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3n&aH$Derjetdjntt

I ••i.ii-D-.-s :k.--i*.i i>«»t^»|n ftb*t Dm
Qrlbjug be« ©ermanicu» im Safcte 16.

68. i et Verein illr (ftbfunbe ju fcollr

62. Verbreitung beS bato,eriid)rn Stam-
me* 94. DaS SSügentBolbertlmt. Von
Dr. Srdjlin 156. 168. 203. 219. Xie

Verbindungen br« »irrtrn brulidjrn

(StograpfjmtßarS 175. Xroglob\)teit im

•fcorj 222. DirSidtte brrVarusid)lad)i

239. eijrnprobuttion 271. SSurtrm=

brijjil&ft Verrin für ©anbrlSgeograptiie

383. Cinflufe bft ©otttjarbbalm 3*».

Crfleireidt.-Ungarn. 3"- "nb *b;

na^mr bn Vebblferung unb Vrrbditnifc

brr »riddedjtrr 94. 8uaflnglid)mo(tung

brt untfrittüfitn glu^älcr in Amin
222. ftttfttrr oon Vubaprft 271. Vom
fwinml^cn «arfle. Von 3- Riaus

c8 ii i o p a.

Dan f mar!. üubtoig fiolbrrg als fflro

grapb, 2k. lir angebliäy neu« ,\nul

bri Aap 3i(Q(janri. Von Van 75.

Rampi bcr Vudjr unb ber Virfe 95.

Sit eifotfauna. brS inneren non 3S
lüitb. Von %f). Xfcorobbfou 186.

Heilbad übet 34lanb 207. Xir Xtjict.

ttelt 3slanbS 223.

Sfanbinaoirn. Seabot'S llrbeitrn am
Svartijrn 62. ?tltrrtl)umS{unb ju

Vrnbel 110. Beboltriung mm e&riftin-

nia 110. ©otbmine nu( «8mmeIoen
175. Staubtbirre in Sdjweben 223.

Belgien. Brügge 81. 97. 113. 129.

Crrlmfen fflr «rugge 365.

©rofcbritamtirn. DaS eijrrne gritaltrr

auf 3ouIa 383.

Stallen. ©jeH-SrlS' 9iei1e|ü$rrr 365.

Spanirn. Die «$renaenba(mrn 223.

Dal Rto^e terbbrben in Unbaluflrn.

Von W. Söilllemm 236. 218. SöiH«

lomm'S Spanien 303.

Vortuaal. Strrifjflge in Vottuaal. Von
Spitibion©opcrBic 42. 91. 103.

©riecbenlanb. Xie tentiedfirrung M
ÄopaiS-SreS 306.

Guropaildjt Xürfei. teijrnbaljnprpirtte

in Cftrumelien 62.

im. BeobUrrung unb Iffcter

CrnfaS 62.

»URlanb. Dir Vrooüflung brr ©«Iber
RO. edjiffbarmadjung bon ftluffrn 110.

BrrgwrrlSprobuftion 110. Statifli|djc8

Ubrr Sinnlmtb M3. (rrprbition in brn

norblidien Ural 255. 9lrurr 9Brg bon

brr Vrljebora Jum £t> 255. Qinnlanbl

Rullur 270. Drr ©eireibrbanbel bon

% f t e n.

SuMifebe» Hfim. Sibirien. Vol-
tafo» Bbrr Sachalin 62. HuSbrritung
beS ([ (jiiflfiit!)iini5 63. Das fiamaflpftrr
1

' .i p olsf unb baS 5r ft (fburul ju teuren

Waoberi'S. man) ©. Stuto» 106.

Von brr £ena>ßipebition 238. (Stoibs

lager am Hmur 239. ÖoIodjroafiotD's

Sei|e 255. V°lja!on>
-

S Wildfe&r 255.

Sin nrnrr Qanbclsneg naa) Sibirien

286. Untrrfudjung brt Cb>Bu(enl 28Ü.

$od)jeii6braud)e im tlltni 301. lieber

bie Reiften» ng rinn HJafieiftrafte jioijdjtn

Cb unb 3*mflet 311. »abloffs ,«u«
6ibirien* 361.

Xranstaipiidjes unb Vlillrlaf iati>

id>r ®r biete, ©rum örijljimailo'S

Wriir 31. VaumiooUrnfultur 46. Vc-
bntiung bon Vterto 46. (linmanberung

auf K^ina 63. erbtorfeflager 63. 223.

1Red)lspHeae bei brn «irgijen 96. ttor»

id^ungSteife nad) XranSfajpicn 223.

«[lert^flmrr in Xurfepon 286. *mbu=
lanj |Ur ringeborenr Qraurn in Xa|d)tenb

3ia DaS iüboeftlidjr Xmfmrnien, bac

Sanb ber Sarvfrn unb Salorrn. 9la(b

2 (dar 348. »59. Die Va^n na4)

Wrrnj 366.

«aulaüfn. »riien in ©urien unb am
oberen Kur. flaa) Carlo Serena 1.

17. 33. Vrtrrfen'S «eijebrie(e aus
XcanSlaufalien unb «rmenirn 31.

Silberfunbe 78. Untrrfud)ung b<*
Woft|d>ai' SerS 78.

Xürtifd)rS H[irn. Srgebnine bet

fftnju» oon Gnprrn 127. riorHrtnit;:

unb jiibifebr Varbarci in VaUfUna 223.

Dir jübijdjr rlelfrbau)a)ule in ^afia
286.

3rart. Dampfrr fOr brn Rorun unb
VufaVbr 62. gortjd)ritt in flabul 62.

Die r'?bob trrpebiÜDii 95. Xirulafoq's
Slci|e in Sörftprrfien unb Vaboloiiien

U5. 161. 177. 193. Die flfi)t>amid)e

©rrnjfommiijion 159.

Xilrliityc Crjanatr. Xelegrapb.enlinir

nad> Vud)ara 271.

V r i t i ( d) / 3 ii b i e n. Die Watebitieit 29.

Öanbrttvrrbiitbuitg mit Xibrt 46. Xie
triangulntion unb bie Vijb,noic» 78. i

Vrrlufte burd) »übe Xb.iere 78. Xie I

VeDöltming 3"biens nad) bem 3ieli=

pwntbeleuntnif)e319. 3oologüd)e Unter
jud)ung bei inbijdKn Werrr 34)6.

Qinterinbicn. Ilnjafjl ber ^franjofen

in granjöüjd) - Coa)ind)ina So. 3ri-

rlbruug tMjonm« 62. ^oll ^atlrtf»

»eiie in Siam 175. Die erfilr teilen-

bn^n in SranjöHjd)-- (fDd>ind)ina 175.

SiQdeiobrruna V^amoS 255. Ciintrr--

inbijrbrr 3«llprrrin 271. Sinanjlagr
bon Cod)ind)ina 286.

Ifffina mit Vajallenßaatrn. Dir
Vetingrr StaatS}ritung unb d)inefOcb.t

3ufti.) 30. Votanin'« ffrpebition 31.

239. Dir Krifr br« Vanbiten «...!
burd) Xibet 61. DaS $rujal)rSf(ft in

übajja 190. V'ff»"»«'»'«'» n«"e 9M<
in 5lotboft.Xibrt 199. 852. Die

_

gruben an brr d)ineni* ru|(iidjen ©renjr
269.366. Xelegrapdenbau 271. Xrmpel
in flulbidj« 318.

dorr«, edaoriri, i&rr Qntftrbuug unb
^luftjrbung 30. ßanbcl glrid) "Jtu U 265.

(rnglifd)e Warinrftation in Vorl §a>
milloii 303. ©ottjdjr's »nie 383.

3 up an. ©raf Dalma» über bie 3ot>anrr

223. (toftipirligfrit brr fiurilrn 240.

Siebrrlänbifd)- 3n*icn 91orb-

Vorneo). «crid)t ubrr flrafalau 46.

Vrgriibnifjlrirrlidjlriteu bei brn Dajals
in ftutei 108. Xie Vtitijd>r 91orb^

Vornro ftompagnir 207. Vcfdjnribuitg

bri brn VoKrm brS 3»bi|d)rn flrdjipcls

303.

V \ I! «• Xie mebitinijd>rn Ärnnt-

niffr brr teingrborenrn ber 3nfrl Sujon.
«adj X. ^. Votoo be Xaprra 314.

% f r i fe o.

iort 128. teinr [ .Um*(rita* 298. SMerS .9Nr&r£id,t I aiarollo. Dubrorier'*

I
im buntlrn SÜrltHrif 336.

|

*ri|rii 384.208. 3orffS
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VI 3n(jaltsiwrjficf)niR.

Stlgeiirii unb Xunrfirtt. cti^rn au *

Wgerien. Ston SV. flobelt 8. 26. HR.

171. 266. 2U5. Äüftrnaufnabmrn in

Xunefitn 15. tlufnarjmcn 224. Hin
Stamm Don ©airUenjägern '256. Xie
SJJilber Xuneften« 803.

Xttttifdie« florbafrila. I« Sefiii

vrrrj&ltniffr an brn Äiifirn bt« '.Hol brn

SJtrrtfJ 176.

£ a | t a. $tilttaftigf Strint aus tltauan

32. Cstar Venj' »triff butd) Wotbroeft-

Slftito 72. Xif .SSrtwuftuug" btt Sa-
mara*. Son JB. ßobrlt 202.

51 1
f)
tjp 1 1| th ; * JIcA (obrt Slilgfbirt).

3m Uanbf in Safe 55. ttntbcdung

betfRuincn Don $auctatiti 113. Sdjrorin-

furtl)'* 8eotofli(d>>gtogtapb/ifd)f Sorfdjun--

grn 240. »rrbcfietungrn br» Surv
fanalS 319. tlra^li ton 3lalimctn

bffrljt 319. Xit ttjafrn Dbft Runama.
Son 3oirfWenars 362.370. §atb-
fggtt unb f) 1 i;'.ii|d)te in §atai 381.

{itonjofiidjf Cthipationrn 3*4.

Stbrfftnitn. Solimbtni in ©objdjnm
384.

Cftaftita. $flan|eu aus brai Dtafjai;

üanbe 47. CRfitl'« Gtforirbuiig bes

Ritaa-Sets 63. Jnlmiloit'l 'iluffnttjalt

auf htm Äilimanb)o>fo 75. XrnljatPt
-

»

in 3ati}ibor 78. Xie S. V!u«a.-*ai

7a Hmttttion eon »ailul burdb Italien

Snjabl. bn Crflnefen 16. «Miabl

Xtutjebfn 32. Slnjabl bet Uttinwc
bff

tjnrt

9». Qc«tid>rttle im ttifenbarjntoefen 110.

!l)oUäU'jflll>! 250.

Subaufttalien. Xie «nfiebetung am
Sott Xatroin 93. dimoibung Don

I II. »itaub'« Stüdfetjr au« htm Jn
nrtrn 144. 3otjnfton übrt bic SSrBöltr

tung br» öftlidjnt äquatorialen tlfrita

207. XtuljdK «ffi^rrarfifungfn 221.

Xit brlgifdjen clationrn Drrlaütn 240.

ijjungmnotb 206. ». SRcooil'« Siriir

im Manht brt SJrnabit, Somali unb
SJajun 1*82 biS 1883 289. 306. 321.

337. 358. 309. CngUfcbr ^ntrrrfjrn an
brr Suatjtlitllftf 319. Xtjomfon't Sttife

in9 Vanb htt Wafiai 327. 343. 3amt«'
3agbiug nad) bem SBrbi 306.

Sfengebict. %'trj.i's lob unb «odj.

folgrr 210.

Jnnetfä. Ucni' Sttiftptojrtt 256. (hn
innen UPfin Weiften in StangTot 271.
(ÄtrnjtU'» gatjrt auf bfin oberen Kongo
»00.

3öb(n. Äaffttn .- fltitung 12R §t)bio.

i-.uiti'äV tlrrinbrrungtn 260. tlurrl

Srb,ulV9ifi|f amXjd)obeuiib(?ubango287.

SÜfftnt (illblidj eom «raualot). Jsrarl'»

tfrprbilioit in ba« £rtetov!aiib 04. Xir
nicb<rlanbifcb( Hfnfa - Ctpcbttion (H.

207. 304. Xit Dliffionate in *ibe 64.

Xie rruijitjf wrflafrilaniiaV Gtpebition
|

78. 128. 320. Sottuaal« 'fliifpiUfle 78.

tluifub,! naä) Hamburg 78. %a4)Ti(tjlrn

»om (Jongo 144. 330. Wn Aonttaft b<r

flfociation 3nl<rnaiionalt 170. Xif
Stalion Wbu|«24)S. Xie «tilifb Congo I

%uftxatitXL
S> i ( 1 o t i a. 9tographiicbf Ronfftfnj 266.

I

91 ( u • « U b - SB a 1 1 ». £ilbmi.)funbt III.

D!inu^o.''Blatlai)'4 "Htkilfn 287. Xin^
mantgruben in 'Jlfu-- £üb-'lBalfJ 302.

XUnr unb SJalufl an Sittj 362. Xic
(Singfboifurn am Wount fio«(iu«io 362.

C u f t n i 1 a n b. Sudtrinbufnit 96. Hr»

ffompanq 210. Waffaci am Auango
Z60. SUifsmann't 0rfotfa>ung br* Raffai

272. 236. Xr. Hfdjucl.eöf^ übrt bn9

^«rto.Üanb 366. £<bl(d)lf «usfifblfn

br* nrurn ffongoflaatrl 367.
SBtflrn (n6rblid) vom «rqualor). Xrt

beuifdjt l^anbrl am @abun 15. »ridir
non> uti.-i fiamrrun 16. graniSfifaVs
fianonrnt-oot auf b<m obrtrn 9iia<r 10.

Xi< brutjAm unb fianibfifd)rn Vrft^un-
grn am fflolft txm »uinra 31 X<t
©anbei bes Xogolanbe* 32. Colin'»

Steife in €<nrgambirn 32. Xcutiitjr

%igei <Sknue> Kompagnie 47. ©elgildje

^iberia:Sompagnie 47. Xie fa)coai)en

XitaillruiB in «enegambirn 78. Xeul-
f*r» tlioleftotal Ubrt ffapitan unbicobo
160. Stimiri'l «eife 170. Xal
Xogo Webiel 182. Spaniffte »olonien
auf Srtnnnbo SJoo unb bei Aap Staiaboi
191. Xrr Qof be9 Rönia« von Joruba
208. Ürbrn in brn itadoieien bei ctjei--

bio 234. 248. XrulfaV Srtseibung an
bet »eninKlUe 272. 8»Het'4 .Xogolanb*
320. girgel'4 .Xtei «tiefe an bie

Hrrunbr beulfdjrt «frilaforfrliunfl' 367.

Sranbenbuig-^reufteit auf bet Sßeftliiflt

»on »frifa 367. Hon ber beulfeben

toeftafiitanifelKn S(prbition 378.

Unfein. Aabrl nad) Wabagasfat 03.

271. .Xit ©rrlunft bet Utalgaffbtn 319.

bfitrtrinfufjt unb Sinroanbetung aus
Europa 25«>. Giftige 3iftb.e im Solu
malet ffttet 362.

SÖe flauflialir n. ISjprbition be» Vtt.

cixxfbalf fMi. 210.

XaSmanitn. ^ubclfriet bft Aolonie
111.

$nfefn bes ^tiffen ^)ccans.

ttutopitidfe Aolonitn. Xif naluta

lifttten iiflonjen bet Sitobinj Hudlanb
318. Xit Gtgtbnifie brt bfutjd) engli-

febrn eübirfibimnijfion 308.

*fu««uinta. Xif rtotbt»'jd)f fftpfbi-

tion 14. Xeul1djt*ffi^ftgtcifungfii 47.

Xa* ^tolftlotat «nglanbs übrt b«4

|üb6fWid,e <Rru«©uinta 70. 174. 210.

Srift auf btm Slmbrtnoflufff 111. 208.

Mtenit }toi|d)rn bruifdjrm unb rnglifd|rm

* . 128. 176. 256. ttufttalifdje

Prpebilion 266. 91iebtrlänbifd)< (ftpebi=

iion 368. jjrlfenbilber in Uru- öuinra
308.

XaS übtige SRfianrfirn. SJian}öft.

f*r »rfttiungen auf ben «eutn fttbtibfn

%' o 1 v " t i • < n. Aonluttrn,) )toijd)rn 6ng
lanb unb Xrutfdjlanb auf Xongalabu
48. *U4 btm iamoanifdirn Samilifn.
Ifbrn. SJon 3 .ff Rubatn 70. Mi. «b^
natjtnt brt «roBlftrung

111.

Xit diatattfiiflifd)fn Silgt bet notbamrti^

taiiifdjtn Stgftation 76.

S)titifd|-9totbamtti(a. 3"btttiluiig

De« (5ijd)ftltes 79. Xas ö()inoot Jatgon

79. Xet Wiflaffini -- Eft 111. Gtptbi-

tiontn in bas wbitt btt Oubfonsbai
192. Jnbufltiftbaligffit inRanabal92.
©pbtoatapliiidjt Untetjudiung brt $ub.
fonsbai 272. Xrt StantfJ \ialf 287.

Xie Slufftilnbifdjtn unb itjtt Qtrlunfl

287. Siodatb übet fiabrabot 352. Xas
€a»tatfdjero«nOebirl 384.

SStteinigle Staaten. Xir foriate unb

S8rnt)utla. Xit ©olbptobufticn Bon
SVenriutla 109.

«uiann. S»tflf«|unBbe«»otaima IM. 320.

9} t a f i l i e n. 9tafUianifd>r Roloni jation«.

ttefttebungen 15. Xie (hfotf(t)ung brS

Singü 45. 3ut pbsfilalifdien rteogta

ptjie bes Umajonas = ©ebirles 111.

Sellin, X«s Raifttieidj »tafilirn 320.

^lotbameriRa.
polttifdje StcOung bet Sco<"n bei brn

fcutonrn unb Jtotefen. l*on SJ. P.

Aidjter 12.23. Xft Kullan «ogoSla»
79. %tttr»fd)e «tunnen in llolorabo

M». Stabtfgrllnbung im noibameiifa-

nifa^en St'tftrn. ifon %. Sattorius
^teirieifn »on SBalletst)au<en
102. 118. 136. 150. «ipenpflmtirn im
Xaroma lSrbirgt 111. Xir CutBen brl

SHijjiffippi grfunbrn 128. Xcr Weabt'
Stiert in «lasfa 191. Otforfdjung

Watlas 287. $a\)l btt (foargfS unb

^übamciifta.
eiport «on Stio be Janeito 384. 3talie--

nifdje Aolonifation in Stio Otanbe bo

Sul. Slon Xt. Stf. «teitrnbad) 334.

Äofetiy «ilbrt aus «tafilirn 308.

Ilt grttttna. Botijd)fitte auf Jeurrlanb.

112. Xrr obete Slio Hegio unb brt

Srt «Raljuel ^uapi 224. Untrtfudjung

UniorrRtüttn 304. Cinful)t be« Xeul-
jd»rn »ridje» 352.

1 Wetifo. Xi-fitc ebatnaq'« Strije in

'Uucatan unb bon Üanbe bet l!aran;

bontn 49. 05. «r&ffntte ftüftn 308.

Vfiitiatamctifanifdit Staaten.
Xet Nicaragua Aanal 04. «räbiftotifibt

Buftiputcn 1 70. *>r»Bltttung Bon ©ualt--

mala 176.

3 nie In, fcaiti. S»on V. Werbet 216.

231. 252. 264. 279. Xie Ouanolagtt
bet »atjamainieln 288.

I bts !Hio Siltomano 288. fftarofotb'*

Avi-oh« tht- Pampas 304. X«f geurt-

lanb unb feine «etto^net 331.
1 $rtu. Slmajonat unb öorbiErirn. Stad)

ßb.. SBifnet 209. 225. 241. 257.

(»cuabot. Hma)onas unb (iotbiattrn.

«ad, öf,. SÜirnet 273.
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Xie oftgt&nIcnbil*e emotion 29. Huf-
finbung uon ftegenftinben brr IJeannette«

tfiprMtion 80. Xir Samojebrn au\

«oBaja ijetnlja 80. Xie »«itgrin-

lanbifdj« «tpebücn. Bon «. ftitl

^ofarfle&iete.
(Jarftenjen 139. 153. Gntbedung
jtorirr Jnjdn Bfilia) ton Spiljbrrgen

192. ffortirfung brr flutnabmrn in

SBrfta.rBitlaiib 192. (Ärbnlanb im 3ab,re

1864 2fi6. 9torben(liMb'» Stubien unb

3ori4jungen. i'o« ffl). Hobelt 381.

Xie ftijeberei brr Vmrrifanrr an bei

ÜStftfüfte »on »tanlonb. Bon SB. Sinn

® c e a n e.

Xa» ttntillemneer 23a

^etratfdjt« ^ltffdfce unb $tttf Reifungen.

flniJiropologijdjeS. 91af(enb«den 94.

Xer Xertiarmenjo) »on Xbenab 9ß.

tqnologijdje*. Xet etil unb bie

SJolfet 48.

eti

Serraijd)te». Xet fünfte «metifaniften-

fongtefc. Bon ». «nbtee 41. SBifjni.-

folafllioy «biArriberei. Bon «. «n.
brrr 44. •abflommunB unb 3ä$mung
unfere« fyiuipferbe» 112.

Born Bttdjettijdje.

O. fitnj, Itmbufta 16.

B e t e 1 1 e n, Weifcbtiefe au« Xrar.Sfautafien

31.

Sauber, UrgefebJoVe be» Btcnfdjrn 44.

Baltenftein. «friia'» ÜBefttUfir 47.

Boliafofti, Mil nad) ber 3n|el £ad)a;

lin 62.

tjritid), Sübofrtfa Iiis jum gambrft 63.

B. «ba, 6tiyfn au* «merita 79.

Wbiilalijd) ' jtotitifd)et Qanbaila» bon
CeftrrreioVUngaiit 94.

3. n« fcellwalb, Waturgridjidjte be»
3Rrit(djrti 96.

Siebm, «anblattet buft t*S BiblijoVn
"flltrrttjunis 112.

o. »idjtbofm, Ulla« «an (Sfrina 127.

§an» 9((ti, (Hne aöettteife 144.

mof(t)(t unb ^annajd), Salomen,
Rolonialpolitif unb 'iluSwanbrtung 190.

tL Cppel, ÜanbicbafUfunbe 224.
©Sl|fl'» «eogtapWoV tttjatafterbilbet

288.

SB. 2lOf ft. Um «frita 298.
Älrin, Ut^tbud) brr ürblunbt 304.
Sollet, Xa« toaolanb 820.

gif*«, W'ir £i4t im buntlen ffielttieit

336.

«felt-Bell», Italien in 60 Xagen 365.

Birgel, Xtei Briefe an bir Breunbe
beulet «ftilafotfdjung 367.

»ranbrnbura - tJrrufcrn auf brr SBrftlüftr

uon «frita »57.

«. »on «ojrri^, Bilber au« Braplirn
888.

Betf afiet

9t. «nbree 41. 44.

6. Bao 28. 75.

SB. Breitrnbadj 334
9tii( tfarftenkn (brutfd) bon 9inn) 139.

153.

SB. ginn 29. 206. 382.

6. ©tefitatl) 174.

3 p. ®opce»ie 42. 91. 103.

SB. Äobelt 8. 26. 38. 171. 202. 266. 295.
381

B- »tau» 380.

3. H. 8ubarp|70. 80.

3. SRrngrS 362. S76.

C. UMrfcgrr 216. 231. 252. 261. 279.

B- 6. Stierer 12. 23.

i'ncbo br tabera 314.

Xborobajon (beutfdj bon <j. 9Jtattrn9) 185.

«. SartoriuS Siht. Don SBaltribbaufrn

102. 118. 135. 150.

9B. SBilltomm 230. 250.

Sellin 166. 168. 203.

SHograpfciför«. S)(iionrnb(T3(i4nif|.

ZobrlftUe. 9trtrologr. SIrnaub.-

Sro 125. SUbibrnirn 189. Vollr*

mant 126. SBalbi 126. »rbm 90.
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Ulit bcfonbtrtr fttrüchfttbttgung bcr Anthropologie unb tftbnologic.

iücgriinbet oon Siarl Slttbrce.

3n SJcrbinbuttg mit 3 u »i

ö

m n c t tt De rau*gc gebf n oon

Dt. 5Hii$arb Ätcpert.

!Mi.nii»rAi.,»;« 3il|did) i> )Pä"tibe » 24 Kümmern. Turif) olle Vudifjaitblunacn Ulli ^onanflalten lüü'

Reifen in (Kurten unb am oberen ftur.

Nod) beut fttanjörifdjen b« TOabamc 6atl«i Serena,

t

(Siiiiwtllidjt Jlbbilbtinacii nad) "JJtiotoaraphiciO

Ten tran«fau(afifdKU ^Keifcfdiilbcrtingeii , wcld)t ber

.0Mobn9" in frtiljcrcn 3*änbcn 41, 3. 1 imb 17:

„Üinc Weife burdj IHingrclicn'', unb Vb. 42, 3. 1 TT,

193, 209, 225 unb 241: „5atmrr}afan unb Abdiaficu")

bet meitgcrcit'ien "Herne, liatla Serena nad|eij,ut)lt tjat, lajjl

er (Mit eiiüfic weitere au« Wurictt uub »om überlauft be«

«ur folgen. (S« ftnb ba* root)l bic legten bciattigcn Stilen,

benn out 2i>. Ouli 1884 ift bie Vctfafjrrin bei feiten 511

flHjeii geftotben.

Um £Ti,urgeti in Wunen tu ctrcidicn, vertieft bie :Kci-

fenbe bic oon t'oti nnd) tifli« jlll)veube <Siftiibal)n bei ber

in "JJJingrclien gelegenen Station Samtrebi, von wo
eine gute litjauffcc nad] bent einige ^öerft entjeruteii Dt
piri fUljrt. Tiefer Crt liegt am rliionfluffc uub mar
frlllier ein S*erbaimung«pla(j für bie berild)iigte rufftfd)*

Sefte ber Sfopjcti, bie je|jt meift in ber Umgegenb leben.

S'or ISrbauung ber irifenbatju , al« man nod) ya Sduffe

auf beut ?Kion in ba« 3unerc oon iHiitgrelien reifte, Ratten

fit ba« "Monopol für biefc 3?eförbcri:iig«art ; bie I5ifeiibab,u

aber t>at biefen Grtuctb^roeig in Crpiri oernid)tet unb bic

Swtflflltt nad) anbeten Crten otttriebett. Ter -nttblid

bc« ftlecfen* ift Überall« anmutig, bic Vegetation feljr

üppig, aber ber 'Jlufrnthalt bort ungefunb.

iSinc auf amtgcljö'fjlteu £taumfta'mmcn nttjenbc Sittjrc

bringt t»tcr rtufcgcmgcr, ttflgM unb i'ferbe über beu reifjeu*

ben Won. weiter bic Örenjt tioifcrjcn i'ciitgreliett unb

»letu» Hm «t. I.

(Furien bilbet; bie t'cmanming b<* islrfet* beftetjt au«

•Jlngetjörigcn beiber VanbfdKiftcn. Diingrelicr unb Kurier

finb beibe ein jtattlittVr, fd)bnrr *,y!enid)cnfdilag ; nur in

ber Irad|t unterfdjeiben fit fid), inbent bic einen bie lange

lfdiodia, bie anberen ba« lut*,e &sam« tragen. Tie Mopf-

beberfung ift bicfelbe, ba* 2>afd)lil, ba« beim Kurier aber

oft von rotier f\arbc ift.

Tie Strafet oon Samtrebi bi* Cjurgeti ift RS Srrfl

lang unb fiiljrt burd) eine b,ertlid)c Wcgenb
; el)ne Unterlag

folgen üdi entjUdeubc flti«Mirfc auf llctgc«abl)äuge uub

il)rtler, Aletten unb rotier, benen mau fd)on von aiifeen

ben äv?ot|lftaub if|rer "i?cu)ob,ner anfielt. Xielttrftn ncmien

in iijrer bilberrcidjtn Sprad)c (Furien ba* ,Vatib ber iiofcit"

;

ba« ift fciue»n»eg'S übertrieben, rocnigfleit« wa#C'jurgfti
anlangt, ba« in ber Itjat einem mit rtfofen gefltllten Korbe

gltid)t.

tiefer Crt, frlib,cr bic^rftbeii) ber ivlirften oon Julien,

liegt in einer vibene auf beut red)tcn Ufer ber ttyibfdja unb

mirb nod) oon einem rtociten bluffe, ber 'Jiataneba, bcfpiltt.

rirfem äi'afferteid|ih,umc vcrbattlt e« feine Üppige JUora.

^King«itm crl)ebt fid| ein .«10115 B0" bergen, nameutUdi

im Silben ba« Hbfdjarifdic t^ebirge, oor bem legten .«tirge

bie latente gegen ba« tlitlifdie Wcbict, weldie bann bind)

beu Stieben um etwa K»u km nad) Silbroeften »orgefdioben

lourbe.
v
i3i« baljin war aud| ber .^auptort ber tüttifd)cn

Vanbfd)aft flbfdiaticn, Mobulcti, eiu flftjt füi aflcrljanb

1
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Reifen in fiurien tinci om oberen Äur.

3htmid)tgutc gctwfcn, bic gar feinen 'Jlnjtanb nahmen, bit

W«mt ju libcrfdireiten unb itjr .fSembwcrf, nwld)c9 fclbft

ben Kaub »on Rrancn uitb fttubern einlieft, in fturieu

auszuüben. 'J(od) wenige lochen »or lUmc. Serena'*

ttntttttft — fcie 9teh> berfelbctt fällt tu US 3al|t 1876—
hatte fieb b-tr Tifhiftjcrjef ntit inet)reren ^Dülijofftcirrm an

l>ie Weener begeben mliffen , um biejem 23rißantcunicfcn jit

ftenrrm.

Tiefe bcflanb bamala unter bem Stauten .»tegi

ntent oou .üiitai«" au0 vier ^tyntanarn ftaMderie inb

jroct .ftempagnitn Infanterie, iebe Sdjroabron unb &om=
oognie tu 12»; 3Rnmt. Höf, Öfftcirre nie Eolbalen, mir

ben 'überften, ber ein 9tuffc ift, aufgenommen, finb <iin>

geborene ber brei Vnnbfchaftcn 3merctten, llcingrclien unb

©ttrien. $ie flfettet, Me ZföcrfeflrirNeiber trogen, rrfrn<

tuen fid) jn jwei Tritthcilen Ott« bem 'Jlbcl bee Vanbe*

;

etraa* anbei« (furje* SBame, »rallc .£>ofcn, voeifee iliJeftc,

rotbr*,2}ajd)lil nub bunte jeibene Stirpe) fmb bit 3itfan<

teriften imiforatht; cG ftnb ^eutc, bie in f\u|inärfdjen faft

Unglanblidjc* leifieu. (53 giebt onfjer birfetn nur nod) ein

jroe itefl berartigefl Eingeborenen Regiment, bit* bagl)cjtnnifd|c.

Ta bic Solbatrn betber ftd) auf eigene ;HVcbnimg ~ von

ber Splinte abgefeben — ouflrttfien mlllleit, fo ift and) ihr

Solb niel tjäfjer al? bei ben Stoffen : rcäbtcnb letztere jiifjr

lief) nur Bier Wubcl erhalten, bcfomnten bie Eingeborenen

aufjer ber Kation nnb bent ^ferbefutter »10 Kiibcl.

Sm nwh, Mt nid)l gor ju langer ^eit betriebene

•])ienjd|entaub t)at \<\)\ wol)l anfgeejärt , aber nid)t jo ber

Mloftcr Ildiamaldjmebi.

1<|ctbebiebftat)l ; bao ift bete. f)8«fiflfte »ergeben, mit rorldjcm

fteti oic mjftfdien »^crid|tc i,u befallen haben. Er wirb bei

hellem Zage betrieben unb iljm liebt in ben klugen ber

Courier nici)t bie geringfte Srhattbe an, wäbrenb fit eü f Ur

ritt MM) gimrinrt @tttoT galten, irgenb ernte.« anfl einen
.VSanje -,u ftetjlen.

Obwohl ber Kurier lange unter einer ntofjcimmcbani

feiert Xegitrmtg gefianben fnt, t(t er boef) bem liEjrtfleti-

thtime treu geblieben lutb bat niemat? aufgr^Jrl, feine

4fird(en, wenn e« -Jfotb tbnt, aiu'jubeftcnt. Tie* war
namentlich, ber rtaU mit ber Äacelle t>ou Efabia, fo nach

einem benachbarten Torfe genannt, rocldjc Ciurgctt gegen'

über auf einem griinbctuacbfcncn 'Ausläufer ber aofthaujehen

dMirgMette ftdg mnterifd} ergebt. Hin jieniltch befdjiocr

lidjer }ijat> fuhrt ju ben erjl tBv)licfp nieber bergeffeQfen

@ottrlijauTe iinatif; aber bnbrn (inbet man We gttjabte

iV'nljr reiditirt) belohnt. Dir itavelle liegt inmitten einet

nod) in t^ebvaudi befinbltcrjeit Wird|l)t>fe-8 unb ift nan einer

fefiuugiiüi'tigcit iWciuer umgeben. :tti bnrd) langen t'Aebraueh

abfieit nute Stuten flibrrn hitiaitf ju bem t^otteffaefer , B«n

tvelebem eine Uber alle ^efdjrribung lienlidje Vluffftdjt auf

bie hmtafifajr SJerglrell un Horben nnb auf bie liebliche

Vnnbfdjaft ru Süfecn fid) entfaltet. ?<ergebenv< flieht man
bort oben prächtige TenftuSurc: bö* Stlf, *n ein rmfadfrt

Veben gemiihnt, fennt nud» feinrn (*rabc*luru* nnb begnügt

fid) mit einem .Vvrmr min einem Steine. Audi bic Wtrd)c

hat jept nur einen hcHrc-mcn C^loctenthurui ftatt bc? früheren

oon Stein. Än iöaubenftnäleitt beitnt (^urien eben nur

einige alte Älöfler, rote ba9 »on Tfcbamati, K» üi?erfl t»on

Djttegeti, no bie früheren gllrften be« VanbeS ihre 9tobe'



I Steifen in (Miitiot unb am oberm flur.

Hatte Ijakn, ober ba« nur 7 Si>erfl cntftriiit ftlofltr

Xfd)amafd|uttbi, wo bit "})(itglitbcr tot jüngeren Vinte bc

graben finb. Ten Manien Atloftcv jUrjrt hiev Übrigens jebe

alte ,ftird)e, gleichviel ob mit itjr in frittjerrn Reiten eine

2£obnfiätte flu 5Diöndjt ober Wonnen oerbunbrn war ober

nid)t. 3n 2fd)aniafd)mcbi jebod) finbet fid) eine Slrt 9frft

eine« ifloftcr«; einige alte (Trauen, bie vor 'Jiotb unb lSnl>

brhrungen cntfc&lidi abgemagert finb. Scibe genannten

Mlbfter liegen auf (teilen Anhöhen unb finb rcid) an alten

Silbern, bemalten pergamenten, (ibelfleinen , IKitren,

bnjantitiifdjtn Strtujtn unb bergltidjtn.

Wurien beft^t , wie bie übrigen georgifd)rn provinjen,

•,al|lt eid|e 3KineralqutQrit , bereu ÜBertl) bic (Eingeborenen

inbeffen nid)t ju fd)äfccn tviffen. Ginc berfelbcn, 20 Söerfl

von STjurgcti beim Torft

Sabfd)awafd)i gelegen,

mürbe anbrrewo jeben rcid)
|

warben, ber fie nu«i.ubcu=

ten uniernäbme ; iljr

fdiwefelige« Gaffer bat

jdjoii maud]e wunbrrbarc

\ifilung ju Steinte gc

bradjt, aber außer ben

Vnitcit in brr näcbfleii

Hmgegenb fennt fit nir=

maitb. Hin »aar elcnbc

.^litten unb ein fd)lcd)ttt

Xudian ((Mafibatu?) bilbeu

ba« ganje Vabc (Stabliff e<

titent, ba« tu einer ebenfo

fthöntn wie gefunben

i^fgtnb liegt. (Sine anbert

iDfrrfwllrbigtcit Wnrictt«,

wo raiifd)tnbt Jtlüjfe, lSbc=

neu, Vcrgc unb Ibältr

in unriiblidjtc ^(anuig

faltigtcit ba« flugt cnl>

jücfen, ift ba« alte feftc

Sd)Ioß ft«faua, früh« btr

3omwerfi|} bc« rtürfttn»

gefd)led)te«, \t\}t eine im

uoiiiieubc 9i\ünt am 9iattbc

eine« fenlred)t jum ftluffe

'i*nfuit t|fali abfallenben

Reifen«, »oUftaubig mit

einem unbnrd)biinglid)tn

Weroim von ijpbcu,

5figen , ihkniuben unb

wilben Blumen Uber

wadifru. •j.'odt ftlftn«.-

roevtrjer finb, 8 äi'rrft von

Oftirgeti an einer Siede

gelegen, wo bit ftlufK Watancbi unb Sfurbcbi vorbei'

fliegen, bic tiefte alter C'ttfdiaftett, weldje btr irrige tiigen

il)limcr be« Vubtn« bei Sunbanitntintngtn tntbcefte. .Vit.

gefefte i'<ad)flrabiingro , rorldjen bic üvpigt Vegetation bic

größten Sdjroitriglrittn bereitrt, Irgltn jwtt fliificbtlungeii

über rinanber bloß; bie ältere belaß flciiteruc, bit iüngtrt

l)ol;ernc ,y>auftr. '.'lud) Spuren einer Krt von ftmpbi

theatcr mit Stufen würben gtfuubcit. Ter (inhctniifd)eu

Irabition )iifoltjc, bie wir frtilid) nid)t ;u fontrollircn Ott«

mögen , folltn t* bit 9?tftt einer Stabt llri -- Sialati fein,

weldje, langt jwiferjen ^trfem unb 9ii5wnn flrritig, .ViU

von rintnt ßrlbbcrrn
'J.

;
-;tioi' br« .Vtaifer« Oufliniau erobert

unb jerftikt worbrn fein foll. lieber aufgebaut, nannte

fit fid) uäd) jenem f<ha. Von biefer {weiten Stabt l)abcn

Kerfalletic« i.'uftWu«elien in Djurnrti.

fid) eine ikUde, &>aiferleitungtn , anwerft feftc SJiaucrn

unb (Araber erl)a(ten, in betten man unter anberrm aud)

ftraucnfd)mu<f gefunben hat.

Cturgcti gleidjt beutigen lagt« einem jener europciijdien

plätc, bit man im Sommer jum Vergnügen auifudjt. tf«

finb -,war nid)t (fürten, wtld)c bie $äti|er umgeben —
bt an Warttnbau Itnnt man tyn ni<^t — , wobt aber ftrlbtr

mit -.Uinie-, .»iifc , i'aumwollt unb aud) Iab.il, Itbterc

ttultur, urfprilnglid) von btn lütftn tingtfnbrt, brtittt fid)

liamtntlid) mebr unb ntebr au«, feitbem bic Seibcnrauptti

von tintr Sfraitfbcit btfalltn worbtn finb unb babttrd) bie

Von ben gurifd)tn Äenneit gepflegte .£)au«inbuftric btr

Seibenweberei in Sbnabtnc gtfoiumtn ift. Tieft »er

fertigten näutlid) fllr fid) unb bit iVoiniter jrnt ftibtiirn

£)tmbcn, welebe man all

jäbrlid) ju xfmn junt

trfltn lUale aniutiebcn

;

pflegte, wa« auf Tcutfeb

fo viel btfagt, al« baf? bit

(Muritr allt jwölf Wonatt

übtrbaupt nur rinntal ba«

titmbt wed)felttn. 3t6t,

wo bit ^auwwoQt bit

Stelle btt Stibe ein«

genommen bat, ift in

ftolge beffen bie allgemeine

9teiulid)fcit tfoffentlirt)

gvcftev gtworbtn.

Dit gurifd)tn Rratttn,

ntbtubti gejagt, finb von

btfottbtrtr Sd)ftnbtit unb

babtn ntebr Vcbbaftigleit

unb Jlnfbrncf im (^efidjl,

al« bit übrigen (^torgirrin-

nen; bagrgtn gleid)en fie

ihnen burd|au« in il)rem

Langel an Sinn für

Crbuuug unb bit £iau#-

baltuug. 3^TC .Y>aupt

btlttftigung ift ba« Spiel.

9)(iuc. Serena wei^ von

einer Spitlpartit, weldje

Volle lö lagt bautrlt;

bit Ibrilntbmtrinntn bt

gauneit gegen 7 Utjr mor

gttt«, uiad)ttn mittag« eine

paujt um ;u fptiftn unb

tiabmtn um ü Uljr ba«

Spitl wirber auf. Ilm

(> lltiv war witbmtm eine

turjt llnttrbrtd)itng fllr ben

i iiec unb bann ging t«

weiter in bit 9?ad)t hinein, baß oft um 3 Uln niorgrn«

ba« um 10 aufgetragene flbtnbtfjtn nod) unberührt ba-

ftanb.

Tit (Mriei von ^jnrgtti, au« £wl» gtbaut unb mtift

mit tintm oberen Stodwtrft unb tintr ringsum lauftnbtn

Veranba verfebrn, babtn ein artige« 19ii«ffben unb ftiiumcn

in it)reut laitblidK» Stile burdiau« }ti btr Vattbfd)aft. On
itneni inneren frtilid) ;tigt fid) ein ooUftänbigcr Langel
au ^tqutmlid)(tit unb Sorgfalt; fo gut fit beut ttugt »on

weitem gefallen, fo groß ift bic (inttäufd)tiug , wenn mau
fie betritt. Sie gleidjeu bariu btn priujcfftimtn bt«

Vanbt«, rvtldjt an ^efltagtn an«gtwäl)U fd|ont .ßleiber

tragtn, babei aber Sd)mm> unter ben tviugcrnageln haben.

Tie innere £inrid)tuug bfftel)t au«uahm«lo« au« einigen



tteifrn m Öiurten unb am ebnen Äur. r.

fyrtjbänfrn (Tafdrti), bic mit »ctt^ooflfn Teppichen belegt

unb mit Wifjen autfgcftattrt finb- fyVtt btc Wacht m-
wanbeln fid) btefe Xüwn« tu Sielten; bofltlbt ^immer
bient ui-, -tii-iii« nad) aU> 2p(i { <rcniti, Salon unb 3d)laj

gcmad). Unter biejen l3M>äuben oviciitalifdjcn 2tiU treten

|Mti wn europäiidjem "Mitgeben hervor: ba9 rillt ein

moberoe« £>au« r bat na 2>erwanbtcr ber alten 'durften»

familie bewohnt, ba« anbere ein verfallener ^alait, brn ber

lebte Souverän von (Furien ;u ^njang biete* xkbrbunberts

erbaut bal unb bet bamal? btc fjvbfetc llietiwüibigfeit im

Vanbc war. Ädcrbing« mufj man 3ugcbcn, bag ber 'fNilafl

and| in Europa impoitirt Vit:-. <£r ift meutere Storf-

nertc rjod) unb bietet auc feinen, auf allen vier <2-citcn

befinblidjcn jat)li eichen tfcuftcro eine piäd)tigt ttutfftdjt, bie

freilich ben irrigen Bewohnern — ba* etwa« verfallene

l^cbäitbc bicni beute alfl 3)itlitärbofpttal — iicmlid) gleich-

gültig fein mag. ^on ben vcrfd)icbcrtcn Wcbcngcbiuben,

bie itju ctufl mitgaben, ift nur wenige« «halten: bie

Irllnimer b« Üabcts bienen beute ebenfo wie bie INobilien

tammer ol« Sdiwciitcfta'lle , unb in einem anberen Der

faUenen ^auroerfe wirb bie *ab,vc aufbewahrt, auf weld)«

bie Veidjen ber geworbenen Solbaten jum Äud)boje gr

fd)afft »erben. Sin Vult^üitiscbfn, ju nield>rm eine an ben

^alaft ftofecnbc Valerie flli)(tc, ficht «im grb'ftten j britc

nod) aufredet; vvölf Säulen tragen nod) bie elegante, aber

arg verfallene .Kuppel. DIid)t weniger vcrnadjlajfigt alo

ba« Übrige ift ber auPgcbehnie Charten, weither ba« dt
baubc nmgiebt; tro|j atter ^JJiifjadihing enthält er nod)

johlrciche erottjd)* Wcwächfc au« früherer beffer« jVit.

j$ur jjrit von SDftmr. Serena'« Aufenthalt bndjle man
baran, ihn ju einem öffentlichen Spajiergangc unb (Sr

holmtgüortc für bie iöewoljner £Tjurgcti> umjufdiaffcit.

;1u< bem füßc , bem "ikrtaftc gegenilb«, liegen gwrt

ßirchen, eine grorgijdic für bie itflirger unb eine riifftfdV

für bie Oflarnifon. £>ier fpiclt Sonntag« btc ^Militär-

mufit; aber btc ftitbcnrjorfcrifdjen (Sinroohncr fmben fid)

babei nid)t ein, fonbern sicher, eint ^romruabe auf ihm
$lnanba cor. T Wellie bient it)nen Ubntiaupl bei jdunmn

SSctter 311 ftänbigem Aufenthalte
; fic »frlringen bort iljre

jeit, (jfeii bafclbft unb fdjlagcn fogar ihr i'agcr aufy unb

Rirdjt non Diursctt.

btc junge üßtlt fttbt nidjt an, gcrabt bieftn halb üffent«

ltd]en Cit für itjvc Vtcbexitanbclcieu aufjutuä^leu.

Cjurgcti ift jwar ein jirmlid) ftiUcr Crt, trotjbem aber

gut bcniüftrt; fein *asar, reo ber SVvfcbr feinen iHittcl'

puntt hat, hat merjr al« ein li»erft Vangc. <&S ift ba«

wenig« eine Strafjc al« ein mit .ftotjbubtn ttngcfafjtcr

Si'eg, 311 beffen beibtn Seilen 3*ad)c fliegen. Väng* bet

Gliben Uuft ein Fretterfieg einige $ti£ Uber beut ©tb'

bobrn hin unb von biefout führen '^laufen wie firlldcii

über btc 3)ädK ?u ben cin^etneti t'ubcn; unter ben 5ilf?eu

ber Söaubcrer aber fd)winimen unb fdjnattern Guten, wie

beim Überhaupt jämntiltd)c Strafjcn br« Crtcei ben ,viaii»>'

tfjicrcit 311m Xummelplabe bienen. l£in Xbcil bc« ^a5ar«

ift ffti bie JSertüuf« bm ?cbcn*mtitcln bejttmmt, ein

anbercr ftle bic Siofihanblct ; biefe jcauflcute ftub meift

?lnncntcr
,

sIKitigieltcr ober lilrfen; ^Kuffctt giebt eff nur

wenig. Sdjntiber, Sdmftcr, ffiaffen- unb Äuiifeifdjmiebe

haben ebenfalls ihren befonberen i^lag, unb jeber arbeitet

oor oder klugen. IScnn man bie primitiven ^errjeuge

ficht, bereu fid) bic f>anbwcrter bebieucn, begreift man

faum, wie fie im Staube finb, folclje OoUcnbcte unb babei

filnfllcrifd)c Arbeiten ju liefern.

Tie Xrad)t ber Wönurr in Furien uShert fid) ber

titrtiirh,cn; ftatt hei langen in omeretien unb lliingrcliro

abtidjeti (^ewanbe* tragen fic ein fuTjeOSam«, eine 3ik fte,

eine breite buntfeibene Sdjdrpe unb baruber einen mit

t^olb unb Silber geftieften lebernen tVlitrtel, 011 wcldjem

Saffcn unb eine -JMrtige lletnerer (^brauaygcgenfta'nbe

hangen, cnblid) eine eng antiegeube !&o\c unb ein ^afd)ltf.

ric fronen bagegen (leiben fid) gern nad] ciiropäifdirr

Steife unb jwar mit fo wenig Wcidjmarf wie möglid);

jicrlid) ift nur ber Sd)(cirr, in weld>ni fic fid) tii'iUnt.

^ielc erfefeen bcufelbcn heute fdwn burd) ein 3 mit . unb

ntandK, bic burd)au« etnanetpirt crid)ctncn wollen, pflanzen

fid) gcrabepi einen im -JVi;.r. erftanbenen »ui auf ben

.Uopf. !£}enn eine Gmaneipirie wtuig'tow ben nationalen

SdHcicr bewahrt, fo fagt *J!irmaub ettva« bajii; fc(t fic

fid) aber eine eiiropaifay Mopfbcbrcfiiiig auf, fo ift baä ber

(Gipfel ber linrroeihung, unb von ba au jeigt man auf fie

mit gingern. —





Seifen in ®urien unb am oberen Äur. 7

Sin anbetet ?üi«flug, ben 3Jtinc Setcna unternahm,

flliptt fit itüdj ©oti am Jhir, bcm $auptorte be« gleich-

namigen Scjtrft. Die alte ftcflung, welche ben Drt llbet=

tagt, tonnte einfl angebltd) 7O00O .'.V.ifdYa (offen; Ijeutc

«aiid>li«{;: fit nui (in $uroermagai,in, beffen (Eingang eint

rinjige Scbilbroadje bc>'<t|iift, unb innerhalb bre weiten

Unrfaffung4ntaucrn weibeten bei ÜKme. Serena'« »efueb,

nur jwei Gfcl bic [parlich, jwvidjra ben 5tl«blöcfrn l)cv=

ecrfpricfjenbeu (Grashalme ab, $ont Ufer ber l'iafroi,

welche am jjufjc beO jcftungrtcrgcfl oorbeifliefjt ,
rirlj: fidi

eine ^inticnmaucv in langte ^icfjacfltnie bic &nb,bb,e l)< n

auf. Qeftung unb Stabt, welche leitete her Zrabition

jufotge 25000 Safchcn int Quabrat bebeifte, würben wieber«

bei: jerftört unb wichet aufgebaut unb brfanbrn ftd) ab*

weebfclnb in bet Gewalt bn Xüvftn, <9eotgier unb Werfer,

verloren aber fdwn friii» ihre äßtdjligf eil , ttofc ihre: guten

Jage. Imn com 0ipfet bc« Burgberge« au« überfielt

man aQe fünfte, eon betten au« ein ftetnb rinhreeben

tonnte, bie SÖerge oon H dy'.^-xh-:, eon wo bie XElrlen breiten,

I

nie biejenigen bei Vceglii« , Xfdjerteffen unb C fielen.

Xuretj bie Gbrne fliegen neben bem ungefUlmcn Hin bie

ftlllffe ftatot unb $fd»aiol; übet ben trften flirrt ehw
i ^rßde nach, bei ^abnfiatioa, eine anbere nadi bem Torie

i
likibifiapi, bem bevorzugten S<ratmeraufentb,alte ber reiaVn

|
"Armenier @ori'«. liebet bem ftut erbeben ftd) bie 4>erge

< $urctbi unb ber hin (teile (?ori« : 2>frfpiart , lefcterrr von

bem gleichnamigen Äföfter gefront, bat auch ben Kamen
I „Jhtiq Don Sari" fuhrt SRebcn ber alten Älofiertapcüe

ix»

Sieflauratien in ©ori.

ergebt nd- jeflt eine mobetne fiitebe, beibe im 9coDember

ba# j^itl jablteichcr tilget au« ber 9Jachbarfcb,aft. Z>et

Drt &m, beff<R Sjtcftt $anf« fty «n ben Reifen fclbfi

anlehnen, bat fid» in neuerer ^eit weiter in bic (Sbene

binein anlgebchnt. Ueberau fielst man bic platten Stöcrjer,

auf welche n ber (Georgier mit Vorliebe wohnt unb wo fid)

bie inthnften 'itamÜienfccncn abfpielen. ilu jtirräcu ifl

(«it Wangel, unb btt ftultnt ftiiett bjet ehre giofic ÄaCle.

3?ie Strafjen ftitb jttwr gepflofiert, eine gwfje @etteiu)eit

im AautafuS; baS binbert aber tnd»t . ba| fid) bei ^egen^

Wetter uvidjtigc t<jUl»<n bilben. Um 3trageubau Ijabrtt

lieh bic (Eingeborenen bi4 heutigen Xage* uie geflimmert.

9?on ben wenig lururiöfrn ?äben giebt bie „3teftanration"

eine» ©egriff, wdd|c 9Rme. (Serena bei ib,tcm lebten

üufcntbalte in ftautafien (1881) pbotogro»birtt- Sajüt

btfujt bie ©tabt ©teilen, in uwldjcn ber Untmidjt in

gcorgtfeb,et unb namentlich, in niffifdjcr €praef|e erlbtiU

wirb, unb feit bem September 167U aud) ein „tean«-

tautafifehrtt Seminar" tur ^eranbilbung oon ^.Mffidwl-

lebTern, wo 25 junge Seilte, baoou ein ^Uuftcl Muffen, auf

©taatöloften erhalten unb in ben SL'iffrnfrhaften nie in

serfdiicbenen .f>anbnctten (lifdjlerci, ^ud)btnberei, <^ärt=

netei ic) unletriebtct werben. @«i jäblt |«^t 1500
.'pauohaltungen, jebe ju brei minnlicb,en %<erfonen, wSI)renb

bie grauen, bie im ftautafufl in ber Winberjab,! gegenüber

bem anbeten ("Mdjkcbtc ftnb, nicht iiiitgercei|net werben.

Sertreten fmb in bei SBeoblferung Muffen, Georgier nnb

?lvjnenicr, Ic^tcre in ber Majorität.

(
1



S SB. Hob eil: «tiwn au« Algerien.

^fi^^cii au3 Algerien.

Von ÜB. St o Ii t lt.

2. Um bc« Xid)itrbjd)uta herum.

<<5rflct ?lbid,niit.)

2i*enn man von ber Vruftwebi' ber Xct raffe bc la

^(publique in Algier, biefcin reitenben Aiiaftd)t«punttc,

ber fid) tübn neben 'Santa Vuua in Neapel flctkn (an n,

nadj Cfteit Wirft, bewerft man hinter ber tlllnun Walt«

mofff be3 4*on >^ c 9 f a , ber bic Wolle be« Vcfiw im

"Silbe fpiclt, am .VSorijoutc einen mächtigen Vcrgvitrfen,

btr nnt im .£>od)fommcr idmrrfrri crfcrjciiit. l£« ift ber

wcftlicfce ,>lügcl bc« halbtrci*fotmige« Wcbirg*s.ugc« , bei

wie eine UNauer »am ^icer bei Xellti« bi« «lieber an*

DIecr bei Vougic reifhenb ben Vanbftrid) umarrnjt, ben

bic rtraujofeu la granbe Mabulie nennen. Warf) iö?cflen,

Silben unb Cjtcit nianerartig abititqenb, nur auf wenigen

hoben ^srfien im Sommer t,u Ubctfd|ccilen , umfliegt ber

X 1

[ et) u t b | dl u r a ein 0»V'wirrc oon Xt)älcrn unb Sd)lud)tcn,

au« benen ber Scbaoit {ein ©affer fammelt; aud) nad)

bem 3Rcere bin bnrd) einen iiin»irtl)lid)cn Vergnüg abgc

fperrt, ift bn« l'aitb glctd)fam eine grojjc rtciiwig, wie gc

tnad|t für ein Volt, baff {eilte Unabhängigfeit Uber allef*

fdjäljt nnb lieber »unget, 9fotb unb alle Unbilbrit eine*

rauljtn OVbirg«flima« erträgt, al« fid) einem £>errn beugt.

9ciemaU< ift ein Eroberer in biefe Xbillcr eingebt od)cn,

Monier, Vaubalcn, ^njantinrr, Arabrr, Xttrtrn haben fid)

an biefer Vergvcfic itjtc Jtöpfe cingeftofccn unb erft ben

ocrvolllommnctcn Waffen ber »Van;ofen unb ilirer lieber

madjt ifl c« gelungen, ben jreien Vctgfabnlcn tum CMchor

{am *,u twinaoi.

Seit 1 H!i I ift bic ehemalige granbe Vabntic jnm (5 e r c l e

bc Xclln« geworben; gcrabc im .'öcrjeii brS Vanbr«

«bebt fid) al« jeftc Zwingburg bafl i\ort "National,
ba<? für eine tleine Armee töaum bietet; Tcllq« unb

Xi$i Dujoa berfen bic 3n <l<t''f|e unb ivic eine Äctte

liegen bic Jivxii oon Vorbfd) V/iiirn, 2? e n i a

n

fotir, 1 it. int alt, Sltbou unb ba« (Gibraltar Alge^

rien«, 3)ougie um ben Xfchntbfdutro l)eruut, bem Volte

jebe Vcniegiing unmöglid) 511 madjen. Sie finb aber tanin

utetjr nötbig. Seit beut furdjtbarrn Aufftoubc 0011 1871,

ber fclbjt Tfoxt National an ben 'Kaub ber Kapitulation

bradjle, haben bic granjofen begriffen, was fdum bie

Xlirfcn witjjtcn, bafj ber Kabnlc mit ^ueferbrot leidster 51«

regieren ift al« mit ber fcttjdK. Sic babrn eittgefeben,

baf* ber Sabnle »on einer gair, anberen :Kace ift wie ber

ülraber unb eine burdtati£ perfdjiebenc 9eb.anbtimg erfor

bert, unb laffcn i|)ii nun rubig fid) fdbft regieren nad)

feinen uralten C*cwol)nt)citctt. 3ebe«J Xorf bilbet feine

Ütfelt für fid); bte WemeinbcticrfammUing (Xfd)em:'ta)
regiert ba« Torf bned) beu oon it)v gctoäblten Crtfloor

fteber ( ?l m in), bem bie Übertreter ber einzelnen i\amtlien

(Var voiibaii geuanitt, roie bic Sdjole be»^ Ctobannix'

btobbaumcei) al« Ifictuttoorgane beigegeben finb. Jiur bn«J

3\ed)t über Vcben unb lob haben fic ber i^emeinbeoer

famutlung genommen unb ben oibeutlidjen t^erid(ten ilber^

tragen unb es foinmt nur nod) feiten cor, bafj ein auf

jrifdjer Xb,at ergriffener ^reinber - bcnn jilr ben Crtci»

anfaffigru gab wob,! Verbannung unb Wonfi«tation be«

Vermögen« mit Xcmolirung bc« ^"»aiiff«, aber teilte Xobr«

flrafe — nad) uralter Sitte fojort gefteinigt toirb. Xie

Steinigung war hier, roie bei Bielen Woltern, bei benen bie

SMutradic gilt, ber einzige aitgctoanbtc >;->inrid)tuttg«all,

weil bann nieutanb willen tann, i»e\ten Stein tobtlid) war,

unb fomit reine iölutrad)e geübt werben tann. (Geringere

Vergehen rid)trt uad) wir vor bic Tfd)cnii«a unb nie wirb

ein Wabjjlc wagen, gegen il)re (£utfct)cibung \n opponiren.

"3Jur ;iuctcelet haben bie ^canjofrn gctf)an, ma« oon ben

ftabnlcu fclbft al« fegenareid) ancttanitt wirb. Einmal

haben fte bie fogenannte Sd)(aia ciiigetidjtet , eine Urt

von Jtrei*tag, wo fä'mmtlidjc Uniin« eine« grbgeten Ve
^trte« fid) uHtrr bem VorfHj eine« fi'an-,ofi|d)C" Veamleu
ocrfamuteltt unb in Äffcntlid>rr Si^ung bie Angelegen«

beiten be« i'ejivt« berat Ifen unb jeber .Habi^lc etwaige t*t-

fd)werben vorbringen tann. Tie iöerber haben fid) baran

um fo leid)ter gewohnt, al« fie nur einen uralten, baiiu

nnb wann geübten Vraud) 511 einer rcgelmäfjigen ^nftitu-

tion ethebt. Sd)on immer beftanbcit im .Mabtjlcnlanbe Vet

binbuiigen von einer •Jlnjahl Xörfer 51t einet «onjobetation

(Xbatebilt) unb in einzelnen fallen fauMcit nod)

gröfjere Gruppen Vertreter \n einem Vanbtagr, ber irgenbwo

unter freiem .Gimmel feine Siljuiig abhielt, ^um ('Afbäd)l

itifj würben bann
, nod) im vorigen ,>.ab

/
rhnnbert , fo biete

gvofje Steinbliirfc aufgerichtet , al« Vertreter bagewejen ')•

Sollten nidjt manche nicgalittgifdjc Xentmäler, bie weber

Araber nod) Tempel finb unb ben Jlltcctbunrtjprfdiern fo :

viel *,u fd)affrn mad|en, eine äti nlid>r Vcbcittnng haben

?

Xec zweite fegfn«rctd)c ?ltt ber franjiSiiidjeu ^iegie>

rutig war bic (frvidvtung von Sd)itlen in mi>glid)ft vielen

.ttabnlcitbörfern. Ter Äobnle tontnit biefen in einer gam
anberen Si'eifc entgegeu tvie ber Araber, unb überall hoben

bic l^emeinben gern fid) fclbft eine Steuer aufgelegt, um
bie Schule ju unterhalten, «ud) ba« ift ihnen nid)t neu

unb ungewohnt; feit alter ^eit jahlteu fie überall eine

Steuer lur (Spaltung ber Koranidiuleu , bie frcilid) nur

ber geringen ^atjl ber jfinber ber fogenannten ^farabut«

*,u gute tarn, ber Sdjriftgelchrten, welche ftd) int Vaufc ber

_>^eit 51t einer formlichen Hafte ;ufanimengcfd)loficn haben

Äücin im 'Ärronbtfiemcnt be^ r\ort -Jtational be(itd)ten im

J
) t^in Solibii '«teiiibeittinal rnid)tctnt i. '-fl. bic flil

Jcutcn beim Xottt flaue mmoun tut Utinnctuna «11

einen tirniiDürbiflcn tfonötaa, bei iai (*tl>r«ty De» Rorun, Nt&

mnn tu WunfK« txs allen ötrlommen* iritbet auf ixTfibirtenc

il»cik uinfl<titjjrn bntlf, uiid) udjllKl) »efiiiütn brjfitiutc

ItlrtourneMf).
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28. Jlobclt: Stilen au* Algerien.

vorigen 3aljtc Uber 800 jungt ftabnlen unb Äabnlinnen

bie Sdjulen unb bie Veb,rrt finb mit ibjm Möglingen fch,r

jufrieben; cinjelne fmb fdjon in bie Eeoles normales

i VchiciinniiiiiK / abgegangen unb balb werben fic anfangen,

if)re ¥anb«lcute \\i untertidjten. SBenit e« ben Äabulen

nad) ginge, ^ättc längft jcbr« Dorf feinen Onftruftcur, aber

bie t'ciite ftnb ;u fd)wer jn befd)affcn unb bie Erlernung

bei tabnlifd)cn Sptad)c ift nidjt grrabc leid)t.

Seit grieben in bet Äabulie hetrfdjt, nimmt bie 3)eoö'lfe

rung in wunbtrbarer 2ßcijc \a unb quillt nad) allen fetten

übte. Die S8eoö'lteru«g«btd)tigfcit bec Umgebung Bon gort

^National wirb nur reu wenigen frantiffifdjen Dcparte*

ment« übertreffe«; trofc be« unfrudjtbarcn lobend (amen

bort jdum 18G6 beinahe 110 ÜJJenfdjen auf ben Ouabrat
tilometcr unb bie mittlere 33e6ftlfcrung«bidjtigteit in bei

gans.cn Äabnlic betrug 75,25 (in granfreid) nur 08,83).

So gering bie ibebürfniffc bc8 fiabnlcn finb, für ben

tinige $änbc boU groben Öcrftenntcblc« mit ein weuig

ranzigem Del eine genügenbe Dagcflration ifl, fo lann fein

?anb bod) natiirlid) biefe Uebetjaljl feiner Sücwobnec nidjt

cvtiaSircu unb fic fhbmeit nad) allen Seiten b' 1«"»*, um
al« 'ingflohner ober ^paufirer ftd) etwa« ju Berbienen.

2Benn irgenb megtidj, teuren fie aber roieber juriltf in ifjr

tbenre« £)eiinatb,lanb am füllen 'Jiorbabljang bei« Ü b v a v

itfcubfel (Sdjntcberg, ber bei ben Hnwobnrm allgemein

gebräudjlidjc 9<ame be« Dfdnirbfdjura) , brffen reine V'nf

s

unb beffen tlare« OueHwaffer ib,ncn jum feben unentbebr

lid) bunten.

iBifl 1854 baben Europäer ba« Äabntentanb nur ganj

au«nabm«wcife betreten; bergrembe mar bort rrd)tlo« unb

Bogelfrci, fo lange er nidjt Bon irgenb einem cinflufjreidjen

flabulcn bie Slnala erhielt, ba« freie ÜMeitc, ba« ben

aJefdjlletr Berpjlid)tet, feinen Sdjüfcling $6t)n ju adjtcn

al« feinen eigenen ©ruber unb jebe« ihm roieberfabrene

Unrrdjt ju rädjen, al« fei e« iljni fclbft gtfdicbcn. Selbft

tin armer Afabijle tonnte mit Grfolg bie Slnaia geioäbrcn,

benti feiner ftanb aUrin, jeber mar ber $ilfe feines Sfof
fidjer, ber r.ufammengcfd)TOorcnen Akrbmbiing , ju ber er

gel) orte nnb bie für bafl geringfic iiirer Diitglifbcr eintritt.

Die Snaia eine« 31min aber ocrpflidjtetc beffen ganjen

Stamm unb eine SJcrleftung berfelbcn führte fofort ju

ölutwrgie&en. $cute lann man ba« Sanb nad) allen

3ütf)tmtgcn obne bie geringfic Sdjmierigteit burdjroanbern.

9Rag mau eine Gmpfeblung mitbringen ober niebt, man ifl

gaftfreunblicbrr «ufnafjme Überall fidjer. Die Öafrfreunb»

fdjaft gebärt tu ben 3unbamtntateinrid)tungen ber ffabtjlen,

fie wirb Bon 0*cmcinbcwegen geübt unb ber Smin bat bar=

über ju wadjen. 9lad) einer beflimmten iReif|enfolge wirb

ber Öaft balb biefem , balb jenem $aufe iugeroiefen unb

ber "älmin ift bei Strafe Bcrpflidjtet, bem betreffenben

gamiltcnoorftanbc red)tjeitig bie ^(ittbeilnng ju madjen,

bafj nun bie yteitje an itjn fommt unb er bie nötbigen

iBorrättje onjufd)offen bat. fflufj er für oornebmere Qjttjbt

befonbere ttufmenbungeu inad)en, fo entfd)ä'bigt ibu bie

©emeinbefäffe ; bod) fudjen in foldjen ,>cillt:i bie rtidjercn

Dorfberoof)ner geroötjnlid) eine Öbre barin, ben ärmeren

bie Vaft abjunebmen. gür louriflcn pnben ftd) an

ben .i>uotorten gute Sirtb«böufer, bie l%M »on ber bei aller

Waftfreunbfdwft bem gremben nidjt fonberlid) apBetitlidjen

tabntifdjen Küdjr emanjisiren, unb ein Slu^flug in bie Nabnlie

gebttrt jum Programm eine« jeben iSintergafte« in Algier.

ÜJlan fäbrt mit ber 3)abn nad) Weneroiltc, Bon ba

mit ber Diligcncc burdj bie fogenannte (Sbene icn^our'ni,
eine tiefe (finfentung jroiftrjen WenvrBiUe unb ?iji
Dujou, nad) biefem gort, Ubernadjtet bort unb ifl bei

guter jfrit am anberen SWorgen in gort Dtational.

»lokal XLVII. «t. 1.

5D?an mu§ aber bann benfclben ffieg roieber jurUdmadjen,

bddjftcn« mit ber tlciuen Variante über DrA el Wi\an
unb iJaleftro, benn nad) ©efien t)\n fütjrt nur ein Saum'
»fab in einem ferneren lageflritt nad) lijimalt uub bem

Scü>eltbal. Da« war für uu«, beneu obuebin ba« Urgt=

fiein ber Äabnlie wenig ?lu«btutt an Sd)n«ten Berfprad) —
bie tjoben Äaltfämme finb cor cry Wiai nid)t jugäug»

lid) — wenig »erlodcnb unb wir entfdjloffen un« barum,

eine Strafet eini,ufd)lagcn , bie nur ftlttn oon louriften

betreten wirb
,
uäm(id) bem Sübabbang be« Dfdjurbfdjura

entlang nad) 3Jent SDianfour unb Bon ba ba« Sabrltbal

binab nad) ^ougie. Sßetrateu wir and) fo nidjt bie eigtnt=

lidje granbe fiabulie, fo umtrtifttn wir bafüc ba«$trglanb

an feiner ttufeenfeitt uub lernten, immer auf oon Äabplen

bewobutem (gebiete bleibenb, ba« Ihnt be« 3ffer unb ba«

be« Sabtl fennen, bie beiben glilffe, »eldje ben Dfd)ur»

bfdjura fo oöllig umgeben, bafj er nur burd) eintn fdjmalcn

iHttrftn mit bcm $od)plateau unb bem Dfd)tbcl Dira bei

Äumale jufaminenb,ängt. Die Dour ift beute nod) einiger-

mafsen unbequem; man fätjrt jmar mit ber Diligence, bie

Algier unb Äonftantine »erbinbet, bi* töorbfd) Qtu\
|

Ii f a ni o ü t , aber bort, wo man um äRilternadjt antaugt,

ift ba« Unterlommen fetje fraglid) uub erft am anbertn

''Jlairjmittag lommt ein ^ärrndjeu, ba« bie einige ^Jofi=

oerbinbung ba« Sabeltbal b'"ab barflcOt. Sdjon im

na'djflen £ierbf[ inbef} wirb ba« Dampfroß bie gan)e Streite

jwifd)tn Algier unb Äouflantinc bnrdjeilen unb im 3aljrc

18S6 wirb aud) eine Vinie oon Sorbfd) »eni 9)(anfour

nad) iöougie eröffnet werben.

Die 5öabn nad) Wem-rBillc jweigt ful) in Waifon
(Sarree oon ber 99tctibfdjababn ab, aber bie laufen

bi« Algier burd). 3lad) Ucbcrfdjrcitung bt« £arrafd)
burd)fäbrt mau ben b'fllid)en II; eil bet (Sbene, ber bcm
centralen au üppiger grudjtbaittit nidjt« nodjgicbt. .f^ier

liegen eine Jliijahl ejvöjjcrcr Hilter, bie mit allen £>ilf«-

mitteln mobtrner Icdjnif betrieben werben. Dampf»
Qentrifugalpumpen haben bie 9ioriab erfegt unb ber

Dampfpflug ift an bie SteQe be« altrömiidjen ober rid)tiger

i
fogar altpböniiifd)cn 3nfintmcnte« getreten, mit weldjem

bet Gingeborene ba« Saub bearbeitet. Söeitethin bebt ftd)

ber *oben etwa« unb bebedt ftd) mit ÜRebenpflanjungcn

;

bann Btrlaffcn wir bie 9Jletibfd)a im engertn Sinne unb

gelangen burd) einen lidjten Öeftanb b,odjjt8mmiger <5id)en

in ba« Irjüldiesi bc« lUb ©oubouauoti. 3n geringer

Entfernung Born OTeere, ba« metirfad) ftd)tbar wirb, geljt

c* weiter nad) Älma, eintm gut gebeibenben Äoloniften'

borfe. S5on ba ab beginnt bie Söabn ju fteigen unb fid)

ju winben. ©rofje Strertcn be« ^iigellanbe« ftnb nod) in

arabifd)en ^änben unb mit witftem 5)ufd)«alb bebedt, aber

läng« ber ^abn treffen wir immer bäufiger neu gerobete

Weinberge, befonbec« au«gebebut um bie gegenwärtige Gnb

|

fiation ber $abn. Wcnürville liegt, wie fein alter unb

! belanntcrer Staute CS o t be« 2)cni%id)a anbeutet, auf

einem Gol, einer "^afjetnfenfitng in bem Öergjug, ber im

iöou 3egf° tulminirt unb ba« ^ffcrtrjal oom Ibal be«

Sottbouauou unb ber üUtetibfdja trennt Senn aud) ber

grojje 4'erfcbr, beffen c« fid) eben al« Äopfftation erfreut,

nidjt mebr lange bleiben wirb, fo ftdjert iljm bodj feine

t'age an bem fünfte, wo ftd) ber iSertcbr nad) ber grogeii

»abnlic ab;,weigt, eine gewiffc ^^""f^ 0lld
) 'f iif Wm '

gebung frud)tbar unb jum Weinbau geeignet.

Der prooiforifdje ©abnbof liegt nod) bir«feit« ber

üffiaffcrfdjeibe in einen! tiefen Ginfdjnitt, oon weldjem au«

ein Dünnet ben tfamut burdjbridjt. üBenn man bie Jpbtje

crrcidjt l;at, erbebt ftd) grrabc gegenüber bie gewaltige

fdjneegetrbnte Söergmauer, aber fie taudjt wieber tjinter bie

I
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10 2£. Äobelt: Sitten ouS Algerien.

2<orberge, foT>aib man in ein Seitentljal bc« 3ffer binab
I

flrigt; ibre (^cftaltung, ein langer Siiicfen pIjmc corfprin=
[

geuben @ipfel, ei innevt t midi an bic Sierra 'Jicoaba,

nie man fie com 2)abnbof »on Voja au« ablieft, aber ber !

-JLnt'ltif war bodj lud imponirenber. Ta« gan^c 3f(tt

gebiet ift in europäifdjen .fiänbfu unb gut angebaut; bic

fonft i
ebi gute Strafte mar Iribcr infolge bes uugcljeiiicii

SSerfcbr«, ben ber $abubau hcvppvviff , arg jerfab vcu unb
[

mir mürben tiidjtig gerüttelt. UcberaU brängtrn fid) bie

iöabnarbeiter, mit Au«uabme bev Steinl)auer unb Sdjloffer,

au«fd(licf}lid) Gingeborene, unb äwar meinen« Äabulen

au« iltarotfo, bic allen anberen oorge*,ogen roerben. 33(011

cifennt fit fofort an beut langen lodigcn £>aar am fiiintcr--

topfe (bie algcrifdjen Äabnlen tragen ba« .ftaar fnrj ge-

fdiorcn, bie Araber raftren ben ftopf). Sie fommen in

organifuten Trupp« au« Üjreti .'peiutatbbergen, immer bic

Angebttrigen eine« Torfe« ober- ein» Stamme« jufammen
unter ber Leitung eine« frei gcmäblten Amin, ber für fie

binbenbe ftontraftc mit beut Unterncbmer abfd)lief;t, bie ,

Anjd)affung ber "Jialjriing beforgt unb ben l'obn in Gm=
pfang nimmt, bafür aber andi für feine t'cntc verantworte

tief) ift. Sic bringen nidjt nur tyrm erjpartcn 2?crbicitft

mit in iliic £>eimatb, fonbevu aud) neue Anfd)auungcn unb

Gioilifation«fcime, bie nid)t unterfd)ät}t rnerben blirfcn,

namcntlid) in einem l'anbe, ba« fid) fo nad) außen ab<

fd)liej;l, wie 9)<aiotto. Tie Äunbc, bafj ibre VanWlcute

in Algerien fo oiel beffer leben, bafj fie ibre« t'cbcn« unb

ibre» Gigentt)ume* fid)er finb unb ntdjt fuflematifd) au?

gcpliinbcrt »erben wie in lltarotto, bringt bi« in bic

fern(tat Xbü'lcr ber 9tif unb bc« Atla«, unb wenn einmal

eine europäifdje 3)fotfjt bie £aitb auf ben aufjerften Seften

9<orbafrita« legen will, wirb efl fd)wcr galten , bic 23 erber I

jum Äampfe gegen fie iu entflammen, natürlid) nur fo

lange ibre alten CMräudjc nidjt angetaftet werben.

Nod) hatten wir ein tief einfd)iicibenbc« Seitentljal,

roeld)e* bie 2?ah" auf einer «dien uoUcnbcten Gifcnbrllde

fiibnftcr flonftruftion überfdjreilet , ju paffiren unb bann

einen weit vorfpriugenben 2'cigfporn in meieren Scrscn>

tinen ju itberfteigen; bann ging es binab in ba« weite

Xljal be« 3ffer. Gin fdjwadjer Arabcrftnmm tarn un«

entgegen, arme« jcrlumpte« $olf, 2J<änncr, ©eiber unb

.ftinber mit ber armfeltgen $abe belaben, ein paar 3iegen

mit fid) treibenb, itje ganje« 2?cfM}tbum an 2Mel). Sie

mögen mobl bei irgenb einem Aufflanbc tfjte gerben »cr=

loren haben unb ihr Vanb ift ibnen tonfi«cirt warben ober

fie boben e« vertauft. Ta« ift baSGnbc, bem alle Araber

flamme im XeQ (bem lultivirtrn Oforbabbaiigc Pilgerten».)

entgegengeben; fie fuib taum von unferen ^igeuuern 311

nnterfdjeibeu ; wie fie fid) emäbren, weifj nur ADab. —
Gine Strede weit fuhren wir bnrdj ebene« i'anb, bann
legte fid) plbßltd) ein ungeheurer 2?ergricgrl, mit mädjtigen

Malffclfcn jiunenartig getröut, getabe vor ben Scg; in

ibm Hofft ein enge« ,>clfcntl)or , bei Gingang ju ben

bevtibmtcn Öorgc« be faleflro. Gin franjöfifdjcr

Kaufmann, ber mit un« fubr, ttbcrnnbm e«, meinen lor^

nifter mit nad) ^cltfrrg 311 iicljuicit unb im .^otcl abju

geben; wir fliegen au«, um bie Sd)lud)t 311 ,\n% ju butd)

wanbern. Sic eerbient ba« woljt, faft nodi mebr als bie

m'el häufiger befudjte Sd)iffafd)lud)t, ienn t»icv baubelt ei

fid) mirflid) um eine Älamm, eine ftclicntd)lud)t mit fenf-

ied)t abfallaiben Äolfwänben. X)ie Strafje ift brinabc in

ibrer galten Vänge in ben ivclfcn bc« Unten Ufers gc

fpreugt, bie Saljii itbcrfdjreitct unmittelbar vor beut Gin«

gange ben ßlufj auf einer 23rüdc, wcld)c bie bcbeuteubfte in

Vllgetien werben wirb, unb burd)bridit bann in einer 9tcil)e

fid) faft berübrenber Xunnels bic Seifen bc« rcd)tcn Ufer«.

$itr war früber aud) ein üiebling«aufentbalt ber Äffen.

Xd)ibatd)eff |al IKT9 nod) eine Stenge gefeben, aber

oor beut ?cbcn, ba« ber 23abnbau gcbrad)t t>at, unb cor

bem unbetmlid)eu Xrbbncn ber Siincn finb fie in bie

boberen Siegionen ber ifabhlic entwidjen unb wir faben

nur nod) einen, ben ein italienifd)« Arbeiter an einem

Metttben führte.

Tie Ofierfd)lud)t ift abgefebeu oon ibrer Siomantit eine

bod)wid)tige Stelle, benn iiitv finben nielc Ibierartcn ibre

C'fl ober ibre ©efigreiije. — Tie ifaltfelfen beberbergen

eine reid)c Sdjncrfenfanna mit oielen eigenttjUmtictien Birten,

aber ibre Quantität war auffallcnb gering. Ctä) erfubr

fpäter, bafj ocrfd)iebene meiner algcrifa^cn gadjgenoifcn im

Vaufc bc« Sinter« beffclbigen Sieges gefahren waren unb

arge $cri)eentngcn angeridjtet batten. Ter 2Jotanifcr

finbet iu ber 2d)tud)t weniger flu«bctrte, wobl aber in ben

bergen barflber, bie freiltd) nur con ben beiben Ausgängen

au« erftiegen werben lonnen.

2vtr hatten Algier bei 3temlid) winterlidjet Temperatur

oerlaffcn — am 8. 2lpril — , abn im Saufe bc« läge«

fd)(ug ba« SBetter um unb bie Sonne brannte tiid)tig.

X'abei fehlt in berSd)(ud)t 2i?affer gänjlid); erft am Aus-

gange, nadjbem man einen tur;cn Tunnel burd) ben Ickten

Selfenoorfpntng unb eine faitbfd>e einbogige Gifcnbrürfe

paffirt, raufd)cn \wti Keine Sturjbädje berab unb finbet

ber burftige Sauberer eine Ouelle, an ber er fid) laben

tonn. $ier weid)en aud) bie Sänbe au«einanber unb et

tbut fid) ein weite« grüne« 2bal auf, ctjeatal« ein See, fo

lange ber iwlflricgcl oon Xiji s
Jtir nod) nidjt burdjgenagt

war. 'Jiad) einer balben Stuube etwa erblidt man ba«

auf einem Jpitgel , ben ber 3ffcr faft ring« umfliegt , male

rifd) gelegene ^aleftro unb fteigt 311 i^m burd) einen

tHaoin hinauf , ben bie Gifeubabn auf einem ifljr langen

i'iobuft überfdjreitet.

'J^alcftro ift ein aufbliibcnbe« Släbtd)cn, eine« ber wobl'

babrnbfien in Algerien aajjci'balb ber v
J)tetibfd>a. Viiir ein

Wonumcnt auf bem mit Gulalupten bcpflau3ten platte,

beut .votcl gegenüber, erinnert au bie völlige ^erftärung

00m 26. April 1871. Tantal« wobnten etwa 100 Ota

liener i)\tx. Sie flanben in gutem Ginoemebmcn mit ben

23ergtabnlen , nnb al« bie unbeimlid)e 2?cmcgnng im (9e

birge begann unb bie 2?ewobner aUer anberen Törfcr im

Äabnlengebiet oon $au« uub ,&of flüdjteten, glaubten fte

getroft bleiben ju tonnen. Ratten fie ja bod) i^ren Wad)-

bam nie etwa« 311 Vcibe getban! 2\t wufstm freilief) nid)t,

baft ba« gait3c Offergebiet cinft ben ftabnlen gebärt unb

baff biefc nur 3ä[)ncfnirid)rnb bic Ginbringlinge bnlbeten,

weld)c fte au« bem frud)tbarrn Ihjlc in bie^erge gebrängt.

Auf einmal faben fte ba« Torf von allen 3citen umriugt.

3a ber Hoffnung auj balbigcu Gntfafi — ein ftarter
v
2Haifd) bStte bic Truppen au» ber i'ietibfd)a am 2?ou

>}egfa b'« "bere ^ficrtfjal gebradjt, obne bie Sd|lud)t

forciren ju mfifffn, — »ertbeibigten fie fid) in ein paar Stein

gebinibcit uub tbbteten eine ganje An3abl Mabnlen; aber am
brittcu Tage war bic le|}tc Patrone t>erfd)offen unb uad)=

bem nerfttiifbene iiäuftr crftilmtt unb bie 2?ertbeibigev

niebevgemad)t worben waren, mufiten fid) bie Uebcrlcbenbcn

ergeben. Aber nur wenige tonnten bie irübrer berttabulcn

ibren cibittettcn Vcuten entreißen , bic 2ttutratfje ocilangte

ibr Cpfcr, unb 68 SOiSnncr, ftrauen unb Äinbet würben

auf qualvolle Seife 311 Tobe gemartert. las Tcutuial,

in feinem SiealiSmus ergreifenb mirfeitb, ftellt einen Xo\o

«ifttn bar, bic rilintc in ber £anb, bie Gncrgie ber ©er

I jweiflung im öefidjl; feine iuau, ben Säugling im Vinn,

ift neben ihm uiebetgefunfen , ein Heiner ftnabc umtloin«

, inert ba« «nie bc« Üialer«.
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SB. ffobclt: ©ItjKtt au* Algerien. 11

$eut< ifi bie bltttiqe l'efirc fafl orrgeffen; auf bem Wage
um ben Brunnen bewegen fid) Äoloniften unb ifabtilcn im

heften GinDerncbmcn, nub ba« Torf ift wiebet aufgebaut

roorbcii genau in bcrfclben »crjettcltcu Üöcifc, bif jebe

Bertheictgung unmöglich uiod)t , mit frUtjcr aud). Xie
neuen »nftcbler hätten fidi t>iclleid)t beffer bie Bauweife

bet bcutfdjen Siebler im Slawn unb ikeußenlanbe mm
^orbitte genommen unb il;r Torf fclbft mr Bcttbeibigtmg

eingerichtet, ob« roenigften« eine fefte bitrgartige Zuflucht«

ftattc im 3nnrren beffetben erbant. (Elm fmb freilich

bie Seabutcn ru^ig unb frieblid) , aber e« wäre eine IbM
beit m glauben, baß Tie auf bic ihnen entriifenen fntdjt-

baren Vänbereicn t>cr,id)tct ^ältr». Xie Bet>ölfcrung«

juuabmc läßt fie ben Berlufi von .labt m 3al)r fdjwerer

empfinben unb fie werben fid) feine C^clegciitjeit entgehen

laffeit, bie Beitreibung ber jremben 51t ocvfucfjen. Xie
Ariiii-t; territoriale allein fann beut nid)t abhelfen, beim

tver will in ioldjen bror/enben Reiten Stfcib unb Sc int cer

lafTeu, um anbeten bei^uftebenV bliebe man aber bei bet

Jtnlage iclc^cr erponitten flnftebelungen ein wenig mehr auj

bie Bertljfibigimg«fäl)igfcit feben, fo tonnte el)cr «n «"*
Verringerung ber Bcfafcung gebad)t werben, ftoften würben

fojim erwadjfen; man brauchte mit bic bffentlid)cn (*c

bäube, welche bie Regierung ja bod) in jebem neuen Torte

maifio au« Stein erbauen laßt. Schule, iUairie unb flitd)c,

jwedtnäßig m gruppiren unb burdi «Mauern ju oerbinben,

fo wäre ein 3uflud)t«ort bergcftellt, weiset ben Wabnlcn

gegenüber Soeben lang &crtl)eibigt werben Irinnte.

ÜMr blieben bei unferem erften Befud)c in "JJolcftro in

betn £iotel be Trance, ba« bei guter Verpflegung aller«

bing« im fünfte ber 3ieinlid)frit etwa« ;u wllnfdjen übrig

ließ, Uber jiad^t unb feinten am anbeten borgen roiebet

tur Sd)iueht jurürf, um ben Helfenberg auf bem linfen

Offerufct ju befjeigen unb bort auf eine feltene, nur in ben

©ipfclfelfcn Dorfomutenbc Schnede m faljnbcn. Xer üi^cg

war, ba gerabe "Diarfi in Baleftro abgeholten wnrbc, febr

belebt; bie Mahnten famen weiften« in jweieit auf einem

Sliaultbier, na* ber »raber nie tf)tit, ber Sübfpanier aber

fiel*; es ift ba« einer ber fleinen aber frappanten ^llge,

weldje ber Spanier mit bem .Habtilcn gemein b« unb

wcld)e jebem Beobachter, ber beibe -Jeationen fennt, um fo

mehr aiiffaUrn, je genauer er fie feunen lernt, biö er jdjlicfj«

lid) m ber Urbcvjcugung fomuteii wirb, baß ber »nbalufter,

ber tKonbciio, ber .£>ucrtano au? ben Bega* Bon Valencia

unb Uiurcia, wie ber Bewohner bet TOüftcnartigcu Steppen

»011 illmcria nid)t« »nbere« ift, al« ein erjriftianiftttct ka-
bnlc. Cr« war ein mübfamer "Suffitcg burd) ba« 0>Vftrüpp

tum Got bc Xi$i Mit. Gilten fiabitlcitpfab , bem wir

anfangt folgten, Ijatten wir balb wieber »etloren; bicr unb

ba trafen wir auf forgfam gepflegte, mit $cden umgebene

(«rrficnfelber, aud) auf Seigenbäume unb fclbft Weben,

aber weiften« war ber £ang mm Bebauen m fteil. (hfl

ale wit ben etftcn flbflur, t)inin im« bitten unb nun in

ein grüne« flacrje* JfSodjtbal famen, mef)rtcn fid) bie Feigen-

bäume unb Celbäume unb traten aud) au3gcbel)nterc Jflber

auf. Clin betretener Biab leitete im« i)inilbcr an bie

Reifen, bic wie ein fdjmaler, fteil nad) beibeu Väug^feiteu

abftUrjeuber ^liefen empotftanen
, offenbat eine rjärterr,

fcnfrcdjt aufgctid)tetc Bant, wcldie bet Berwittening gc

trogt bot unb mm ifolirt emporragt. «Dean fonnte fie aud)

auf ber anbeten Sd|lud)tfeite beutlid) etfennen; fic bat

jebfitfafl« bent Xurd)brud) ber (^ewaffer ba« größte Jfiinber--

niß bereitet.

%m Sufje be« Seifen« trafen wir auf eine tlcinc »n
fiebeluug. A>unbe bellten, ein paar itinber liefen eifd|iecft

jurücf unb gleid) barauf Im ein arabifd) gcflcibctct flott

(idjer ÜRann au« bem naljen Selbe unb begrüßte mt« in

gebrochenem Sranjimid). »uf meine Bitte um einen Iiunf

brachte er im« Raffet in einem Änig, bet ganj ben fpa>

nifd|en Cottas glich, aufeetbem abet aud) £>atib,

Buttcrmildi, unb eine fleine Boriellantofic
, jebcnfatl« fein

Stol», mm Xrinfen. "iDJittlerweile waren bie «inber het-

bcigefommeu unb mit ihnen eine noch junge, recht t>übfd|t

unb leiblid) faubere grau, bie mit neugieriger Berwunbc-

rung auf meine Juan ftartte, gewiß bie erftc GuropSerin,

welche biefe §öt)c crüiegen. Veiter war eine Berftä'ubigimg

auf Stan;öfifd) uid)t miSglid), id) cerfudjte efl mit ber Lin-

gua franca, unb fiehc ba, e* ging beffer. Xet Biebermann

begriff fogar, ma« id) wollte. Oh. ini sahir, fagte cv,

al« id) ihm ein paar unten gefamtneltc Sdjneden jeigte,

unb führte im« an einigen anberen Käufern oorbei m ben

Seifen, wo wir wirflid) bie gefudite Hxt fanben. Crin

jüngerer Mab'ilc ber mit einem furd)tbarrn $admcffet ein

Netüd SSt>\\ beatbettete, fd)loß ftd) un« aud) nod) an; nutet

anbeten Umftänben glitte e« einem bei ber (?iefcQfct)aft

I
unheimlich werben tonneu, aber jegt hat man im Stieben

nid)t« ;u jütchtett unb bie beiben Habnleu halfen un« eifrig

fammeln. Vciber war unfere 3f't »" fnapp, wir woflten

bie Xiligcu« nad) ÜRen/ruitle mtücf benntjen unb mußten

11m 1 ttf)t wiebet unten in ber Sd)lud)t fein. 2Bir

fehrteu alfo tum Xörfdjen juriid, nm uns nod) einmal ju

erquiden. Xie Buttermild) au« beut nid)t oUju fauberen

(^efaß fd)nifdtc bei ber .f>iee wie ein «SSttertranf. Xie««

mal jog aber bic .ftabnlin meine Stau in« $au« :-iiif..i,

fie follte im Schatten ein wenig au«ruhen, id) 50g e«, ba

|

ber $au«cigentf)limeT arabifd) gefleibet war, natürlich «cv,

1 außen m bleiben, im eigentlichen &abnlcn(anbc hätte id)

unbebeuflid) mitgehen tonnen. Xurd) eine niebere X hür

I gelangte meine Srau in einen ganj tnlfcylid) fdunuvigen

|
$of, ben an brei Seiten niebere ("^ebäube umgaben. Jpter

{

gefeilte fid) m ber einen Stau nodj eine nid)t minber

hübfdK (Gefährtin, unb fie führten meine Stau, bic t>or

I bem Schmitts mrflcffd)eute, ine ©ohnhau«. £>icr fah e«

beffer au« ; ber liemlid) au*gcbehntc rKauin empfing jwat

fein Vid)t nur burd) bie 2i>üx, aber ber Boben war au«

ge|lampflem Vehm ,
glatt unb fauber , neben ber Xljür war

ein erhöhte« Vager mit einem bunt oersierten SEBoUenteppid)

btbedt; an ber einen Schmalfeitc ftanben vier 0011 ben

großen ungebrannten Xhongrfäßcn, in welchen bie Äahitcn

ihre Bonä'the aufbewahren; fic werben 0011 ben Stauen

1 au Crt unb Stelle aufgebaut unb fmb nid)t transportabel.
'

'iln ber anbeten Srlinialfeite ftanben SBpfc unb allevhanb

^cfd)irr, aber eine Seucrftiltte befanb fid) nidjt im Waume

;

c« jd|ien eine eigene Aeüdje vorbauben \n fein.

3d) war berweile mit bcni A>nu«fjerrn braußen gc
blieben; et rjattc mir mit Stol-, feine .^irflein unb Atälbcr

geicigt — ba« Wroßfieh war auf brr 51'cibe — unb

bann hotte id) mir feine Bienen näljcr betraditet. X«
SDfaNN, ber überhaupt cnlfdjtebeii wohlljabenb war, fcattc

minbeften« 20 StWc auf jeinem Staube, lauter lange

«ictf titige fiaften 0011 4 » ^oll im Cuabrat unb t bi«5 Suß
lang, Dorn unb hinten mit einem Stürf Wort wrrfctjlofTen.

Sie ftanben auf einem oierfüßigen (^cftcfl unb waten bind)

ein Stlid .ftorfrinbc »or beut Siegen, burd) eine Sttol^

|
matte gegen bie Sonne gefd)HL>t. Soufl hat man im

tfabntentanix aud) StBcfc ganj au« ftovtrinbe; man fd)eilt

einfach ('"cn paffeubeu Baum unb feft oben unb unten

|

einen Jfoifboben ein, fo ift ber Stocf fertig. Xie Bienen

müfjcn gutartig fein, benu obwotjl fie um un« bmim^
jdjwärnitcu. Würben wit nidjt geftodjen; aud) wütbc man

fonft wohl fchwetlid) ben Stanb gerabe an ber £>au«tbüte

angcbtad|t haben. Xcr .i>onig fpielt in Algerien, wo

2»
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galtet feiten unb tbeuer ift, nod) eine Biel roidiligcrc 9Mc I

wie bei und, unb büd 3i?ad)8 bilbet einen .C^aupterport^
|

artifel. 3d» fann mid) aber nidit cntfiniien, bei ffotoniftcn

einen Tjicr,onfiorf gefeben iu haben, fo reichen «Srtrag
'

eine rationelle »icnenjudjt in Siefen t'änbcrn aud) wr-
;

fprödie.

Wem I>at1e id) mir nodi aüti genauer angefeben, aber

bie *^eit brängtr. Beim Abjdjieb bot id) »mfereni üBirtr)

ein ^weifrantfUid an, aber er lehnte cd ftol-, ab, foweit

war er bod) arabifut; atd id) cd aber bann einem ber

kleinen fchniftc, ladjte er fvcimblid); ba fam bann bod)

bev ftabnle \am Borfdicin. Unfcr anbever Begleiter hatte

, obne ein Irintgclb abzuwarten, id)on frttfjer feitroflrtd

bie '£ttfd|c gcfd)lagen. Xann wie* er und nod) einen

näheren :Kid)twcg unb trennte fid) mit einem her,lid)cn

bon jour 001t und.

Unten fegte ein briftcr Sübwinb furdjtbare ©taub

maffeu bie 2d)(ud)t fjinab unb trieb und in eine Arbeiter

lantine. Xic 'is?irthin erjä()lie un«, bafj bie Arbeiten

beinahe beenbigt unb bie meiften Arbeiter fchon weiter ge>

logen feien: aud) fic wäre längft weiter gewonbert, aber

ihr 9Rann liege beinah* blinb im Spital in Algier, ihr

Sohn fei ganj erblinbet. Tie Augcnfranfheitcn rid)ten

im Gliben bei bem Staube unb ber furdjtbaren £it?e ent

fefclidjt S5ctmüfiungcn an, aud) unter ben Europäern, nod)

mefjr natürlich, unter ben Singeborcuen, bei benen bie ^afjl

ber SJtinVi! Legion ift. Bei weitem bie meiften «irblin-

buugcu entfielen fdjon in ber friit)efieu 3ugenb burdj bie

b(ennorböifd)c AugcncnrtUnbung ber '.Neugeborenen unb

wären bei einiger i'orftdjt tu cerbUtert, aber ber Araber ifl

biet tu inbolcnt, um $ilfe ;u fueben, ebe cd tu fpät ift.

(fnblid) (amen bie beiben Tiligtncen, weldje auf ber

Strafte Oerlebren, bid)t hintercinanber, beibe gefüllt, wa«

auf biefer Strcdc faji unerhört, »ber ed fotltt in ben

nadiften lagen in Algier ein grofter madfirter Umjug }n

wohltätigen ^werfen ftattfinben, eine jener beliebten Äaoat«

faben, bei benen bie Skraiiftalter fooiel laufenbe auegeben

als fic .Rimberte jufammenbetteln, unb ba-,u jkömte « bie

Stabt, wer bort Bermanbte halte. 3,tm tWlurf t)al,f

unfere Sirthin und •tyäße beftedt unb man war anfiänbig

genug gewefen, fie und aud) $u referoiren; fie waren hod)

oben auf ber imperiale unb Aufzeigen unb Abfleigen

waren für ineine 3rau wenigfiend etwa« fritifd), aber ed

ging bod) unb ber unbequeme ©ig würbe und einiger*

maften Dcrfüftt, ald wir fatjen, wie »crfd)icbcnc gepufcte

Tarnen, bie mitunter ftunbenweit nad) ber Strafte ge»

fommen waren, wieber umfehren muftten, ohne i>lap ge«

funben ju babeu. Am Abenb waren wir wieber in Algier,

wo wir nod» einige Seit jubradjtcn, um bann enbgultig bie

Steift nad) SJougie anjutreten.

$ie fociale unb voltttf^c ^teflung ber grauen bei t>cn Zitronen unb

Striefen.

3?on <S. «Hidjttr.

L

3« ben ,16. unb 17. Report« of tlio Trostce« of
j

the lVuboily Miif-eum of American Archncolopv and
|

Ethoology* (ßOL 9, 5tr. 3— 4, (Sambribge 18>**l) bt-- :

hanbelt Vucicn tiarr bitfeü »on anbeten Sd)riftfieQern

meift nur gclegcntlid) mit einigen feilen abgethane Xbema
in gan; au^fübvlid)er 3s?eife. 5ür ober gegen bie (farr'fdheii

Angaben Stellung yu nehmen, ifi, wenn man ältere nnb

neuere biedbe^üglid)* Vitteratur t)ergleid)t, wegen fid) wiber-

fprcd)cnber Behauptungen nidjt eben ltid)t. Ajabcn fid)

bod) aud) bie Beibüttuific in ben legten \mi Oaljrhunbcrteii

burd) ben oon ben Zeigen aiugcilbten Ginflufs tbeilweifc

fo geänbert, ba§ man fiel) nad) ber i'eftllre ber terjdjiebenen

Angaben fragt: was gilt hier, wa* nid)t? Am fd)limmften

ift tS, baß einzelne Berid)terftatter, wie man ju fagen pflegt,

aüeiJ in einen Topf werfen. So fagt Vafitau in feinen

,Mocur» des snuYUKes Bnicriquain»" <i*ol. 1, fori«

1724, 4 U
.) oon ben 3nbianem: „C'e*t partout le nieme

esprit de gouvernement , le mriue (jeiiie pour le»

aflaires, Li nieme methode ponr les trniter, le intime

usii(je jtour Ipb assembleoB Berrettcs et solein-

nelles etc.", unb 9t i5agc bu ^ra)} in feiner

„Histoire de lu Louisiane" <S'oL 3, '^kri* 1758, 4".):

„Iis ont tous foneierement les uieuie* moeuiM et

usages, de meine que in muniere de parier et de

peuer etc." Unb fo werben in bem ganj neuen 2Serfe

.flof), Tas Seib in ber -JJatur unb »Blttttonbt" (Bb. 2,

S.r,04. Veipjig 1855. 8 C
.) bie »trhältniffe ber Onbtoncr

flauen mit 18' , feilen abgetan, inbem un« fur^weg

berichtet wirb, wa« bie Wx6. Gafhnan einft gefagt. 3bte

Angaben beuchen fid) aber auf bie Siounveibcr unb (önnen

rtiebt für alle anberrn gelten, benn bei näherem 3ufef>en

jeigt fid), ba§ bei ben oerfchjebtnen Onbianerflämmen jum
Zljeil gan) oerfdgiebene (^ebräudje beflanben haben unb nod)

befielen. Aud) aud neuerer \ni ift ein fold)ed allgemein

gehaltenes Urtbcil jn stqeidjnen, unb ^war oon (£mil
Ulrici, ber in ben fahren l*l!> bis 1H50 unter 3nbia-

ttctn gelebt hatte ("er Ijält fid) iefct in 'Ütiffouri auf). Ter»

felbc fd)reibt in einem 1870 bei Turf in Xredben ctfdite

neuen, ebenbofelbfl im herein für Ifrbfunbe gehaltenen

Vortrage, betitelt: „Tic 3nbiancr 91orbamerifa?
u

, S. 33,

Uber bie Stellung ber tMefd)led)tcr wie folgt: „Tie 'JWänner

jagen unb führen flxieg, bie ihnen nod) übrig bleibenbe

^cit »erbringen fie mit Anfertigung ihrer tfikffen, Äähne

unb Rallen, mit iKcben in ihren (läufigen Stofammlnngcn

unb enblid) mit Gffen unb Sdjlafen. Tie grauen bagegen

ftnb bie tb,atfäd)lid)en Arbeiter, bie iHadcfct, bie alle« jn

Berridjten haben. — Tic armen (*cfd)öpfe t)«ben mid) oft

gebauert, wenn fic mit .ßcUntcnfilicn, ReUen, Sorten unb

Äinbern bclaben, ein ebenfalls bepadted 'f^onn an ber Vcine

nad) fid) jiebenb, (angfam unb mUbe bahinfd)lid)cn, wäljrenb

ber £>crr (Gemahl, fd)ön bemalt unb mit flottem 0*efid)tS=

nudbmrf, bic pfeife im 3Dtunbe, nebenber fdiritt ober ritt;

bie iuau fyat nid)t nur $»0(5 unb ii?aifcr t>erbci ',u fdjaffen,

bad (Sffcn ju bereiten, bie Älcibungdftüde anjitfertigen.
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fonbern and) ba, wo oiefleidjt ein wenig Verbau getrieben

toitb, bot Mb ju bebauen unb bie Stüditc einjubeimfen, —
fie b^t bas com Wanne erlegte Silb nadj^Htufc ju fdjlep

pen, e« ,ju jerlegen, ba« Stcifd) buvdj Xrodnen ober Staudjet n

baltbatct ju machen, bie Seile ju gerben ober anberweitig

für ben ©ebtaud) berjntidjtctt , Beeren unb Surjeln ffir

ben Sinter ju fammeln unb ljunberte oon anbeten Keinen

(Mcfdjäjten 511 bejorgen , wie fie bei Sioniaben unb 3ägct=

Böltetn Borfommen. Die nteiften Stauen ber uncioilifuten

Stämme finb, wabrfdjeinlidj in Solgc foldjet Vebanblung,

Hein, bünnbeinig, bünnleibig, t)ä|tia> unb oertommen unb

ftrofcen ooUftänbig uon Sdjmufc unb Ungeziefer." Ultici

fietjt mit feinem Urteil burdjan« nid)t »ercitrjclt ba, benn

fdjon Vo«ficl fogt in feiner „öefdjidjtc ber 9tijfion

bei coangetifdjen SJrttber unter ben 3nbianern in Starb

amerifa" (Varbn 1789, 8».), bie Delaware Scihcr Ratten

tt fo gut, al« cfl bie l'ebcn«ort ber 3nbianer julaffc. Sei

ben 3rotefen aber fei ihre Sage nid)t fo gut Der wilbc

Orotefe fei ftolj auf feine Stätte, Ajen, tjafttgteit unb anbete

niänniidje Vctjilge unb begegne feinem Seibe mit Salt

nun, Verachtung unb nicht feiten mit Wtobtjcit. Unb foldje

miggcjtaltetc unb ntigadjtcte Siefen foUen bei ben $uronrn>

3rofefen • Stämmen eine Stellung einnctjinen , bie faft al«

eine tjerrfdjenbc ju bcjcidjncn ift.

,f>ttren mit nun, um« Garr in biefet Skjietjung jn fagen

weig. Stad] it)m mag bie »Übung ber Stämme gewefen

fein, weldje fie will, megen bie einen etwa* tnclji, bie an:

bereu etwa« weniger com Urjuftanbe ftd) entfernt geljobt

haben, jweiftUobne würben fie fiutjet, wenn man t>on einer

Regierung bei ihnen übertiautt (preisen fann, oon £>äupt=

lingen unb Aclteften regiert, beren aNadjt allctbings nur

in ber Ueberrebung beftanb, unb bie fie mit ben Stancn
ttjeiltcn, „wenn anber« biefelbe nidjt in Leiter 3nftarrj

gänjlidj in ben .£>änben ber Stauen eines Stamme« tub,te."

£wiupifad)Üd) an ber $anb bc« oben citirten i'afttau, her

burdjfdmtttlid) auf jeber Seite Vergleiche mit i'nbern,

Gaterit, 'Bttjfiern unb GSott weig weldjen jum üb,eil imjtlji»

fdjen bei S>tuet, §crobot, Dioboru« Siculu« u. a. m. oor«

tommenben Völlern iiel)t, wirb un« gezeigt, bag bie 3n--

bianerftau nid)t ba« arme geplagte Seien war, al« weldje«

fie gcwötjnlid) angefeb,en wirb, tfarr ^at biefem Ib,ema

in Vol. 2 ber „Memoire of the Kentucky Geological

Survoy" jdjon einen befonberen Artitel gewibmet, auf beu

ec nur oerwetfi; er beruft ftdj aber audi auf ba« Seugnig
ber SRaru Oauiicfon (Life of Mary Jamienon, Stew

>Jk>tt 1856), bie itjt Veben unter ben 3tofcfcn jugebtadjt

bat unb bie behauptet, bie Aufgabe einer 3nbianctftau fei

nidjt fdjweter gewefen al* biejenige weiger Stauen, wäb,

tenb itjte Setgen nidjt tjalb fo jat|lieidj ober fo grog feien,

wie bie ber weißen. Da« ftimmt wieber BöQig mit bem
überein, wa« 3ohn ,£>cdcwclbct« (Account of the

History, Mauner» and Customs of the Indian Nation«,

who once intiabitcd Pennsylvania and the neighbouring
State»', fljilabelpljia 1819) Jagt. G« tjciilt bafelbft:

,t'u Aufgabe bet 5tau ift webet Ijort nodj fdjwierig. Sie

finb fowotjl fab'9 als <oiaig fie 111 bewältigen, unb tbiiu

e* mit Sreuben .... Senn fie wanbern ober mit iljreii

Bannern iu Oagbgrlinbe jieben unb jmar oljne '^fetbc, fo

ttagen fie ein Sllnbet auf bem bilden, weldjes oft fdjroeret

ju fein fdjeint, als es ift. Od) tjabc nie eine 3nbianetftan

Uber ba« Zragen biefer t'aft ttagen Ijöten, bie ihitu eigenen

(Somfott unb Unterhalt enthalt wie ben ber "Diäuner." So
fagt audj §0 ratio $ale in ber Einleitung ju nTho
Iroquoia Book of Rites" (audj unter beut Ittel : Briu-

ton'g Library of aboriginal American Literature

Number II, f^ilabelpljia 1883, 8».) : „Tic BoUftanbige

I ÖMeidjbeit ber öefdjtedjter in 33ejug auf fociale «ebeutung

unb Hinflug ertjedt au« allen $erid)trn ber alten SDliffio

nare, weldje barüber am befien urtljeilen tonnten. Welcgent;

lidje Scobadjter finb irregcfütjtt wotben butdj ba« Sehlen

jener un« au« ben B(iten bc« iKitterwefcn« iibertommenen

$ii>flid)(eit«bejcugnngen, weldje, wie angenetjm fie audj ftdj

ausnehmen mügen, bod) nur, alte« in allem, pure ^etdje»

ber .^erablaffung unb frotettion bet Starfcren Uber bie

Sdjwüdjereu finb. Der 3rofcfe räumt einet grau nidjt

feinen 'JMa|} ein, er itbcrlafjt i^r nidjt ben Vortritt beim

Verlaffen eine« Staunte«, aber et fidjctt iljt ben Vefttj üjre«

ßigenlljumi), et etfennt ibte iRedjte auf bie oon il»r geböte»

nen Äinbet an unb überlä&t i^rer entfdjeibung bie Saljl

be« jufUitjtigen $äuptling«."

«I« oewiefen barf angenommen werben, bag bie norb

ameritantfdjen 3nbianerfiämmc mit wenigen 3u«nabmen
in ©efdjledjter jrrfaUen unb bie Abftammnng in weiblidjer

Vinte erfolgt. Wad) Morgan (Lengue of the Ho-de-
no-sau-nee, or Iroquois, >Mod)cfter 1854, 8'.) if| folgcn-

, bc« bafUt anjunetjmen: .Von ben (^rofjcltern war not^-

wenbigerweife mit bie mQttcrlidjc Örofjmutter, non ben

Sltetn nur bie ^Jinttev, unb in ber abfteigenben Vinte

tonnten nur bie ftinbet ber Sdjmcftcr oon bemfrlben Stamme
fein wie bet ^topofitn« obet basjenige 3nbioibuum, oon

weldjem bie Verwanbtfdjaftsgrabe abgeleitet würben. Tu
mütterliche Örofjmuttet unb iljrc Sdjweftern galten fihe

ihn gleidjetweifc al« ©togmUtttr, bie aKutter unb iijre

Sdjweftern al« SHiitter, bie Äinber bet Sdjmefter einer

SJtuttcr al« 9tcffen unb 9iidjten, bie (Sntcl einer Sdjmeftct

al« (Sittel. Die« waten bie bauptfädjlidjficn Verwanbt

fdiaft«grabe im Stamme; außerhalb beffclben galten bet

oätettidjc (^tofjoatcr unb feine trüber gleidjmägig al«

(Stofjoätet, ber Vater unb feine äJrllbcr al« Väter, be«

Sater« Sdjweftern al« Xanten (mäljrenb innerhalb be«

Stamme« bie Viiibcr bei iUutut Dntcl waten), bie Äinbet

bei Sdjwcfter be« Vater« al« Vettern nnb Vafcn, beren

Äinbet al« Stetten unb 9<idjtcn unb beten Äinber al«

ßntel be« ^ropofttufl. Die Äinber eine« 3)rubcr« waren

feine Äinber, bie (fIttel eine« Vrubet« feine (Sntcl, bie

Äinber eine« Vruber« be« Vaters feine SSrttber unb

Sdjwefietn, nidjt Vettern nnb Vafcn, unb ifjre Äinber

feine (Snfel."

Die öftlidi 00m SKiffiffippi unb füblidj oon ben Otogen

Seen lebenben 3nbiancr lebten jut ^cit, al« man fie juerft

fanb, nach, .^talc in .'poljbauten, oon oft Uber 200 Sug
Vänge, bie burd) 'Anbauten in bet Vängsridjtung oetgtogert

wutben, getrennt in Abteilungen , beten jebe fUt eine

Samilie beftimmt war. (fs finb bie« bie fogcnamiten

„Long-houoes". 3eber $au«balt bcruljtc auf bem Vrinjip

ber Vetwanbtfdjaft, bic (Sijeftauen waten meift Sdjweflern,

ober Hberljaupt bcmfclbcn (^efdjledjte angeljörig, 51t beut

ja natUtlidj audj itjtc Äinbet ju tedjneu waten. Die

Ctjemännet aber unb bic ftrauen ber Söbne, wenn foldjc

in ba« $au« gebtadjt wutben, waten notljwcnbigetrocifc

oon anbeten C^efdjledjtetn , weil £eitatbcn inncrbalb eine«

foldjen, felbft wo Aboption oorlag, nie erlaubt waten.

3ebem .fiauäijalte ftanb eine alte Stau 001 (man bente

tjtcr nidjt an beu »erädjtlidjen unb fpöttifdjtn 'Jlcbenfinn,

ben bie „alte Stau" fo bäuftg in djtiftlidjcn ©enicinben

bat), weldjer bie Verkeilung ber auf oerfdjicbenen Acttct^

ftellen be« $aufe« getodjten Speifen, je nad) V>cbarf

ber ciiijelueu Samilicn, oblag. Sa« im $aufe wohnte,

fdjeint einen gemeinfaincn Vottattj an Speifen befeiten ju

bähen; fo fagt wenigften« Wotgan in r llonsp and Hoiua-

Life of the American AHnrigines" (and) unter bem
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Ii ffürjerc <D<iHl)cilurtgen.

Bol. TV. 2Baff)ington 1SH1. 4".). Tie «Dlefirjalil b«
Bewohner eine« $auff« glitte bcmielbcn $cfd)led|te an,

bem btt SKftnrr, unb biefefl Ucberroiegen eine« ©cfdjleeqtc«

tDtttbc nod) ücrmctjrt unb fortgcfe|}t baburd), bafe eine junge

grau nidjt ba* Hau« ber Aitern »erlief!, um einem Scanne

ju folgen, bei fid) einen Jpou«ftanb grüitbete, fonbtvn ihren

Uiann in ba« Hau« bev ßltern nabelt. 91 Qe 3agbbente

ober roenigfien« ein Xbcil berfelbcn, auch, 3af)re noch, bev

•Bcrf)cirall)ung, verfiel ber3)luttcr ber grau, nnb roefyc bem

Wanne, nenn er (äffig roar; er Tonnte in biefem SaUc,

aud) neun fcfjon jtinber ba waren ober er fonfk roa« in bie

CS Ijc mitgebracht hatte , fein Bünbel frfmüren mQffen , um,

fei e« 5U feinem (Mefd)led)te jurüdjutebren , fei e« eine

neue Che anzufangen: bie 3Ratf|t, eine Gh,e ju iöfen, war

ebenfo ber grau wie bem Dlannc eigen, unb ferjon barau«

foU 3U fctjlicien fein, bafj bie Stellung ber grau nid)t

entfernt eine ftlaoenmäfjige gcroefeu fein Tarnt

22cnn tim Wann fid) mit feiner grau oon bem ganicn

Wefd)led)t*b.aufe trennen wollte, fo hatte er für ein neue«

Heim, ein 2Bigroam, ju forgen, unb bafür, ba§ e« an
guter Safjrung unb Äleibung »idft fetfte. 3m ©igroam
war bie grau abfolute $errfdjerin , fie fdjeint aber nicht

nur beffen 3ntjalt, fonbrrn aud) bie Selber unb bie ßrnten '

befeffen \a haben. festere« um fo crTlärlidjer , ba fie c«

allein roar, bie ba* gelb \a bebauen hatte. Hart citirt

bjerju jroei Vorfälle au« bcm Gnbc be« oorigen 3alji
|

hunbert«. Om 3abre 1791 nämlid) fptad|tn bie grauen 1

in einer Berfamtnlung «t tfoloncl ^roctor: „Xu mu&t

auf ba«, wafl wir grauen fagen, fo gut h,örcii, roie auf bie
|

«n«fagen ber Sach>m« (erbliche Häuptlinge für ftieb

lidje Angelcgenbtitcn), beim wir finb bie (JigentbUmerinnen

biefc« ?anbc«, roir bebauen c* för un« unb fie." Mie*

manb beftrttt biefc Behauptung, unb Scb Gacfet, ber, im

Wegenfat} ju feinem früheren Bertolten, »um Sprrdjcr ber

grauen gewählt roar, mußte bem Äommiffar erllären, bie

älteften ber grauen f)3tteu befd)toffen, bafj 3ad)em« unb

Arieger ben 'ilmerifancrn in ifjvem Untevnet|inen Ijelfcn

fönten „uim Bortbeil ber granen unb ihrer Äinber". 35er

Zweite ,'vaU trat im Oabre 1797 ein. Hi« erhielten, nadj-

bem eine Bcratbung refultatlo« oerlaufen mar, bie grauen

oou 9)ir. sBlorri« ©efdjenfe, unb barauf madjten fie oon

ihrem Sedjte Webraud): bie Häuptlinge mujjten bie Ber<

fammlimg, bie gefdjloffen roorben roar, auf beu ©mifd) ber

grauen unb ben ber Ärieger roieber eröffnen, unb eS würbe

befdjloffen, Üanb abjutreten unter Bebingungcn, roeldje

oorTjer nidjt angenommen roorben waren. 3a, ber Häupt-

ling Uornplanter fagte u. a., bie grauen unb Ärieger

hätten mit Bcbauertt ba« ungeeignete Auftreten itjrcr

Sadjem« gefehen, unb garnier« Brother, ein Häuptling,

gab ui, bafj ba« Berfafjrcn ber grauen, bie Bcfdjtüffe einer

Berfamtnlung auf biefe ffieife ya annuQiren, bei irjnen

Brand) fei. — Morgan fogt in feiner .Leasue of the

Ho-dw-no-san-nec", grauen unb 'äRännct eine« Stamme«
hätten glcidyr« ilnredjt auf bie i'änbercien gehabt, unb in

ber Ihat Scheinen bie nod) oorijanbenen Urlunben, Ouit=

tungen unb bergleidjcn für bie :Kid)iigTtit biefer Behaup-

tung ju fpred)en, ba auf ihnen bie llnterfd)tiften ber

oberflen grauen, Häuptlinge unb Ärieger ootlommeu.

ü r j e r e 2Rii

15ie gtrbe»'f4ie ^pebitian »eu Wuiiiea.

9caebbem bie Wo»)al O^c^rapljtcat Stxietw 250 *fb.

ölerl. unb bie töritifb Ufioeiatiou 400 9fb. Stert, für bie

oon Serni gorbe« geplante roiffenfäiaftliflK ©rpehition
naa) »en Guinea ae^enbet bat, (a>eint bereu 3uftanbe^

Tomnieu ietjt gefiebert, nnb $err gorbe« roirb Rd) im Teccmbrr
1881 nach Sataoia begeben, oon roo er (eine Seife nndj ben

gjfoluTTen <fflmbon) fortjufeUcn beabfid)tigt, um junädifi bort

Begleiter anjuroerbeu. (Sine ber SdiwierigTeilen nämlid),

mit benen 3Ueiieirbe auf 9een.®uinea .?u Tämpfen haben, ent

ftebt au« ben fortroäbrenben StreitigTciten ber Dcn'dn'cbcncn

atärome, bie uatürlicfi aud) auf einbeimifcJie Begleiter «irüd-

wirTen; außerbem aber muffen in Be;ug auf bie Xräger

be|onbere SlKagregcIn getroffen werben- $ierr Same«, ber

in ?ort SDlore«bti angeftebelte 9Mi(fionar, ein grünblidicr

Kenner be« Canbe«, läjrieb über bieten 'fJunft an £crrn

gorbe« : .eiiihcimifdie Xräger Tann man hier beinahe immer
j

beTommen, wenn nidjt etwa ein geft ober eine beff gildn

fang« wegen nntemommene Srpebition bie Sadje erfäjwert

unb au einem einige Sage bauernben Aufenthalte nüthigt,

iebodi nur f&r bie erflc Station. Isk SchroierigTeit beftebt
|

barin, bafj fie niajt mit einem 3ebcn weiter gehen werben;

in iebem neuen Tifirift mufj man neueSeute anwerben unb
ba« ift manchmal iiemlid) mUtjfam. Iii Sprache im Innern
Eft gan) oerfdjieben oon ben an ber Hüfte gefprochenen

,

Dialctten, rooburä) c« fehr Ichroer roirb, fid) ben Seuten oer^

ftänblia) ju tnaa)en unb einKbTommen mit ihnen ju treffen, i

Natürlich ift biefer Vunft oon ber grofjten Bebeutung
j

für eine Ifrpebition
, welche in einem fianbe unternommen

|

wirb, wo c« por allem barauf anTommt, oon ber burd)

t^eilungen.

Sieb« heiragefuchten Stufte in ba« fieberfreie (?) 3nnerc m
gelangen.

Bon «tnbon beabftditigt f>err gorbe« mit feinen Bc=

gleitern über Batooia . Cueen«lanb unb bie XhurSbaqinfcl

bie Seife naa) ?ort 3Rorc«bi| fortjufeteu nnb oon hier

hofft er im 9Wai bie eigentliche (frpebitton antrettn ju

fötuien; e« liegt in feiner 9tbftrt)t, auf einem ber iu3leb«car

Bai einmünbenben giüffe in ba« 3nnere einjubringen unb

fobalb al« miglia) einen guten Üagerolap. im (Gebirge .ut

erreichen. 3m Salle bie (fingeborenen fich frieblith jeigen

unb 9<ahrung«mittel in geuügenbcr aSeuge liefern, ficht er

ben flau niäit für au«fia)t«Io« an, bie nörbliehe Hüfte ber

$albin|e( )u erreichen, boä) wenn au<h nur bie wiffenfehaft

liehe (frforfdiung ber Owen Stanlep i Rette glüdte, roürbe

bie« ein fehr bebtutenbe« SRefultat feiu.

9llle«, roa« gorbe« auf feiner Seife nöthig hat, nament

lieh audi bie jahlreidicn ©egenßänbe, roclehe al« Xaufa)mitte(

im Berfehr mit ben Eingeborenen werben bienen müfieu,

mufj er mit ftd) führen unb in fort 93icre«bo ein Xepot

anlegen; uameutlia) XabaT unb Salj fuib für ben XanfaV

hanbel nüthig, (Äelb fpielt im BerTehr mit ben (Eingeborenen

gar leine Solle. Sahrung«mittel (mit ?lu«nabMC oon Salj)

hofft man im 3nnern in gtnügenber ^Kengc betommen ju

Tonnen , wenn nämlich bie Gingeborenen nicht feinblich ftub

;

Srüchte allerlei Art unb mehrere Arten Bogel Tontmen ben

eingebogenen Sachriehteu uad) in geuügenber iKengc oor.

Ob grau Sorbe« ihren SDiann wieberum begleiten roirb,

fdieint nod) fraglid) ; trotf ber groften Sd)roierigTeiten, welche

bamit oerbunben fein roerben, tritt $err fiaroc« biefein Öe-

bauten itiebt birelt entgegen. Ter äug im (Gebirge (od

Digitized by Gc



Hub oütn grbt^ilrn. 1 r,

ab« für ieben anbeten al* einen erfahrenen Sergfteiger

v grofjc ©dnoieri jlfiicn bitten

iPraiilifliufriie Muloiitialiouölicnjüliuniitn.

Slngefidj»* ber SRubrigleit , mit wcltber plit>li<b ba« I

junge Teutfdte !Heid) fidj (einer überfeeiUben 3ntrrc|fen
I

annimmt, unb im $inbli(fe auf bie tolouialpolitifdje SBe-

»egnng , von mddicc gegenwärtig bic fübrenben Staaten

ber alten nnb ber neuen Seit erfaßt warben, bat fidj t>or

mehreren fflonaten ba« brflftlianifdje ttaiferrcia) gleidifad«

ermannt, um auf« neue beu SBerfua) )n madien,

ben enropäiidjea $!n«nanbeTcrftrom an bte brafilianiftben

©tftabe ju (enlen. Huf bie Onitiatioe breicr Deutfd)cn,
|

• Blumenau , ©ruber nnb Roferu). bin mürbe ju biefem i

3metfe am 14. Cttober lfW3 bereit* eine ©efeflfebaft ton= '

ftituirt, weldjc mit allen Wirtein ber münblid)en unb fätrift- i

lieben SBerbung bie Seftcbelung b<$ menfdjenarmcn 92tidje£

burd) europäifd)e fönnauberer ju betreiben SUtro« ift. - ,

Stuf bem Scge ber Petition, burd) bie Grefte, burd) Jöelannt !

(durften nnb ben perfonlidjcn öinflnft ber Witglieber mit!

man jngleid) baranf binroirfen, bafj bem fianbe ©efflje

gegeben werben, geeignet, um baffelbe ben Ginmanberern ju

einem »obren rlbopti» =!8at<r[anbe in geftalten, nadjbera für

«ufnabme nnb Slicberlaffuug ber anfömmlingc auf oorber

Bermeffeuen Sa'nbereien geforgt fein würbe. Seiter will

man fid) In Serbinbnug fet>en mit ben oerfä)iebenen au«<

länbifdjen, jn ©unften SJrajilieu* gefmnlen Vereinen, nm
ein gegenteilig erfprieftlidie* ijufamntcttarteiteu anjubabnen.

Sudi fall in benienigen fiä'nbem Curopa«, roeldje bie

heften (Sinmanberrr liefern, eine birelte $ropaganba organi

firt werben. Der »ornebmlid) in SBctradjt fommenbe Ibcil

Sraftlieu«. »«bin man bie anfiebler in größerer 3abl jn

bitigiren wunfd)!, ift ba« ©ebiet ber $rot>in*cn %io ©ranbc

bo Snl, Santa Üatbarina, "parana, ©. ¥<rato, 3Biua«

©eroe«, Mio bc 3anciro unb öfpirito - Santo, »etreff*

beffclben ift fdjon ein 3<er)eid)nif} in angriff genommen

worben, übtr aUe nad) feiten« ber Regierung ober burd)
j

Kauf tun ?ri»aten ju »ergebenbtn ÜSnbereien , »eld)ee an|

brat Scntralbnrecu ber Ginmanberuug* • ©efellfdjaft in iMio
|

be 3nneiro ringefelKit »erben tanu. Uni) ift Sorge bafür

getragen, pefuniäre Subftbien für bebürftige Bu«roanbtrer

inr Verfügung ju batten, mittel* bereit raenigften« eine

ttaffagc &rmäfjigung ober ^Befreiung in 3lu«fid)t gcüelll

werben fann. Do« TireHorium biefer nnter Um'iönben

nieloennügenben neueften Rolonifation«id)öpfung frjraftlien«

beftebt unter anbeten au« bem ©enerattieutenaut be 3Jeanre :

paitc 5Rohan, bem ©eneralbcputirten Dr. Älfrebo be 6«cra-

gnoUcDaunan, bem oftmeid)ifdynngarifdjen S(jren'©enera('

Ronful Jrernanbo Sdnnib, $rof. £ugo Sl. ©ruber, Woron

be 3rapu» nnb etraa 20 auberen bwbangcfebentn $erfönlia>

feiten in 9tto bc 3aneiro. — SSie jeber ÜReucrnng finb and)

ber anf obiger Saft* gegrünbeten Ginmanberer - ©efedfd)aft

bie befttglten rlnfeiubungen uid)l crfparl geblieben. Da*
minifterielle Gntgcgenfommen , auf ba* man bei bem $or--

baben anfangs grofje Stüde gebaut, ift nebenbei ein fo

geringes, bafi wir perfinlid) un* nidjt baju oerfteben fönnen,

bem Unternebmen ein gilnftigereö tttognoftifon ju ftellen,

als ben vielen äbnlicben ^toieften, bie früber bort }tt £anbe

eritlirten. Slm meiften mirb man, nie immer bei foldjen

Anläufen in iörcifilien , mit ber narren anti germanifd>en

Oppofition ju tämpfen baben. Sa* im 3nli bemnad) per

fSnlid) iu Dentfdjlanb unb ber Sajmeij burd) einen ber

Dircftoren, ^errn 0»90 ©ruber, eingeleitet würbe, mirb fld)

nad) unferem Xafürljalten bödjft »abrfdteinlidj als ein nu|}-

lofer Scblag in« Safier etweifen. 'ibaiu fommt aber noeb,

bog man in Witteleuropa momentan aufserorbeittlid) wenig

Sinn für eine Befürwortung beT brafilianifdben rtu#»anbc

rung bat. X>ie aOgemeiue Soofung für Diejenigen, roeldje

nid>t ben ffampf um* Xafein in fllorbamerifa aufnebmen

unb bod) ibrein ©lütfe iu frembem Selttbeil na<biagen

mbdjten, ift Ufrifa! 9tirmaub ia|t fid) and) fo leitbt in

biefem ^uufte irre madjen unb »enn brofilianifebe «Itttter

felbftjufrieben btriebten, ein fcerr ©eorg »erg in Capclown

babe erfl bie neue 6eutrolgefeflfd)aft mU ber «IKelbung er«

freut: 616 bentfdje Holonifien wttufebten Sübafrifa ju »«••

toffen unb nadj Örafilien überjuflebeln, fo mad)t ba« gegen-

wärtig anf Da* ©ro« unferrr ?lfrifa=flu*»onbcrnng«lnftigen

gar feinen Siubrucf. 3>er afrifanifd)e ßrtbit ift — um e«

furj ja fagen — im Steigen, ber braftlianifd)e im Ballen

allen @rbt$etlctt.

* f r i 1 «.

— Unter Seitung »on SR. $«'roub unterfud)! eine

franjöftdbt SRiffton bie Rüflen lunefien«. 3brc ar-

beiten fiub im Sommer Itm fübmflrt* 6i« in bic »ndjt

uen ©abe* gebieben ; bort fallen pe im fommenben ftrüb'

jabre roieber anfaenommen unb bann bi* sunt Sdjlnffe be«

3abre« 18*5 ju (Snbc gefübrt werben. - «u<b bie pw»i|o=

rifdje »arte üon Inneften im 9Kafjftabe oon i:30OOt)O gebt

rafaj ihrer SSoQenbung entgegen.

— öiuen bcmerfcnäwertbcn SSeleg bafür, wie umfiebtig

unb hetriebfara berbeutfdjcöanbel aud) in bcm©ebiete

ber franjofifdjen Holonie ©abun burd) ba« t>au«

Soermann organifirt unb geleitet morben ift, genährt ber

«on bem beutfaVn Äonfulat bafclbft für ba« 3al)r 1803 et

ftattete ©efdtäft«btrid)t , ben bie .Worbb. »Ug. 3lg." im

tlufjuge mittbcilt, Slu« betnfelben ift jn erfebtn, einen nie i

regen 9nffd>»uug ber beutfdje örporttjanbel bafelbft, nament
|

lid) feil Srüffnnng einer bireften Xampferlinie i»i|d)en
j

Hamburg nnb jener Stufte, genommen t>al Die SBoer-

mann'fajtn Sdiiffe (13 on ber 3«bl) oerforgen jene &t>

Heungen feit langeret 3eit mit allen rtrten oon fiebeit«-

bebarf unb laben auf ber SRÜdreife nad) Hamburg über

$a»rc (Elfenbein, ©ummi (Slaftieum, ^almBl, Valmfernc,

<5ben< unb Sotbbolv Der flntlieil, ben bic franjBfifdje

$«nbel*«ogge nnb Ronffabrtci an bem ©efdjäft mit ben

Stämmen am ©obnnfluB nimmt, ift »crfdjroinbcnb flein

bagegeu ju nennen; fanfmiinnifd) haben bie Dcntfd)en hier

^Optionen getponnen, bic »inen jetjt, »o fte ganj in ber

StatbbaTfdjäft ihre eigenen Stn(}pnnfte ftnben ,
jnr meilereu

an«brcitung unb Stärfung be« beutfdjen Clement« nur

förberlid) fein Bnnen. 3« ben Orjeugniffen ber beutfdjen

3nbnftrie, bie fidj immer mehr in ben bortigen 9»arft ein=

führen unb bereit« ben SRcgern unentbebrlia)e , »iel begehrte

unb beliebte Ianfd)artifel bilben, geboren namentlid) f«d)fifdje

unb rheini|djc bebrudte rotbe Kattune nnb anbere Saum<
moHenwaarcn

;
ferna fonfnrrircn grobe unb feine Gifen<

(^agen) nnb tfieffinflmaaren oollflä'nbig mit ben englifd>en.

Seit 3abrcu beherrfd)t Deutfdjlanb an ber gonjert Rüftc ben

9Jladt in *nloer, unb erftannlicbe Wengen geben baoon mit
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16 9Iu* aflen fitbt^cikn.

jeb«n sd)iffe oon Hamburg unb Bremen ab; audj SBerlin«

Slrtifel, Roufeition«maareu, Üampen u. f. m. Rnbcn immer

mebr Slnflang nnb D«bra'ngen bie fogenannteu Articlcs

do I'ari«. Gin neuer beutfdj« 3nbnfrrie}w*ig bat feit

einem iobxi htm omerifanifdKn 3raport oon mit Rapier

unb SBtcd) D«ji«ten ^oljfoflern ben Slang ftreitig gemad)t;

ei ift unglaublid) , weldie Mengen PO« biefem Slrtifel l)ier

?lbfato finben. Dura) anroeifnugen unb Drängen htt fyam

burger Giporteure pnb benn unferc ftabritanten cnblid) bn-

bin gelangt , biefe bisher Do» 3cero?)orf gelief«ten Slrtifel

ooUfommen fonfurrenjfäbig auf ben afrifamfa)en DJarft ju

bringen. Sind) ©la«maaren (Raraffen unb ©läfer :c.) fowie

fäd)fi[d)tS Steinjeug werben in immer größeren 9Rengen

oon Deutfd)lunb au« bejogen. Da« 3nttreffe be« beutfdfen

fcanbelsftanbe« an Slfrifa ift nod) immer im oleigen be

griffen, wie bie Dielen Anfragen oon ftabrifanten üb« Hu«-

funft nur ju gut belügen. Daffelbc ift aua» ooUfommen
bcrcdjtigt, ba bie 2lu«fid)tcn auf immer »eitere Grfd)lieftung

bf^J f i3i tüQrjvii 5? o tttincnt^ qx jj cnitKi rt 1 i] b i c

ften fmb.
— 3m »erlöge oon ©. »ebrenb ($. glirftn«) in »erlin

ift (oeben eine S3rofd>iire /Sie beutfd)e Rolonie Ga>
merun' Don Dr. Slnton Weidjcnoro «fdjienen unter

Beifügung einer Dom »erfaffer aufgenommenen Original

-

forte. SBöbrenb jmei« 3abre bat ber Sutor bie Dropcn

SBeflafrifa« unb fpecied bie Gamerungcgenb uun jiuccfc

naturroifienfdjaftlid)cr Rotfdjungen bereift, unb gilt al« einer

ber heften Renn« biefe« Sanbftridjc«. Die örofdjüre lägt

eine febarfe SBeobacbtungSgabt unb leben«frif<be Sd)ilberung

erlennen, unb bittet ba« oorliegenbe SSerf eine ebenfo fadj

lieh genaue uub belebrenbe nlü enregenbe unb unterbaltcnbe

Seftüre. 3er oubalt umfaßt eingebtnbe Säuberungen ber

£anbc«befd)affenbeit, be« Dflanjen; unb Db««leben«, ber

3abreäjtiten , b*S Rlima«, ber Beroobner unb bc« europäi'

fd)en $anbel« in jenen Don ber Jfatur fo beoorjugten

©egenben, Uber beuen jeejt bie beutfd)e flagge webt.

— Da« Heine Ranonenboot, roeld)c6 bie Jranjofcn

ju ünfang 1884 in SBamafu auf bem oberen SRigcr Dom
Stapel gelaffen baben, ift fürjlid) biefen Strom etwa 70 km
binab bi<? Rultforo gefabren unb bat tat ^flaglauf aufge-

nommen. Tic «tromfdmellen unweit Söamalu tonnte eä

obne SdpwUrigfcit pafpren, unb man boftt, mit ibm lim'
buftu errei<ben ju tonnen. Uebrigen« ift ein SDtaure , an-

gcblia) Slbgcfanbt« ber Saufmannfa>aft uon Zimbuttu, in

6t. üoui>< eingetroffen, um mit bem franjöfi(d)en (9ouDcr<

neur über bie Grüfjnung einer $anbcläflraf;e »on limfauftu

über Samatu, Rita, Safnlabc It. nad) St. t'ouuf ju unter«

banbeln. Silber gebt htx ^anbel £imbutru$ bcfauntlidb

uad> iKarofto.

— ®r. CStar JJcnj, limbuftu. «Reife burd)

SDiaroffo, bie Sabara unb ben Suban (2 9bc. 8". 2eipiig,

StanfbaudJ. 3<r lange enoarlcte sJIeifeb>rid)t be« fiibnen

unb glutflidfen dleiicnbcn ift nun enblid) in jioei ft«ttlia)en

unb inballrcidjen »inben') erfdjicnen, bie und ein an-

') Xifjflbra entbalten 57, mrift nad) 'fibotograpbit'n hct=

grfttlllf iitt(r<j|atitf «bbiltiungen uns U Hartfn, U^Uxt unDct-

änSrrtc, ater IriBer tuid) ftljr jablrtidjc £tid)frbla in Den

«amen entftfUU' 9t<ptotiultionfn lies 1HH1 in »er 3fil1djtift b<t

(üijcUjdjait für GrMunKt tu «crlin rtjfl)irnenrn Ctiginal«.

9icti.

roefen.

fd)aulid)cä Silb entrollen non ben burdjreifien Säubern

Warofto, bem unabhängigen SBcrberlanbe bti U<ib Sud
mit feiner fanatifdjen räuberifdieu iBeoBIferung , Xarubant,

ber midttigen $aubel£oafe Icntuf unb ber Sabara bid

Sir au an, bem geiDbbnlidjen 3iele ber Ximbuftu<Siaran>anen,

einer neu gegrünbeten, in troftlofcT Xünenumgebung gelegenen,

aber burd) loaffrrreidie Srnimen bodjiDidjtigen Stabt, bie bem
SHeifenben burd) ^iije, ^liegenplage, Sanbftürme, ungefunbe

Sage unb fdjledjtc sXabrung ju einer mabren $SOe raurbe.

Ginige lagereifen weiter füblid) beginnt ber gro&e IMimofen-

walb , ivrl dia bie ganje 2 jliar« naa) «üben umfäumt, unb

bamil ber Suban. San bem fouft (o ungafilid)cn Limbuhu
giebt ber Weifenbe fogar eine fflnpdit; (ein breiwBdjentlidjer

rlufenlbalt war leiber »ielfadi burd) Sieber unb anbere

Stranfbeiten getrübt unb bie Unftdierbeit ber Umgegeub

geftaltete nid)t einmal einen »efutb oon Rabara, ber

^afenftabt non limbuttu. ^abfdj Ali, ber fcolmetfdjrr unb

»cifrbcglcHcr. fpielte bi« als Scberif (2en3 beftreitet ibm

biefe Dualität unb aueb bie bob« SteUuug im R^uan Der

Rbabripa, ab« $abfd, «Ii tann fein,

bis ju ben Satimiben jurürffübren unb ift

fobn be« Gmir« Sbb el Raber) eine grofje «oUe unb botte

uid,t Übel SMP ganj ba ju bleiben. 3ie !Öeiterrei|e burd) beib-

nifd,eö ober wenigfien« nidjt arabifuje« Saub bewied mit

unjabligen SBibenodrligteiteii, wa« fein Sdjub nxrtb ge-

Sen; lagt auffalleubcr !föei<e überall eine gneijtc

gegen leinen Begleiter burdjbliden , obnobl er

obuc ibn niemals burdj ben Su« unb fdjnwrlid) nad) lim»
bufru gtfommeu wäre. — Die ffieiterreife in ganj fleiner

©efettfdjaft , bei faft erfd)Spften «Wilteln unb bnrd) Weger'

gebiet war fd)wi«igcr unb gcfa'briidier al« bie Söüften-

wanberung; bei einem Ucberfad ber III ab cl 911 ufd),

eine« gefürdjtetcn 9{aubfiamme« , jum ©lud! arabifdjer 9b~

flammung, gelang c« ^abfd| Uli nur mit 3Rühc, burd) euer

gifdie« ^erporfebren fetner ^etligteit nnb Domeb.men 91b*

fünft, bie flcine Rarawane }u retten. Unter ^übrung ber

-Mabix würbe ttr Sieg burd) bie Wegcrlänbcr , ba« ©ebiet

lec iBambara, ber fanatifa>en itulk unb bann mit einigen

maroffauifd)en SflaDeubänblcrn nadi bem Senegal ange-

treten, ben man am 2. 9ioDcmber bei bem franjbfifdien foften

SDcebina errtidjte.

Xo« oorliegenbe äBrrf, auf weldje« wir nod) juriid

tommen, entba'lt außer bem SB«idjt über bie üReifenlebniffc

unb bie Sebilberung ber burdjretpen Sänber unb ibrer 8e :

wobn« nod) eine Wenge boebintereffant« Kotigen übn bie

©eologie, bie SBotanif nnb bie Zoologie 9eorbweftafrifa« unb

ift uubebingt eine nertboode S«eid]«ung bn neuereu 9)eife-

ltiteralur; mir tutpfcblen ti allen unfmn Sefern.

— Die 3abl berGbinefen in Jfuftralien unb9Jeu
feelanb betrug nad) bem Genfu« Don 18öl i 13 700 3iibioi

bueu, loooon nur 302 meiblidjc. G« entfielen auf Victoria

12 128, auf «eufübwale« 10205, auf CuetnSlanb 11 229,

auf Sübauftralien 4151, auf lEBeflauftTalien 145, auf 2a«
manien »44 unb anf SRenfeelanb 5004 Gljinefen. 3m 3abre

läü9 waren in Victoria allein nid)t weuig« al« 42 onu

Gf)iuefen an ben öolbgruben, alfo nabeju fooicl, wie beut

in allen (leben anf)ralifd)en Rolonicn.

3nbalt: Weifen in ©urien unb am oberen Rur. I. (9Rit fedj« ülbbilbuugen.) — SB. Robelt: Stilen au«
«Igerien. II. (Grfte Slbllieilung.) — G. SHidtter: Die feciale uub polirifdjc Stellung ber ftrauen bei ben ^nroneu
unb 3rofefcn. 1. — Rüri«c iücittbeilungen : Die 3orbe«'fd>c Grptbition nad) «ReiPÖuinea. — !Bra|Uiauifd)c Roloni

fation«bcmübnngen. - 3u« allen Grbtbeilcn: «frifa. - »uftralien. (Sd)luß ber «cbaftion: 2. Dtcemb« 1884.)

»etolkui: 3!t. 3t. Jticptit in Salin, S. SS. litnienfhajt II, III Xi.

fciud unt «crUg o»n Stietria) «3tf»f 8 unt «»bn in S3wu Bfd.»(ig.
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Iflit btfonöfrcr iifrüthficbtigung ötr intbropologic unö (fthnologit.

löcgrünbct üott Slart \'l n & r r c

.

3n Serbinbung mit JaAmänncrn licr«u§gcgcbf it oon

Dr. SRtdjarb Äicpcrt.

SBraunfdjwctg
3üt)ilid) 2 Nullit i 21 Sümmern. Xurdj alle BuAbanblungcn unb Uonanftatten 1

ium frci'c Bon 12 Warf pro «aub su begeben.
lOO-».

Reifen in ©urien unb am oberen $ n r.

üHnd) bem rtransöfijr&cn ber Vlabamc Paria Serena.

II.

(sämmtliay Ubbilbunnen na* ^fjotograpfjicn.)

Ter «Wfen, njdrticr bie Burg höh Qfoti tragt, hängt

mit bem Berge (frort naf lufammeii, ber fid) 7 2i5erft weit

bi<< nad) U p 1) l i * 2 i d) r hinsieht. So l)fif;cn bie ;Kefte

einer alten 2tabt unb and) ein nioberne* Xorf, n>cld)c8

auf einem tum ftar bin ftd) abbadimbcit jelfigcn .ftiigel

ficht. Ca obere Tlicil beficlbett iji »on .^btjtcit in mebre-

ren Stodroerfcn über cinanber biitd)fe|jt; eä finben fid) bort

2ale ton ber ocrfdiicbcnfteu (^rcijjc , an beten 2£änbcn

uub Xctfrn filii)tlcrifd) aufgeführte ^iclirf?, .Krieger unb

Itjicre barücllcnb, angcbrad|t finb. Tiefe Xtoglobntcuftabt

foll einft bicWcfibcnt, bei? gcorgifd)cn Mtfitigi< Uplo* geroefen

fein, oon bcfjcn (wcfd)id)tc aber ionft nicht« genaue* befannt

ifl. .^cute liegt alles öbc imb wrlaffen ba, beim bie dauern
unb *ifd|et be* Torfen unten furd)tcn fidj !)iet hinauf ;u

fleigcn.

3m 3?cjirfc von 'V>ori n>of)nt außer ben fclifjce geuanu-

ten Ztänunen nodi eine große ^ahl oon dirift(id)eu C ficten,

unb HMt in ben Bergen. Ter Besjrf beginnt 3 5ii?cvft

uon k
lH|}d)elf), ber allen .f>auptflabt Georgien*, unb siebt

fid) bia jttr Station Stradja ^atob bin, roeldic auf ber

Tonuiiie Borjhom, bem (iigentbutne bc« («rojjjilrfUn

liiidiael, liegt. Tiefer galt ber nad)ftc «uitflug. Tie

pfeife bortrjin oon O^ori au* ift nidit lang; tnctft bennljt

man bie tfifenbahn bitf 511 bem ehemaligen ivlerfcn Äaduiri,

rocltfier beute ben «amen IVidjaclott) fuhrt. Bor (Erbauung

ber (iifenbahn befknb ber Crt nur curä einigen, oon armen

XLVII. «1. 2.

gcorgifd)cn dauern bewohnten .glitten, beule bagegen befifct

er anfcbnlichc £äufcr unb einen eleganten unb geräumigen

Bahnhof, ben einsigen feiner "Jlrt in Maufafien. Taö wr
bauft er ber «äljc oon Borfbom nnb beffen grojjfntftlidifm

Center. 2*011 5.Viri)aeloro fährt bann roöd)fntlid| sweiwal

ein fed^fitigct £mnibu? nad) bem 27 ätferft eittfrnilrn

Borfbom, unb iioar auf einer »ortrefflidjrn (iljnuifee, bie,

mit einem («elänbet oerfrljcn, läng? bo Äur aufmätle

läuft. Tie Wcgenb, fowol»! unten im 31>ale alü aud) auf

ben $iügelabt)ängcn, ift fotgfältig angebaut unb reidilid)

mit Xßifcrn befe^t, unb Ijintcr ben AMlgeln flcigen tjobe

4'erge eniüor, auf benen suweilen ein ftol*,er Tl)unu ober

eine $,et'faUenbt '^urg ben "i'lio! auf fid) iief)t. Xunfle\<

«abclbol» beberft bie .V»b'I)rn, roeld|c ber A>anpt|labt STtfKl

ifjr Brennmaterial liefern; mit Vergnügen folgt ba? fluge

be<< ;Kcifenbcu ben mit Aioli bclabtncn Alöfsen , weld)e auf

bem fchöntn bluffe unten iljtem fetnen
si*cftinimung(<ortt

entgegenfd)n)immcit.

^}n einiger Entfernung non einem alten Ifjurme, TOdd(er

cinfi ben .>\u9a,, fl 5" i'orfliom »ettfieibigte, bewerft man
bie Riefle "einer geergifdien 'örürfe, beren Bogen bie Reifen

jum Stllftininfte bleuten; auf ber gon-,en 2trede giebt c«

ihrer nicr ober filnf. 3t roeiter man tommt, um fo grofj

artiger wirb bie Vanbfdjaft; b'\t \um l)i>d)flen Bergetfgiufel

hinauf nid)ts al* fräfliget, frifAct .^odmialb, ^roifdicn beffen

tjunbtrtjäbngen Stämmen Hillen unb i'anbbäufer (jemor^
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18 Seifert in ©nricn unb am oberen Sur.

lugen. -Jim hier mib ba vrrrath. eine flcinc Vid)timg bie

Xtjaliglcit btt' AofyLcubtcnnct?. $u bts 3«!/ *W lUmc.

3(»iia reift«, begegnete man auf b« Straße nur einer

ober ber anberen i'ercflabnaia (lanbe*libtid)« :&ag.en) voll

^{eifenben ober einem bänerlictjcn Planwagen j im Sommer

bagegen wimmelt cfl von Touriftcn, iocld)c bem t)cijjcn

liflia cntftietKti unb ütuijdumg im fdiattigen Söorfbom

fliegen, ri; Strafte fteigt gair, aliinatjlid) an, bi* man
fiel) etroa 2300 friß über bem 2vicgct b<* 2d|umr$cu

QNeere« befinbet.

2>ad Torf Upbli« > 2jicl|«.

Ter Warne 4)orfb,om foD oon einem tatarifdHm 23orte I empfängt, bie burefi ben .^ufammtnflug be« (Subflfareti

l)et!ommen unb „befefiigter tMatj" bebeuten. Ter Crt eafli unb be* 2*aiuriani<&aNi entftanbene ÜAorftjomla, unb

liegt am reeJjtcn Ufer bee Äur, rocldjtr bort ^roci >}uflflffe
|
bann btn Sdiaioi ßofli (b. i. Sdnoarjioaffrr). iJorfbom

Mirdje üb« bem Iroglobntrnborf« Upbli* i Ijidje.

rjeifet aufjerbem noch, ein |KfJlttl B"**t mcld)f# jenjeit ber

llbene oon Suram au einer Stelle liegt, too fid) baa Ilml

be« Äur fetjr verengert.

Seit ^at)rbunb«rtru tjatte SSorfljom ber altgeorgifd)en

ftürftenfamilic floaia geljört, al« ber Statlbaltcr De« Äau

fafu*, prft itoroneoro, bie günftige i'age bei« Drtrt für

bie Wu«fu(jr bc« .*>ol5c* erfaiiute unb it|ii für bie niffijrtjc

iKegierung ju faufm befrl)lof5. Tic 'Avala willigten ein

unb verlangten nur eine jaficliäV Üiente oon 1000 iKubcl

jür ein iPcfujiImm von G!l 799 Xc«iatiiirit Umfang, wovon
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Seifen in Wurien unb am oberen ftur. 10

etwa 50 000 mit i)trrfi<f)en fjunbcrtjüln igen Baumen unb

yam Xi)(it mit Urwalb beftanben waren, -nnffan^bnlbt-r

ging 3Soron$oro auf (ine fo übertrieben mäfjigr ftorbmtng

uidrt ein, foubrrn bot ba* günffadK, worauf brr i-anbet \a

Stanbr tom. Hl» Weranber II. im 3o»)re 1871 b(n

ttaufafu« befiid)»ef
jd)(nfte er bie *(ji$ung feinem Shuber,

bem ftrofcfurflrn -JJtidioel. .^xrtierjnbeben ift, bnfj mebrerc

ber urfprünglid)rn '."fimtr ber Xomäne tum- al« q:r.'H;:i

Hrfie SUbertrr auf bem Soben iliver i ; ctjii!|int ii(fd)Sfligt

fmb, fo rinn ale CEbanffrrarbeitrr, ber tüglid) 50 Äoprlrn

txrbicnt. Ta er nod) nidjt majorenn ift, fo t\ holt ti nod|

iiidu brn auf ifyn cntfaQenben -!\ nibr.i an ber feiner Familie

ausgeworfenen :Kente; onbere *iD<itglieber bt« (Wefdjlerrjte«

erhalten nionatlid) 10, 15 ober 20 ftubcl je nad) i^rent

$erwaubtfdiaft*grabr.

:h?rgen ber Wät)e t>on Jlduileid), ba« cinfl ber .£>aupt-

lue Raubbau« bes Wro&fürfKii iNidjoel in löortfjom.

fflaoenmarft bat ganzen Äaufafu« gewefen ift, fjat Horffjom jrafrme mit Rinucnmauern gcgenülKr, roetdje 1 50 Solbaten

eie(( iMQnbemngen Uber fid) ergeben laffen muffen, forootyl beberbrrgrn tan«; in ber Sommerzeit lampirt birfr t
vUt

doii Seiten ber Xlrrlcn, al« and) von ber ber ?e«gbier, auf nifon auf ihr>m (irercierfrlbe.

bereu großen XurcbjugSftrajje e* tag. Xaburd) «Hart ftd) Seitbein :öorfbom in ben^efü} ber 9trgiernng gefommen

audj bi( -.»Venne jerftörter 8)«feftigungen , mit benen biefer i ift, bnt fid) fein Ulusfefjen frij» oera'nbrrt. Tie »armen
(irbtnminfel beb«ft ift Stve: brrfrlben, ^tre^'^idie am ' CtucUen ber »j(ad)barfd|aft, bie bie >.ihin nur von wenigen

linfen unb Öogia?>fcidK am r«f|trn Ufer be« Atirr, geborten SfJeftidKen au* ben unterften Stänben freguentirt «ootben

jwei JJrBbem, bmn üamen fie tragen unb finb ber Sd)au t waren, faben nun eine lUenge oornebmer ftäile Ijerbei

plap mandjer Sage. (Sinem biefer Kort« liegt beule eine ftromen, »etdje bie
v
Ämoe{enb,eit be« Surften &?oronBoro

3*



20 Äftjcit in ©urion unb am oberen flur.

l;i ilinUufiL-, unb man fing an, elegante Hillen 311 errid)tcn.

Tev ftürfl felbft bewohnte juerft ein ganj ciufndjc« iBaucr

baiwdjcn. feilte giebt ti in Borfrjom einen ikrf, eine

SJabcanftalt unb ^romenaben jeber Slrt; t« ift eine 21rt

Heiner 'Stobt geworben, bie ftd) au» mehreren beftimutt von

einanber geriebenen Quartieren utfamntcnfetft. Tai eine

berfclben jiebt ftd) lange br« Acur an ber Strafe nad)

JtriiiilOiidie l)in ; bort hat ber (Srofeftlrfi fein Sdjlofj unb bie

feine *5<lt von iitlt« ilyre Vanbtjäufrr. (Sin uvritc« OnCP
ticr liegt auf ber entgegrngcfcQtcn Seite bed tfluifc«, über

ben eine fd)änc eifetne 'örude führt, unb jiebt fid» (erraffen-

förmig, aber in buntem Xurcbcinanber am SSerge fjinauf,

au beffen ,viiti< bie Äafcrne unb jwei fiirdjcn liegen. Gin

brittc«, baff bcfigelegeue von allen, beftnbet fid) iu bein

(fngpaffe, ber ut ben labern filtert; biete 9?iöcnflvafjc

driftt nad) ber Xod)tcr be« Wrofefürftcn flnaftaftcw«faia.

Csublid) liegt etwa ein Tubcub Käufer bem Sdtloffe gegen

iibec unmittelbar am Ufer be* ttur.

Tau gro&fttrftlicrje Vu|lfd)lofj ift am 2lbb,angc eine«

$llgel« erbaut unb nieift eine SDJifdyung von Stilarten auf,

roclaV mit feiner Umgebung unb Vage ganj im iSinflang

fleht; präatyig beben ftd) feine rbtblmYn dauern, feine

iüalfottc nnb (9allcrien unb fein Thurm von beut buntein

(?run ber umgebenben 1Nabeli)M;cr ab. Tic innere Uni
ftattung ift oon bcmcrleneroertljer üiuratl-.beit : fkatt Seibe

unb Arafat fiubct man in äSotnv unb Sd]laftiinmcrn gc
bllimte Üretonne. Tai Spcifcjiniutcr ift mit ben öagb

tropljacn bc8 Scrdofsbcrrn, hörnern unb Älauen, t>et\icri,

unb nur fein itfobnjimmer jeid)net fid) babttrd) au«, baß

ce im oricntalifd|en Wcfdjmarfe eingerichtet iü. Uui ba«

Sd)lofj bct)nt ftd) ein großer, mit feltenen ^flaujen gefüllter

Warten an«. Veitungen fltfyrcu ihm oon ben Steigen ber

fiijd|e* tiijaffcr $11, burd)vel)eu ihn in [cber 3iid)tung nnb

fpeifen jablreidje Springbrunnen. Ta« Äliuta ift gut unb

gefunb, bie V-.rt mit l)«r$igcm lannenbufte erfüllt unb ba«

••J'ab ifl ungefähr fo eingerid)tct, wie eine ber beutfd)eu

(^efunbrjeiteftatbnrn. Tie tb/ruto ollalinifd>en Ouellen

b,aben eine Temperatur von 21* ih\ unb werben gegen

Itjal bd töor)ljoiii.

^Hagcnleibcn , ftatarrbe :c. empfohlen. tÄufjerbciu giebt I

ts *tfi«eineu für taltc, warnte unb clcttrifd)c iVtbcr, einen

Hm unb eiue .£)cbamittc, eiu fyngicnifrqc« (.^mnaftum,

'.üibliotljef , Vefejiutmer, .Kontert« unb At)catfijaal , alle«

ricrlid) unb gut gehalten. üNorgrn* unb abenb« fpiclt bie

IKilitärmufit im "tfarfc, unb einer 1er inalrrifdjflcn Spayer*

uiege führt burd) bic Sd>lud)t ber iwrfrjotnfa, bereu fenftu-

utenbe ihJaffrr mau auf ad)t prüden Qbcifd)icitct. .f^uubert^

jäljrigr Baume bejdtattcn bie .VJafftabett, bie ftd) nnaufijörlid)

in beut !tfetle be« Strome« folgen, nnb einfamc Spayer»

wege ;,irhtit ftd) burd) ben prädjtigen A'iodnvalb nad) allen

'Jiid)tungen tjitt.

(iine anbere enljüdcnbe ^ronirnabe in Borfbom ift ber

•^art '^orontjow , wo auf bem Wipfel eine« "tflateau« mit

priid|tiger ^tuofidft eiue bnuflc IVajfc oon Üoniferrn fid)

et tjebt ; er liegt Uber bem redjien Ufer be* ftur, bort, wo
fid) baö Sdiwarjwaffer in bcnfelben eigicfjt. liiner ber in

biefem i^aite angcbradjlen Xnrdjliaue gewahrt einen iölid

auf eine ,Vlienfpal1c, au« wcldjcr eiu ^ad) b,eroorlrilt

;

bei jtarfent Regenwetter füljrt berfclbe folcrje ÜNaffcn uou

Saub unb (Mrrb'H mit ftd), bog er öftere* 24 Stnnbfii lang

ben 5'erferjr auf ber lirtanjfce volffteiiibig fperit. Taljer

itjr -J<amc: bie r tollc Sd)lud(t".

Ter größte iSrtrag Ü?orf^om« rllljrt oon ben Silbern
l)cr, weldjc jiiljttid) yoifdjen 30000 unb "f<km)o Srrttrr

ut i'auyoeden, ganj abgefel)cu von ben Klößen sum.^ei^en,

liefern •, all biefe« j&olj wirb auf ivläfjcn nad» Tifli« ge

fd)afft. Tie '-Beoöllecung bejiclit au« einem Wcmifd) lum
sJLHol|amniebanrrn, xluben, Georgiern, t^riedjeu, '^tvtncitievtt

unb Muffen. IS« eviftirt bort eine tvreifd)ule, unb balb nad)

bem !lt(fud)c ber xJKme. Serena würbe aud) ein £wtcl er=

öffnet, mal)rcnb ftd) ber ttcifenbe bis bab,in mit einer eleu

ben lau(afitd)cn Verberge 1)attc begnügen miiitcn.

Unter ben von ^orft)om au« yt untetnebiucnbett ^lit«

fliigeu verbient eiu 35cfud) be« alten St. (^eorg«tlofler«

befonbere (irwäl)nung. Tafielbe liegt einige jBerf) von

bem Torfe Vnlanfa, ba^ aud) nad) einer 'i>rivatbrfit,uing,

bic au« einem <^nt*l)ofc, einer Ibeer unb lerprntinfabril,

einer Wlil)lc unb Branntweinbrennerei bcftcljt, ben 'Jiauirit

^Hiftigri« trägt. Ter S&Cfl bortbin führt juerfk am Hm
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entlang, ülxrfd)ieitet il»n bann auf einet ilrüde unb pafftet

einen Zand, ber burd) eine nadte ,rel*maffe gegroben ift,

auf beten Gipfel bie Itiimmet bet tHirg i^tre-f pidic

ttinmen. Xc-rt oerlafjt man bie Ufer be* ffbtffH con

liilio unb fteigt in bem 2eitentbale bee Vufanfa }i< bem

Älciftet 2t. Weorg ^iuauf, ba<* noch, in Dtuinen einen grop-

artigen Siiblicf gewährt. Xie nodj torbanbrnc ^afifl bc«

oMorfcntlturm« befteht au* einem freisrunben Aufbau

Don Steinen, bie etwa '/< 1,1 1)"°) UIt^ üt
)
IK Dottel auf

einanbet gelegt finb; tat auf ergeben ftd) 10 Säulen, an

benen ftd) tt)eitroeife nad) tiefte oou Sfulptur ettjallen

Ijaben. Xer fteile fiel« , roeldjer biefen 'ihitm trägt, if)

mit bidjtrm Cebüfd) nnb Sdilingpflanjen fo überwärmen,

baß man nur mit l'tlilic ju itim biirdibtingen (ami, unb

in feinem Otnnetn roäd)ft bide* IVow. -ihm ein 2*äd)lrin,

bas in bie Vufanfa ftd) ergiefjt, unterbrid)t mit feinem

Ruinen betf 3t. Okorgtffloiter« bei iöon'bom.

eintönigen Diurmcln bie tiefe stille biefer i'anbfdiaft,

rnetd)cr burdi bie oerfallcnen Gräber neben unb in bei

iljver ifuppel beraubten illofterfirdje ba* Gepräge t>er tief;

fteit £infaut(eit aufgcbrllrft mirb.

Stuf ber Xomäiie 2)orff)om giebt e» etroa vierzig Xörfer,

bie »oii Georgiern, ©rirdjen, Mteinrujfrii, 'JUmcuicvii unb

Cffeten bewoljnt »erben; biefe treiben rjanpifädjlid) Uder

bau unb .YWljtTaitSport unb erfreuen fid| meift eine* geiviifen

2i>ohlfianbe«. Xie pvad|tigen Reiben finb an i'irbjiictjter

»erpadjtet; an flderfelbern giebt efl etroa 20 000 Xe*
jatinen.

Um "JldKillMcbe eneid)cn, ba8 etroa 40 km oberhalb

39orft)om im Iljalc be» .Mut gelegen ift, bebatf ei einer

-Jtoftfabrt non fllnf bi* (cajt Stnuben Xauer. 4*ei Stradia

,Wob, einfi ber Wtcnje jwifdjen (Georgien unb bei ilhtei,

enbet ba« Cirbiet t>on $orfhoni : bort fall einft ein >Näuber,

bev .fdiredliehe ^alob", beu SKeifenben aufgelauert unb fie

tu ild)u1(jiti)c al<> 2fla»en »erlauft haben. Oenfeit biefer
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Station gdangt man gleichjam in ein anbttc* Vanb: an

Stelle ber Wabrlboljuwlber trtten ftelftn, tbtil« naeft, tbtil«

mit lrid)tn, 'Jtufjbaumtn unb bitten btroadjjen. 2&itt)in

überfchaut man Xbälcr unb Gbencn bi* ju ben tjot>cn

«ergtn im jpinttrgiunbe, burd) weicht ISngpäjie (Uhren,

bie beibetfeit« neu Öurgtn flantirt werben. Tie jeeigtn

tWbntr biefer (9egtnb finb abfd>arcn, mobommebanifd)

gtroorbrne Georgier, benen man oiclfad) auf ber Strafet

brgegnrt, wie fit titint Saumpfcvbc gtltittn ober an ber

iSbaurfcc arbeiten. 3b" Xrad|t ift bieftlbt, wie bti btn

Vajcn oon Saturn: -.,>•: 'Samt, ft\ unb tUrtifd)CT Xur=

ban. 4<on H$d)nt au, fjalbwtg* swifdjen Söorfbom unb

fldjalQitbe, fäuntt man fid) oollftäubig nad) ber Xürfci

oerft|}t glauben. Tiefte Sieden litgt am Jfur am "flu«'

gangt ein« Schlucht; auf bem rechten Ufte btfinbtn fid)

bie Normungen ber (Georgier, gegenüber auf bem Unten

bie ber d)riftlid)cn armenifchen Matifltute: t« finb }wei ganj

üetfdntbene Selten , getrennt butd) Xnpu«, Xrad)t unb

Veben«weifc. Ginft befanb fidj in *tjd»ur tiner btr noölf

bifdjöfUcben Si&e btr ftooinj Sam6<he (£bct>fiartb,li),

welche fpäler oon btn Xürtcn äbfebarien gtnannt würbe.

2i'abicitb be« Jcriinfriege« fanb Ijtct tin Xtcffcn jwifcben

türfifdttn unb ruffifdjcn Xruppen ftatt, in mcltf)em leitete

Sieger blieben.

4'on Vl^cfuir an — biefer georgifetje Oiamt fall btbtuten

„ba ift ba* Ct)i !" — trifft man nur nod) auf mokant

mtbjanijdje Törfer, mand)t barunter von tjerrlidjtr Vage,

mit Osdjtni« mit feintn harten unb £bjibaumpflan;ungen

b-.r Miauen bei ben öutemen unb ^roftfen. 23

I am Ufer be« Kur. lag man fid) im SJereicbe bc-S 3«laui

btfinbet, beioeifen bie mit btr mtigeu „ Ifd)abvn
u

oertiuilten

SSkibtr, bit fid) beim s
JJaf)rn eine« iJaffantcn otrfitrten unb

oon locitem mit ÖSefpenfttr ait«fcbaucn. üDicrfrottrbig ift

bie Situ eitler dauern, »etttbrt, mit bem jRücftn

oom, ju teilen.

3t mtb,r man fid) Hd)al(}icbc nfirjett, um fo fablet wirb

bie Öegenb unb um fo nadtet bie @ipfel btr '-Berge. Ta»
i für b»t fit bit Irabition ber Öüeovoi. •. ;ur $eimatb be»

j
rUbmter reute gtmad)t, inbtm fit hievtet bie OAeburtäfitttteu

oon 'Sfebutabneiar, SDtitbribatc« unb ber ftönigin Xamara
»erlegt ; aud) foU btr "älpofiel Hnbrca« felbft Uber bit Sierge

oon 'üHiugreUcn tju nad) C'bevüartbli getommtn ftin nnb

|

ba* (ibriftcniljum geprebigt habe it. 3n *l(jd)Hr trrid)tttt

er bit ttftc djriftlidjc ttirdjt, an btrtn Sttlle fid) f
palet

I

eine oon ben Xürtcn jerfiärte prad)tvoQt Äatbcbralt trbob

;

ibrt »iiiintn finb nod) vorbaubcn , aber nid)t mcf)r tbr

größter Sdjafc, ba« rounbertbätigt üRuttergorte«bilb oon

«fcd(ur, welche« ganj merfwürbige Sdjicffale erlebte. 14SG
würbe eS oom l£b«n 3«-fob erobert, bann für eint tnormt

Summe CMbe« oom Stabeg 'JKanutfehar jurüdgefauft

;

«0 Oabre fpäur bcmädjtigtt fid) ÄiJnig iBagtat oon 3me-
retieu beffelben unb fchlog ti in btn Xburm oon XUdje

Xfdiwari ein, roo cd bie 1663 bis }itm $rtebcttdfd)lu ff

e

)Kiifd)eu beut 'Stabcg Ünatnarc unb bem ftänig @corg oon

3merttitn blitb. 3$on ba an mar unb blieb ba« toftbatt

•üilb oerfdnounben.

aud)

nad)

$te focialc unb politiföe (Stellung ber Qrrauen bei ben #uroncn uub

3rofefen.

3Jon % tt. !Hid)ttr.

II. (Sdjluf).)

Xit Äinbtr geborten gauj ber 9)Jutter unb ertannten

nur tbre antorität an, fo bafj btr aianu gtwiffermafjtn nur

Öaft im eigentn .fiaujc war, btm wrt gebörte, wa« tr auf

bem l'tibe ba"t, bit SBaffcn ciiigtjd)loffeii. Irenntt fid)

btr ÜHann »on bti ftrau, fo ftanben enoa torbanbenc

.ftinbet auf itjrer Seite, ber Scrjimpf, ben er ba -Diutter

antbat, erftrtettt fid) aud) auf bit Äinbcr, unb btanfprudjtc

er einen \!oa,n, fo mnrbe bitfer flnfprud) abgtmitfcn. —
ISine Clje tonnte nidjt )ioifd)tn ('•Hitbtm btfftlbcn &t-

fd)ltd)tt0 eingegangen maben. T;c Eingebung berfclben

mürbe oon ben alten grauen eingefabett , oft obne SSifle«

unb Hillen ber jungen t'tutt, bod) tbaten bit ÜKürtrr unb

Xanten bit trften Sdjritte in bieftr "Jiitbtung nur bann,

fit fürdjttttn, bie Wäbdjcn tönnttn — fißen bleiben.

Tieft mögen nidjt fehr borum btforgt gtmefen fein, bemi

gemiifc (5*enUffe tonnten fie fid) aud) aufjer btr iSbc ocr=

fdjafftu, bagtgtn etwuerjira trjnen, fobalb fie fid) r»«bti>

ratbtten, gemtffe *)jflid)tcn, bit fit »orber nidjt gttannt.

3nbt* ftifteien bit alttn ,>iaut:t faier mit anbtmiürte gar

gtru Gben. Unb memi fie nun einen jungen 3)cami in

ibrem @efd)led)tc batttn, btn fit gtm beroeibt fetjeu loolltm,

fo fabtn fit fid) nad) einem mciblid)cn "iBcfcn oon guttm

iKuff
,

flrbtitfamttit uub gutem (Sbarafter für itjn um.

3Jad) geböriger iöcfpredjung mit ber greunbferjaft btr 2lu*>

crlcftnrn murbtn tinige (4cfd)tntt gegeben unb bic Sacfjt

mar abgtmadjt. Sitlmeiberei mar bti btn Orotcjen nidjt

geftatttt, bod) wirb oon Stämmen ber ^uronenfprad)e bc

ridjtct, »tld)t oon einer gnoifftn ^eit an überall, roo fit

fid) gelegentlich jum 3agcn aufhielten, firauen baitctt!

Xice maien inbc« Hu«nobmen, bagtgtn tonnttn bit grauen

fid) mtbrttt 3)iäimcr ju fyabtn erlauben.

"Jlhiv eine liljc gtfcrjloffcn, fo murbt ibc t)äu^lid)er

triebt oon ben alttn $rautn Ubtrngad)t, unb traten Strti-

tigfeittn tin, fo fud)ttn ftc bitfelbtn su fd)lid)tcn. 21larrn

U)tc ^cmübungeu frudjtlo^ unb toiebttboltcn fid) ^wiftig-

teilen, fo mürbe bie che getrennt, in alten 3f''tn l'cl

ftief) bae gegtn btn guten Xou, fpättr aber nahm mau e*

bamit gaii^ leidjt; immer ging tt bem 'Wanne jebod) babei

febr fd)lcd)t, mau nahm ibm ade«, toa» er befaß, nun

Xbeil tbat man il)tu jeben crbtntlid)tn Sd)impf an, jtp

traute ibm ba« öcfidjt, riß ibm bie iiaart au« unb btr»

gleichen. (£« toirb aber aud) baoon berid)tet, ba§ man ibm

bie .^od)jeit«gtfd)tnfc uirücfgegebtn habe. Suchte fid) tin

gefd)iebcner Mann eine anbete 5rau, fo mußte tr fidj

gtfaden lafjen, bag bit et ftc biefc tebtere überfiel unb ihr

alle« toegnabm, roa« fit oon ihrem Wannt cilialtcii. lieber-

baupt tonntt oon einet $crbcfjmtug ftintr Vage nidjt bie

ditbc fein, er methfclte nur bit $erriit Km hatte man
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meinen foürn, tvcntgjlcud in £rirg«angclcgcnbcitcn wären
[

bie Wänner {dbftänbig gewefen, aber nicht einmal baiin

waren fie c«, fonbern bie grauen tonnten, wenn bic Wänner i

ben Ärirgäpfab betreten wollten, tt ifmen fnqwcg vtr=

bieten, aber umgetebrt e« ut tfjun befehlen, wenn bie Wänner
nid|t baran bad)tcn c« 511 tbun. Xenn ba nietjt bie Wän=
ncr, fonbern bie fronen ein „Intercffe an ber (Erhaltung

ein« Wefd)ltd|tc(i hatten, jo beobad)tetcit biefc bot >^ctt*

puntt, »oo bie SPcrftärfuitg eine« folchen buidi flboption i

«cm (befangenen to Lin fd>cu^tv crt
E) erfchien. 2£urbe ein I

Sfticgeuig befoljlen, fo galt bie« nicf)t nur für bie Wänner
ber bcfeblcnbcn Tratten, fonbern aud) für bic fämmtlichcn I

ikrwanbtcn männlidjrn (bcfd)lcd)tcfl. Oc nicbv fotd)c ba

roaren, btfto beffer für bie flrieg«t.ligc, bic oft 3ahrc lang

bauerten mit bic Wäiiner Xaufcttbc hon Weilen fortfuhr

ten. ©rächten fic (befangene beim, fo tmuben jmrt ober

brei bavon gewöhnlich verbrannt , bie übrigen an bic ner*

fdjiebenen folttfHtltfct ;,ur Slboption vrrtbrilt, unb auf biefe

itfetie erhielten fieb bie Stämme in ihrer Starte, ©ei

ber ©crtheilnng würben suerfi bie ber Wanner ober Söhne
butd) ben Xob beraubten ftrauen bcrildfidytigt , bann bic

ienigen, welche bie Äriegcr mit ii?anipumfdiiimcf gegiert

l)atten. fehlte et au (befangenen, fo würben wenigften«

Sfalp« jnr dutfdjäbigung oerthcilt; war Uebcrflufj an

(befangenen oorbanben, fo würben ©erbiinbete mit iljnen

bebadit (fine HäuptlingSroittnie würbe nur burd) einen

Häuptling ober jwri bie brei befangene cnifdjäbigt, letztere

würben aber regelmäßig verbrannt. Ucbciliaupt tonnte

nid)t« bie ungliirflidjcn (befangenen retten, wenn bie ftrauen

fie verbrannt wiffen wollten. 33ct ber Skrtbcilimg führte

man bie befangenen an ober in ba» Hon«, bem fie nt

erfannt worben, unb mürben fie in (bnaben oon ber ftlteften

frau aufgenommen, fo traten fie fofort in bic 3tcd)te unb

•y'flidjlen oerer ein, beren Siede fie erfefeen foOten. ©er

weigerte bie flcltcftc bie UnnoJime, fo waren bie (befangenen

unvcenictblidj bem Tccucrtobe verfallen, feine Wacht ba
(Srbr tonnte fie retten, wäbrcnb umgetebrt bic Wänner feine

Wadjt befaften, ben (befangenen etwa« annitjabcn , fobalb

biefr einmal angenommen waren.

•fluch in ©ejitg auf bie politifdjc SDrganifation ber

Huroncn » 3rofefcitftäiume war bie Stellung ber grauen

eine bebeutenbe, unb nvar berart, bafj ber aQerbiitg« vor-

tjanbene Walt) ber .Häuptlinge unb "flelteftcn mebr als üln=

malt ber grauen, beim al« unabhängig wirlenb anutfel)cit

fein wirb. On ber IKegcl würben bic lintfchliefjungeit ber

flcltcfteti bead)tet, bodi tonnte aud) ber (Siinxlnc, bem fie

nidjt ntfagten, feinem (butbünfen folgen. Häuptlinge gab

c« jmcicrlei, bic fogenaiiuten Sadjcm« unb tbrr ©crailicr.

Ter «ame Sad|tm wirb Pon Worgan unb anberen gr
broncht, ift aber, wie .^oratio Hole in ber Umleitung |u:

»The IriMpioia Itook of Riten" eiflärt, ein 2l*ort ber

ftlgonquiufpradjc, welche« bic »'Uotcfen nur fd|iver au«

fpred)cn tonnen. Sie jelbft nennen bie Witglieber ihre«

^atl)e« „'Wonaner", abgeleitet oon .itaiicr", rbcl . wcldie«

genau bem iSuglifdjcti, ^nobleman, lorb" ciitfpridjt. Vafitau,

ber, wie fd)on erwäbnt, bie flaififchcn Sct|ww|fc mit

benen unferer ÜtUlben pcrglcid)t, nennt fic, alö ob

mau eine Ableitung uon «'a'rjp, th'ÖQng »or fid) b<»bc,

^Kpunuerr". — Tic Sadjrmi« »erttaten bie 'flngelcgcii-

Ijeileii br« griebenx^. Oljre Stellung war, im begenfa^c

-,u ber ber i,wcitcn fflatje, crbeblidi, bod) nidjt ein Sot)n

ein« Sadicm« warb bei beffen lobe fein fladjfolgcr, fon

bem ein Sobn einer Sdiwcfier ober ein aubeicr ikr>

wanbter feiner Wutter, ein *mber, Detter ober ^eeffc.

Tie ältcftc i\rau beä befd)lcd)Wl)oufe« beji 3»crflorbcneu

war cS, weldje nad) ik'iatl)itug mit iljrev ftaiuilic btn
|

9}ad)folgcr beflimmen hatte. 9Bar bie oon ber Ke(trftcn

gehoffene 5B?oht oon ihrer Sippe gebilligt, fo würbe e«

bem gaiijcn Xorfc befannt gemacht, wie nidjt minbtr ben

fämmtlid)en oerwanbten (be(d]led)tcrn unb irAunbfffgenofjen.

rtcierlidic »jefte folgen. 3Öar ber rum Südjcm Gnoabltc

nod) «inb, fo mürbe ihm ein 3>ormunb bcflcUt, unb biefer

h«tte, bi* baifelbc enuadifen war, filr baffelbe m haitbetn

unb :u fpredieu. (bain, iinumfehiäntt waren bic Sad|em«

aber tciueäwcg«, fonbern bie oben erwähnten $crathcr

(bic jeriegehäuptlinge wollen wir fie nennen, beim ftc

hiefjcn ,rocfenrafebte - fowa^, b. I). ,grofeer letieger*)

waren ihnen ebenfatlü oon ben grauen beigegeben, unb

ohne bic (Einwilligung ihrer ^kraibrr burften bie Sad)eui0

nicht« unternehmen. Xenen, bie Vafitau „ftgoianber"

bei&en läßt , war and) bic Übbut Uber ben gemeinfamen

Schaf unb beffen i'erwcnbung aiwertrant. — !fi>ie bic

Häuptlinge oon ben grauen erwählt wurben, fo tonnten

fic aud) Bon brnfclben ihrer Stellung beraubt unb ;urild

in bic iKeibcn ber Mricger oenoiefen werben. Worgan
giebt an, ba« S)ied)t ;u begrabireu fei oon ^olt«ocrfamm

lungen au«geübt roorben; ba inbeffen in bcnfelbcn jebe

5rau eine Stimme hatte, fo ftUM ihnen (ein geringer

flufj auf ba« beidiirf ber Häuptlinge beigelegt werben. —
tliifjcr ben Sadjem« unb bereu 'öerathern gab c« nod) eine

Ülrt (bcmeinbcbcamtcr, benen e« oblag, bic periobifd* wieber-

feljrenbcn {vcftlichfeiten ni arrangiren unb ",u leiten. Xa
fic in gewiffer ii'eife bie Woral be« 3?olfe« ju Ubevwlid)cit

harten, gclegcntlid) religtö'e :Kcben l|iclten unb eine ovgani

firte Äörpcrfdiaft bilfeten, fo fann man fie getroft al«

^rieflerfchaft brjcichneii. 3>on ibnen gehörte faft bic Hälfte

bem weiblichen (bcjchlccht an, unb gcrabc biefer waren bie

Vorbereitungen ber bei Volfflncrfainmlungcn abjuhaltenbcn

,Vfllid|leitcn übertragen, wie fic aud) bic abenblichen Wahl^
•,eiten iu beforgen faHtn. — Sämmllid)c H<»u»l»n9c

waren burd) fein äufjerc« Werfmol au#gc$cid)uet. IX cm
gegenüber ncigleid|e mau Gatlin, Lcttcrs und Notes

oii tbe MaiiUfr», Custoins , and Cundition of tha

North Attierieun Indiums: -iV'i ben ^lolefcu trugen in

bev Xficit bie Häuptlinge in alter ,^eit bei fcicilicheu

(Gelegenheiten Hirfdigcmrthr , wie aud) bei ben wcf(lid)cu

Jnbianern nod) h^u'nitagc «i feben ift." ) Sie erhielten

(einen i'olin für ihre Xirnfte. 3n befehlen hatten fic

nid)t; wollte ihnen einer nid)t gchoi'd)cn, fo mod)te er c«

auf feine t^efabr bin thun, ab« ihren 'älnwfifuugeii winbc

meift prompt gefolgt, weil ba« gemeine i*olf bie ton ihm

felbft gewählten Wämier nid)t mit fdjcclen klugen anfah,

wie c« leibcr in ber alten i*?rlt fo gewöhnlich ift. (£«

fdieint aud), al« ob man ben Häuptlingen mit einem ge-

wifien ttefpeft begegnet wäre; ftc nabmett bei feierlichen

flniajicn bie elften Stellen ein. Cefientlidie 'Angelegen

heitru würben in ihrem Konen aufgeführt, unb wenn

anbei« lein befonberr« benicinbcbau« ui Vcrathung«

noeden oorhaubeii war, fo nerfammcltc fid) ber Diatb, in

ihrem Haufe. Xicfc Verattjungeii erfolgten in ber ii-eife.

bafj jcbofmal bic grauen uiecft berietben, glcidjvicl weld|e

X'lngclcgenheit vorlag. Sic benad)nd)tigten bic .^>H>ipt(iiige

crfl von bem bcgcnjianbe ber iüeratbung, bamit biefe

il)rerfcit« ut einem Sdituffe täuien. Mein 2achem burfte

eine 'Jlnjtdit aitefpred)en, ohne mit bem ober ben anbereti

feiner Wlafie in Ucbcrcinftimmung unb von bcnfelbcn jum

Sprcdjcn beauftragt worben jh fein. Xie «laffen aber

bilrftcn am beflcn mit uufrren mobernen Vontntif)ioneu ni

oeigleidjcn fein, ba fic buiebau« nidjt ben in ben oer

fdiiebenen Stämmen in oerfdjiebenct einsaht oorhanbenen

iSlait«, bc(d)led)tcrn ober iHilberidjafteu be« 2i?olfi«, ber

S<l)ilbfrötc, bc« iöärcn u.
f.

w. cntfprerfjcn. 43ei bcfonbei«
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ffi. Äobelt: Sfijjfn aus Slgnira.

widjtigen Slnläffen brvutboi Solffltorfanrmlungen , unb in

biefen mnfetc ein Wann al« Sprtd>er bie SWeinungen btr

grauen »erfed)tcn, modrte er wollen ober ntd|t, modjtc c«

gegen feine Ucberjeugung geben ober nidjt. <Se tarn ab«
aud) »Dt, bafj grauen fclbft fpradjen, ja nod) mebr, e« fam
cor, fit btvittbtn mamhmal ganj allein unb banbelttn auf

eigene Sauft: fo \. fdiuften fit im fla^rt 1742 bem

«Sit SÖiQiam 3oi)nfon ( im 3al)rt 1796 btm fttneral

Sdmntrr i}otjd)ajttn.

".'uitti biefen mand)etlei 9u«fübrungtn, fagt (Sarr, wirb

man nidjt umbin tonnen, btm alten (fbnmiftcn Vafitau ju

glauben, bag untet ben Orofefen unb anbeten Stämmen
aue bem Cften bc« 9)«ifftffippt „nid)t8 fo cinleud)tenb ifi,

al« bic Superiorität bet Stauen. Sic madjen ben Stamm,
pflanten ben Hbd bte flutte fort, erhalten btn Stamm«
bäum unb bit Grbfolge aufredjt unb fe&en bit gamitie fort.

Sie befnjen alle tvirf liehe Superiorität, befnjen bafl £anb,

bie gelber unb bie Ernten, fit finb bit Sttlt be* *atbe«,

entfReiben über Ärieg unb trieben, »erwabren ben gemein

fanten 3d)(U}, fic ehalten bie Sflattcn, ftifttn bit tytn,

t'cfaun bie Ätnbtr, unb au« ü)tem *Mute baut fid) btr

Stammbaum auf. £ie äNänntr bagegen finb ganj ifolirt

unb auf fid) angnviefen, it>re ftiuber finb grembt fUr fie,

mit ben groutn flirbt alle« au« unb nut eint grau tarnt

ein S>au* mieber empotbringtn ; wenn aber in einem jpaufe

nur Männer finb, gleidroiel roie viele, fo migen fit nod)

fo eitle Äinber babtn, ibre gamilie etlifdjt, unb wmn aud)

au« ibrtr $irttt glürflicfjtrwtifc ein Häuptling gewägt
wirb, er b«l bod) nur bit grautn ju »ertrtttn unb ba« ju

Ü>nn, was bie Sitte btr grauen ju tbun oerbietet.

"

3Boüte man nun aud) nod) Zweifel in i'afitau'« $n>
gaben fefjen, fo wirb man bod) btm obtn ettirten „Iroquois

Book of Rite»" (Glauben ju fdjenten \-,Cxv, . in btm c«

bejliglid) bet Üobtrnflogen Ijcifjt: „Gr (ber iöerftorbent),

ber für und geroirtt, ift fortgegaugtn unb tr mirb ju feiner

i$ttt fid) boltn ade biefe bier, bit jtriegec unb bie grauen,

fie wtrbtn mit ibm geben. 'Über am rranrigften ift c«,

wenn bie grautn fttrbtn mUifcn, benn mit irjnen erltfd)t

bit ganje i'inie." Unb fo btridjtet aud) Itere iRaguenean

im 3abre 164a »on ben Jpuronen, 30 ©tfdjenle feien,

mtnn ein $>uronc »on einem anberen getabtet worbtn , al«

binreid>cnbe SUbne angefebtn worbtn, abtr 40, «tun t«

fid) um eine grau banbelte; benn, fagttn fit, bic grauen

tonnen fid) weniger »ertbeibigen , fie beoöltem ba« i'anb;

ibr Vtben mufj für ba3 ©cmeinwobl »on böb«cm 2Bertl)c

fein, unb itfxt S<t)mädje bebarf einer ftärferen Stütje in

btr öffentlich,«! Öetedutgleit.

liyen auS Sllgcrtcn.

»on Sö. Äobelt.

2. Um ben 3)fd)urbf djura b"««"-

(^trjfttfT vioicrjnttt.,)

%ü\ 24. 9tpril mufjten wir un9 enb(id) cntfdiiieftrn, bae

reijcnbe Algier, in bem wir fünf genufjreidjc 2Bod)en Jug^
brad)t, ju »erraffen, um une beftnitio ber ^roobt) ii'sn

ftantine jujuwenben. SBir fdjieben mit btm (Stfübt bc«

S&ebauerne
, baft bitfrt fd)8ne intereflante ?anb fo wenig

»on Deirtfd)cn bcfudjt wirb, olnuobl man bort minbtflen*

o bequem unb billig reift, wie in btm »on Xourifttn über«

ülltcn dtalitn. Xtr gntfebtofj ju tintt Setfabrt, unb fei

it and) nur 32 Stunbtn lang, fällt eben bem binnen=

änbifd|en reutfdjen nod) gar ju fdjwtr.

hiebet burdjfubren wir bie Dfthälftc ber ^Dtetibfd)a,

bereu iöJeij*nfelb*c nun fd)on im »ollen Äebtenfdmtucf

prangten, unb gelangten auf btm früt)er befdjriebcntn tBegt

nad) Hteit< rnille unb t^oitftro. Dort wurbt btr ©agen
gtwcdjfelt; warum, mufj bie Direftion wiffcn; wir ge=

wannen fo ^eit, hat Icnfm.il nod) einmal }u betrad)ten

unb unfere originelle ©iiibin ju begrüßen. Xann ging

e« weiter btm 3ff«lljal entlang, bem 3)fd)ntbfd)ura ent^

gegen, ber immer nod) bi« tief b«ab mit Sdjnce bebedt

war. $ier ifl bic Äultur nod) wenig eingtbrungtn ; »on

^aleftro ab gebärt ba« ganjt l'anb iwd) btn Ultb 3ff t r,

einem ed)ten Araberfiainm , btr nur $ieb)ud)t treibt unb

ttint ftfttn ^(nfitbtlungtn §at. Tie ftantinen für bic

3}abnarbeiter finb bie einügtn turopäifdjcn ©obnungen
auf btr ganjtn Strtrft, abtr t0 wirb fd)on anber« werben,

wenn <£nbt bitte* OabreS einmal bic l'ofomotwe b'*1
'

pfeift , benn bat I hol ift fnid)tbar , wenn and) nid)t fdjän.

1ln8 bem langen Brüden be« Sdjnecbcrgefl wirb aUmäbltd)

«Ifbui XLVII. 9!r. 'J.

ein fptQtr ^it, bann taud)t er t)intrr bie Sorbtrge

unb nun beginnt bie Strafjc aue bem Offtrtbal in langtn

Strptrtintn emporjufttigtn. üJlit btr .fpöty fommtn aud)

ftfte SBobnnngen, anfange tinjtln, auf btm tagten «bbangt

litgenb, bann immer tjäuftgtr unb »on Delbäumen be<

fd)ottet, wir näbtrn une btm Äabqltnlanbt. «ud) bit W»
gtborenen, bentn wir abtr auffaUmb ftlttn btgtgntn — btr

«abnlt ift fparfamer mit feinet ^tit wie ber «ruber —
tragen au6nabmfilo8 ein um btn fiopf gewunbenee, Stinten

berabfatlenbte lud) obne bit r;eiltgr Äameclbaarfdjnur.

j:>hI. ifl bit $itb;ud)t bit $auptfad)t, wit Ubcrbaupt am
Sltbabf)angt be* 4ft^urbfd)ura , wo bie ftabqlen fid) Dttl

mebr ben arabifeben Sitten anbequemt b*btn, a\i in btr

fefien $«d)burg im iö ergring brinnen; bae $ieb ift aber

nid)t bae flcinc branbrotbe ilraberoieb, fonbtrn tin ftart=

lidjcrcr Sd)lag »on weifjlidjer gärbung mit langen, fpi^en

$örncrn. $icr taufen bie ©eroobner ber großen Äabnlie

im grübjabr ba« BuflO'fb- ba« fie jur iOrftellung itjrer

gtlbtr braudien, benueen ee ben Sommer Uber unb fdjlagen

e8 bann, wenn im fccrbft ba« gutter tnapp ju werben

beginnt, auf ben grofjen SHärttcn in SDiemiroillc unb

üNaifon tiarree wiebtt al« Sd)lad)toitb lo«.

l£« bauertc jiemlid) lange, bie wir bie eucid)t

batten, mein ftneroib gab Uber 600 ui an. iHun ging c«

abtr nidjt witbtr abmärt«, fonbtrn cor un« bebnte fid) in

gani. id)i»ad)tr Stntung bit ^Uateauflädie au«, btbertfekt »om

Tirhurbfd|iira, ber nun in nädjfter 'Jeäbc aufragte; wtittr

im Subtil fab man btn Dfd)cbcl Tira bei «umale.
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3« geringer (Entfernung tag ein funfrlncues weifte« Stäbt

dien, ba* wir in etwa einer Stunbe erreichten, Borbfd)
©uira, ein (Stieb jener Kette Bon SBcfeftigungcn , mit

roetdjeu fdioit bie Xürfcn bie Skrbinbung jwifdjen Sllgter

unb ßonftantine ]u fidjern fud)tm «nb bie granjofen beute

bie grojje Kabolic Bon btr Umgebung getrennt falten. (Sine

3«t long war bie Beleuchtung be« fthneebebedten dürfen«

burd) bie finlenbe Sonne unbe|d)rcibltd) fdjbn, bann umjog

M ber Berg unb e« begann jad)te ju regnen, wie ba«

hier bis jum .§od)fommer faft täglid) *,u gefdjcfjen pflegt;

an brm fdjneebeberften $odjrüden Bcrbidrten ftd) bie2öaffcr=

Dämpfe, welche bei Stub au« bem Silben herbeiführt, unb

nur bei Ijenfdjenbcm SNorbminb hat man Uber Irodcntjcit

ju flogen. Xa« Stäbtd)en tft nod) eine Wcugrünbung,

aber feine Umgebung tft fruchtbar unb jum ffieinbou

ebenfo geeignet, roie um Webeatj, unb mit ber GrBffnung

ber ©fenbabn wirb bie $od)ebene ftd) fdjon mit Äolonifteu

füllen. SBieber würbe ber iffiagen gcweehfelt unb bie ganje

fdjwere Vabttng umgepadt, bann ging e« bei fefan begtn

nenber Xämmcrung bie lange Strafe hinunter jum Säbel,
beffen ?auf wir wra nun an bie ju fetner SRünbung bei

Bougie folgen wollten. Xiefer glttfs, beffen Cuellen am
Xira bei «umate liegen, tft fdjon jtemlid) wafferreid), ba

ttim aud) oiet Sdjmcljwaffer com $odjgebirgc juflieftt,

aber ein eigentliche« Thal tjat er ftdj nod) nid)t gcbilbet,

fonbern nur ein fladje, aber ftettranbige (finfrnfung in ber

£iod)*bene, burdj roeldjc er ftd) mit häufig wcd)felubeut

Bett Ijinwinbet. Xie Xtinfclbett Bcrf)inberte un«, bie

(Segenb genauer ju betrachten; fte f
che int nodj 9.1115 in ben

.Raubest ber (Eingeborenen; nur einmal hielten wir an

einem faeJjummauerten feftung««rtigen Karamanferai; bann

ging c« wieber weiter Uber bie £wdjebene, anfd)cinenb

immer auf ganj fladiem (Snmbe, fort. ©egen elf Ut)r

hielt ber SSagen, ber Konbufteur öffnete ben Schlag unb

metbete, wir feien in Beni 5Dcanfur angelangt. Od)

fprang heran« nnb fotj mid) bubugt um, benn uijprüng*

lieb, fat) idj gar ntd)t#. Grft al« mein Äuge ftd) einiger

mafjen an bie Xunlelbctt gewöhnt hatte, erfannte id) etwas

tiefer al« bie Strafe ein langes uieberee Öebäubc ot)ne

genftrr, nur mit einer ganj engen Jhiiv; burd) biefe ge=

langte id) in eine raadjrrfiiQtt , burdjiau« nid)t einlabenb

auSjctjcnbc Küd)c unb au« biefer in einen langen unge-

pflaflerten SWaum, nur mit bem befetten ßtegclbadj Ub«c>

beeft, mit Kiften unb gäifcrn erfüllt, fo bafj nur t;lag für

einen grofjen fd)inugigeit Xtfdj unb gegenüber für ein

Kamin blieb, in bem ein tUd)tigcfl geuer lobertc. Xa«
(Sanjc fab, einer ber Sfauberfjerbergen , wie fte in ben

Siontancn unferer Ougenbjeit eine Hauptrolle fpielten, jnm
Betwedjfcln ätjnlid), aber wenn wir nid)t mit nadj Setif

unb tSonftantinc weiter wollten, blieb un« feine Sabl, unb

ba mir bie 3Btrtf)in wrfprad), wir foüten ein eigene«

ijimmer nnb ißetten befommen, ftieg aud) meine grau aus

unb id) lief? meinen Äoffer, ben id) tijortdjtermcife mit'

genommen, ablaben.
;
J,cit genug Ratten wir, benn bic

fiunreid)c (Sinridjtung, wcld)e man l;tcr getroffen, fegt

allem, nai bie Xircftion ber ftompagnie ^oniffan
auf biefer 9toute getriftet, bie ftrone auf. Tat gort ober

SBorbfefj S3cni Wanfur liegt nämlid) nid)t an ber

$eerftra§e, fonbern etwa :t bt« 4 km ttjalab. SKJcnn nun
bie Xiiligeuce antommt, wirb bic bortbtn unb nadj ben

Orten U9 unteren (Satjettb/ttee beftimmte foft auc<ge

laben, auf ein Äärrndjen gepadt unb nad) bem gort ge-

bracht; non bort bringt ba« guljrwerf bie abgetjenbc '^oft

für Setif unb Confiantinc jirritcf unb fo lange muft bic

Xiligencc um «Dcitiemadjt auf ber Vanbftra|e falten. Xafj

man ba« äWedmältgcr etrtrtd)tcn fönrrte, inbem man bae

I ftärntdjrn ber ^ofi Bon bem gort erfi bringen liefe, fdjeint

{
ber Xireftion nod) nid)t ffar geworben ;n fein, ilud) wir

muBten am Siaminfettcr ftpen, bie bie Xiligence wirber

abgefaljren war, bann erft lieft fidj bie grau Üöirttjin tjer

bei, un« Söctten jitredjt ju maefan. Ter 2£>inb pfiff luftig

burdj ben iKaum, aber bie Letten waren leiblid), ein paar

»{eifebeden fatten wir mit, unb fo »erging bic
v
3rad)t

oe)|er aw rotr crroanei.

In anberen "Dcorgen fatjen wir un« freitidj etwa« Ber

Wunbert um in ber fogenannten Stube, aber c« War bie

befic be« ganjen .^attfc« unb wir tonnten un« nid)t bc--

fdinoeren. Tai ?lnwefen trug überhaupt bie Spuren be«

|
^crfaQe«. (2« war tnrfpriinglid) eine Kantine für bic

I beim Straßenbau befefaftigten Arbeiter unb i\aüt bann

jcittocife teer gefianben, bann wieber beuten, bie anberewo

uid)t unterfommen tonnten, al« Obbad) gebient. Vilich bie

I gegenwärtigen Inhaber gebadjtcn uid)t lange -,11 bleiben,

benn in ber ganzen ffegenb finbeu ftd) nod) (eine Kotoniften.

üRcifcnbc tjal,<" bei ber crbarmlid)en $erbtnbung mit

iöougic faft niemal« an unb ba bie Xiligencc nadit«

bitrd)paffirt , fättt auch ber geringe SJcrbicnft für bie 9t»
tttftignng ber ^affagierc weg. C« wirft ein grelle« l'idjt

auf manche guftänbc in Algier, bafe troy ewiger S3e«

fd)werben ber ftolontftcn im Saliettfal an biefem wichtigen

fünfte, wo ftd) jwei .^auptrouten, bie bem Sähet entlang

nad) Sougie unb bie burdj bie 33iban, bie tiiieutttore,

nad) Setif unb (ionftantine, gabeln, nicht beffer oorgeforgt

tft. 2lMr nttnjtrn nod) froh f r '"' ba§ wir Überhaupt ein

Unterfommen gefunben unb nid)t auf bem blantcn gelbe

abgefegt worben waren, unb, ba« ntnjj id) anerteunenb

hinzufügen, ba« grüljftüd mar fo gut, al« man e« nur in

einem Motel Bedangen fonntc.

Xtc Kompagnie Soniffan lägt bem dteifenben, ber fo

unBorftd)tig war, birfe ftoute einjufchlagen , ^eit genug,

um bic Umgebung Bon iöcni 2Kanfur ju ftubiren; ber

Sagen nad) «fbu geht erft nachmittag« um brei Uhr.

Un« war ba« nid)t unwiafomntcn , benn h»r waren wir

jum erften iDcate im eigentlichen Äabnlcnlanbe. («erabc

]
bem ..vuitd" gegenüber erhob ftdj ein ntchrfpigiger .^Ugel-

' rüden unb jebe Spige trug eine (Gruppe foliber, weifj

1 getünd)ter S tcinhüulcr, bid)t jufammcugebaiit unb jur JPrr-

|

tbeibtguitg eingerichtet, oon Kaftu«hcden umgeben. Hua)

, weiterhin hängt, foweit man fehen fann, faft auf jeber

I $ügclfpige ein wctfjc« Xorf, unb alle« anbaufähige Vanb

tft mit (Serfic befiellt. Om Öegcnfag ju ben arabifdjrn

gelbern tft hier nid)t nur ba« perennirenbe Unfraut, Deut
duChicn unb bcrgleidjen, bi« auf einjclne ^üfche am iiVg

au«gerobct, fonbern aud) ba« einjährige ift (orgfam gejätet

unb überall jähen wir nod) bie Kabnlcnfrauen mit Osten

befefaftigt. Xie Äabt»teit halten auf ba« Oaten («fottji)

aufjcrorbcntlid) Biel unb fagen, bajj e« wichtiger ift wie

Säen unb Xüngcn ; ftc nehmen ftd) baju fogar Tagelöhner,

obwohl fic fonft baare "Ausgaben footel wie möglid) oer

nteiben. Xen Zhatgrnnb nehmen Clioeupflanjungen ein,

bie einen biehten 3&alb bilbeten, ber ftd) bt« jum Stcilhaug

be« Xfd)urbfd)ttra , beffen .fymptgiptel Vella .VabiKdw fid)

gcrabe gegenüber ju 2308 m erhebt, erftredt. 2s5ir fliegen

ju bem Xorfe empor, bod) fdjicuen bie 33cwoljner alle

brauftrn im gelbe unb c« gelang un« nid)t, in ein« ber

•Käufer hinetnjufommen. $011 ber $>i>be, wo un« bunt

farbige (Seter umflogen, hatte man eine auSgebchnte germ
ftdjt Uber ba« fohle, wenig frud)tbarr $odjlanb unb ba«

üBeTglabnrintf) baj)tnter, burd) weldjc« nur ber fchmalc

Spalt be« Gifeiitborca bem U^b SNclbtott, ber bei

iÖent SDtftRfn münbet tutb ber ^ccrfirafje ben Xurchgang
geftattet. 'JJur mit Bewilligung ber anwohnenben Kabnlen»
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flämme fonutcn bie türfifd)(ii Xruppen biefen GngDajj

pafftrcn; bie Öianjofrn babcu ihn 1831» .unter bem $enog
oon Crlcan* zum erneu 9Mc butdi^ogtn unb eine Ott

fdirift erinnert an biefe „Jpelbentbaf, bie in einem eigenen

Serie befdirirben ift unb bie gan} unblutig »erlief, weil

bit itabnlcn bamal« mit ben Frcwzofcn in trieben lebten

unb nidjt batau bad)ten, it)nen ben 2i?eg ;u oerlegen. Von
ber >>bbe fliegen mir roirber im? Ibal hinab, ba« audi hier

nur nod) eine flache Winne mit (keilen dtänbent iji. j£)icr

waren prachtvolle Feigenbäume angepflanjt, ber fiiaupt

rtichtbum ber Ätabulen, benen eine banbooll getroefneter

feigen gar oft junt iDcabl genügen mufj. Tic Feige wirb

barum forgfamft gepflegt, man pflanzt flc fclbft noch an

Stellen, bie am fteilen .»>ng faum zugänglich ftnb, unb
in ber grofjeu Äabnlie foUen Feigenpflanjungen oortommen,

jti benen bie liigcntbltmer fid) an Striefen herablaffen.

3jMc in allen VSnbcrn , bereu «ewobner bie Reigenjudit

oon ben ^b,cmi-,imi nbcrfommen haben, hält aud) ber

Äabnlc bie Äaprififatioii (thnrlukknrth) für unbebingt

nbthig jur Crriielung guter Feigen unb bangt Dom beginn

bt« Sommere an alle 14 Jage eine *.'ln;.-.k Früchte be*

mitten Feigenbäume« an bie flefie br« $abmen, immer
vier ju einem itran; Dtreinigt, bamit bie au«fd)lüpfrnbtn

Onfcfteu (Cyiiipu) bie Feigen aufheben, fllfjer werben

laffen unb ihr Abfallen Derl)inbtrn. Sie glauben an bie

'.»cothwenbigteit biefeö Verfahren* trofc ber guten töcfultate,

wetdw bie franzÖftfd)cn Äoloniften ohne baffelbe crvelen,

fo feft, bafs fit gern bie nicht unbeträchtlichen Äoftrn

baran wenbtn unb Xuflar (wilbc Feigen) oon ben

Stämmen fanien, rotltbe barin einmal ba« Renommee
haben. Sflei manchen Stämmen befleht für jebtn Bürger

bie Verpflichtung, jährlich eine beflimmte «»jahl oon

Feigenbäumen anzupflanzen.

Wegen Uiittag (am bie l; cft dou Slfbu herauf, unb mit

Stfjreden fah id), baft cd ein tlcincit (Sonkolo mar, ba«

unferen unglüdfeligen Äoffcr beim heften Hillen nid)t

trau«portirrn (onnte. Ta blieb nidjt« übrig, id) nahm
heraus, wa« wir etwa in ben nädiften acht lagen brauchen

tonnten, unb unfere SSirthiit Drrfprad), il)n mit ber nach

ften Xiligence nad) Serif ;u fpebiren. Unliebfamen Örfatj

rungtn in Italien eingeben!, ttennte id) mich fchwerrn

•Ipcrzcn« oon unferem Wepäd, aber meint Sorgen waren

unnötbig, btnn alfl mir jebn läge fpätcr in Sttif au

langten, ftanb mein Äoffer längft auf bem '.Bahnhof. Jcod)

bem ba« <*efd)äjt erlebigt, »eiabfdjicbetcn mir im« dou

unferer SiHrthin unb gingen oorau«, um nod) einige« :u

fammcln. Seit fonuten mir freilich nicht laufen, benu

bitht hinter bem Fort mufj ber Fl«! burehfafjren werben

unb mufjten mir alfo ben Sagen abroarten. (Sine gute

halbe Stunbe bradfte un« an ben F«B bc« fteinigtn £>ügcl«,

roeldjcr fich jwifdjcn bem Sähet unb feinem 'Jctbrnfluft

Uc-b Vieth lou erbebt unb ba« gort trägt, l£« ift ein

einfache* oicrccfigc« sIHautrmert mit 2 djiefjfgarten unb

einem tleinen Vor werf oor btm Ibore, raohl noch au« ber

Zürfenjeit berriujrenb ; bie Sefaeung febeint ebtn, roo bie

Äabnlen ganj brae ftnb, nur au« ein paar ÜDtann ju be=

flehen. SOi« |Un Ibore mar ber Üikg, wenn aud) ein

fdjleehter Felbwtg, bod) immett)in ettennbar geroefen, aber

nun foii id) mid) oergcblid) nad) einer Fortfe^ung um; ein

paar SJegfpurtn liefen allerbing« norbroärt«, Derloren

ftd) aber halb, unb fcblicBlich mugtt id) lum Fort surücf

unb mid) btlchrcn laffen, bafj ein fdpnaler, faum fahrbarer

'l
;fab , ber in ftciltm i^iefzad nad) bem F'uffe binabfitfjvtf

,

bie Strafe uad) &ongie fei {tinabflcigcnb tarnen mir an

ein paar terfalienen europäifdjen Käufern oorbei , bie unfl

btlthrtcn, bafj man aud) hier tintn ucrgebliihtn Äolonifa«

tion«oerfucb, gemacht; fit raareu nuuDonjtrlumpten^rabtm
tingenommtu. %m Fluffc brad) bie Strafje pUSfclid) ab;

mir rourben erfl fpäter barüber flar, bap bit Gbanffce Don

»ougit Ijerauf ben Säbel überhaupt nidjt fjirr, fonbettt

fafi jroei Stunben weiter oben Uberfchreittt , unb bort bt>

|

finbtt ftd) aud) tint Erliefe Aber ben Flufj, abtr ttint

|

flnfttbtlung unb fomit aud) feine ^oftflation , unb fo mu§
I ba« ^ofi(ärrncf)cn Don ber Strafte ab auf einem eltnben

Felbmege Uber boe Xt)al herüber fahren, bit beibtn Flufj--

armt pafftrtu, »orauecjtjttjt, baft nicht .^odunaffet bit

^affage unuiäglid) mad)t, unb ftd) nad) btm 'Sott unb Don

ba nad) unferem $otel burcharbeiten. X-a ift e« fein

Sunbrr, wenn bit (Sinraohnrr btr blubtnbeu Kolonien

lijimall unb Htbu Uber ^ernachläfficjung Hagelt

i©ir hatten am giufjufer faft jwet Stunbtu ju warten,

aber fie würben un« nidjt lang, ba wir in btm rcidjlid)

angefchwemmten ©enift eine gauj unerwartet reiche (Srntt

an (leinen unb fleinften Schnecten mad)ten. Hugerbem
würbe un« bie £rit Derfüqt burd) einen &abq(en, ber eine

(leine $erbt Don Sd)afcn unb Riegen burd) bie Frutjvt

treiben wollte. >V»atte tr mit Aufbietung aller Kraft ein

paar Stüde burd) bas trübe, ziemlich tiefe ääafftr hinüber^

gefd)afft, wobei fid) itamentlid) bie 3' (9tn waflerfdjeu unb

I wiberborflig zeigten, unb watete nun jitrUcf, um bie anbereu

Z*
1 boten, fo (amen ihm bie getreuen itiieve aldbatb wiebtr

nad)gefd)raommrn , unb biefe Sifnpbu&irbeit bauertt übn

I

eine 2tunbe, bi« enblid) ein paar l'anbelcule z» •'Öilfe

famen unb bie ganje $>erbe auf einmal Ijiuubtrtritbtn.

Xer Jpirt hattt ftme $>unbt bei ftd); es ift un« überboupt

aufgefaUen, ba| bie .^erbtn b>« ™«f ofynt $unb ge.

I hütet werben, obfdwn bie Kabptcn eine lehr bUbfdie fpit}>

|

artige .f>unbera(fe befteeu, au« ber bei forgfamer 3»«f|tung

I

etwa« gemacht werben fbnutc.

liegen brei Uhr tant unfer Äantidjen Dorfid)tig ben

'Vfab hemnttr unb befbrberte un« burd) ben >Fluft unb otr--

1

fd)icbcnc Nebenarme auf ba« aubrre Ufer. Unmittelbar

i über ber Fubrt milnbet ein ziemlich wafferreiaVr 3ufu§>
ber bireft oon btr Vrlla Khabibfdia lierunterfotiimt unb

|
ganz bie F*"^ Ott 2d)neemajfer« i)ai. Xrttbrn beginnt

ber berühmte Cliocnwalb unb id) muf} geftetjen, febönere

Cclbäume habt id) raeber in Silbitalien nod) in Spanien

gefehen. ä« ftub uralte, wimberbar Dträfttltt, tnorrige

Stämme, aber fit finb offenbar au« ben SBuqelftikfen

eine« nod) älteren Salbe« erwaehfen, benn e« ftetjen immer

brei bi« uicr in einem (leinen Äreife jufammen. iffier

,
ba« langfamc Sadifen unb bie nncnbliche Xauer be« Del=

bäume« (ennt, ber (ann nicht jwtifeln, ba& minbefttn« bic

j

Surzclftbdc in bic Qt'iltn ber arabifchen Jiraafwu zurüd«

rcid)en, beim fd)on bie gegenwärtigen Stämme fetjen au«,

!
al« gäben fte btn taujenbjäbrigcn Saraccni bei Palermo

nicht nach. — Xen Untergrunb bcbccftcn forgfam gehaltene

l^erftenfelber , unb wo ein ^äd)cld)en Dom Öebirge t>tr>

untertam, war e« aufgebämmt unb jur IVriejelung oer«

raenbtt. Xörfer fah man aber im Z^alt feine, fte hängen

alle broben in unzugänglich« Sage in ben getfen , wo fte

leid)tcr ju Derthcibigcn ftnb unb feinen guten SBoben weg-

uebmen. Xie iöäumt flettem bod) an ben abba'ns™ b»"
;

auf, beutlid) ficht man, wo bie graugrünen Cclbäumc

aufhören unb bic buufltrcn iSidnu beginnen, bit ihren

miffenfdjaftlichen i)(amen (Quercus baUuta) oon SBallut,

bem iHamen ber cfjbarcn öid)tl im flrabijdjeu, trägt.

Xa« 2t)a\. behnt fid) jur weiten Sbcne, aber bit Dcr<

fümmemben Ctlbäumt unb bit oon Untraut ftarrtnbcn,

mit Xornbüfd)cu burdjfcBtcn Felbcr beuten auf einge

brungene 'älrabcr, unb halb fahen wir btren ßeltt. Ö«

,
ift aber mir ein deiner Stamm, ber fid) freilief) ber «b«

4*
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ftamnmng von OJiMiammeb rüljmt unb bem bie Sahnten 1

be«b,alb t>ter freiroiUig ein Stürf i'anb eingeräumt f)aben,

eint GrfeJieinung, bie fid) fiberall im Äabnlengebiete wieber-

fjolt. Son ben beiben Sergbäugrn leudjten ttbcvaü bie

weiften Serbertörfer Ijcrab. Sdmurgerabe läuft bie rrd)t

gut gehaltene Strafte auf eine» SergDorfprnng jn, ber ein

fran}öfifd)e« 5ert trägt G« ift lijimolt, einer ber

"ißojicn, weldje ba« Sal)eltf)al berfen, unb bie große Äabnlie

von ber deinen trennen, befonberfl wid)tig, weil f)ier bie

gangbarfie Strafte com 5 ort National tjrrUbev utilnbet.

Sie ift freilief) nur ein slttaultt)ierpfab , aber ber Xiji*

n GljeriA, ber "Jkft be« ©efe&e«, auf bem fie ben i

Äomm be« Xfd)urbfd)ura nberfdjreitct , ift mit 1231 m
bie tieffte Ginfenfung im (Gebirge, unb eine Strafte über

itin foD balb gebaut werben. Gin I>orf f)ot fid) im <Sd)iiQc

be« fort« bereit« eingeniftet; ein »out Serge f)erab(ominenber

Sad) gemattet reid)lid)e Sewäfferung. 5Jlan war bjer

gerabe mit ber Vorbereitung jur Jete, ber Wirme«, bc-

fdjäftigt, ein Greignift in biefen abgelegenen ©egenben, wo

fonft ein lag wie ber onbere baljinfUeftt. — ttwfi weiter»

l)in bleibt ba« Xl>al eine Gbenc, an beiben Seiten oon

praditrclttn Sergen eingefaftt, unb wieber lauft bie Strafte

fdjnurgerabc weiter, bem liehen Sergfporn ju, auf welchem

unfer heutige« Weifejiel fttbu, ober wie e« offtcieQ t)eiftt,

SRefc, liegt, 2Sir braudien aber reictjlid) jwri Stunben,

bis wir an ben ßuft be« SRüden« gelangen, unb eine fjalbe

weiter, bi« bie Serpentinen )ur £töl;c erftiegen flnb.

Vier mad)cn wir einen iWafttag. Der borgen oer>
|

geh! Uber einer Grturfion nad) bem ^iton b'ttfbou,

einem ifolirten Segelberg, ber fid) unmittelbar gegenüber

mitten im Xfjale ergebt, offenbar eljemal« eine Onfel, ebe

ber Säbel fid) burd)« Süfiengebirge burdigefreffen b,at.

ÖrUfjer Raufte Ijier ein berüditigter 3täubrrftamm , ber wie

»on einer fixeren Surg au« bie Umgebung branbfdja^te,

bifl eine« frfionen borgen« ber alte i'eliffier ben Seeg

bid)t umflellen lieft unb bann regelreej)t abtrieb. Wittag*

fam ein tüd(tiger Siegen, aber wir Vertrauten ben Send)»

mittag trofcbem fetjt angeneljm, im £aufe be« Gerrit

Vdr.frt Sabotier, ben ich, tufäöig in Ülgier trnnen ge-

lernt. Seine ftran, eine Straftburgerin, war iroar eine

arge Sreuftenfeinbin, freute fid) aber linblid), wteber ein-

mal „bttifd)" reben ju fönnen, unb id) erfuhr burd) .'perrn

Sabatier gar Diele« Ontereffante Uber bie Kabalen, unter

benen er fdjon fieben Oatjre lebte. On feiner Sdjule

faften $ranjofen, eingeborene Ouben unb Äabnten $u=

fammen, unb bie heften Sd)Uter waren jwei Snbt)len>

jungen, beten Sd)reibfyefte unb ^eidinungen in ber 3b,al

nid)t« ju wllnfdVn Übrig lieften. Giner Don ihnen hatte

bie Ecola normale in Algier befudien follen, um felbft

Vchvci in werben, aber ba« .tpeimweb, batte ihn Ubermannt

unb $urUrfgrtrieben. X>ie Äinber mürben 51t einer "1'aufe

hinau«gefd)idt unb fpielten auf bem Sdjulpla^e; auf ein'

mal b,ore id) eine mir wofjlbetannte üJielobie fmgeu unb

al« id) b,inau«fab„ tanken jwei Äabnlenjungen einen National-

tanj, ber oon bem fpanifdjen fo wenig }n unterfdjeiben war,

wie bie *DJelobie. Äein Zweifel, bie Spanier fjaben irjrc

Zänje au« ber Waurenjeit behalten, wie fo viele«, wa«
nn« an ibnen „fpanifd)"

1

»ortommt. 9ud) bie -JUiviigate«,

bie fanbalenartigrn Sd)tiV. trägt ber flabijlc genau wie ber

Spanier, unb hat fie gewift nid)t von biefem Ubcrfommen.

OVrn waren wir nod) ein paar Xagc in 'Jlfbu geblieben

unb bätten mit ^>errn Sabatier, ber felbft eifrig fammclt,

bie Umgebung burdjftretft , aber bie Sollen fenlten fid)

immer tiefer, ber fliegen proffelte immer ärger hemmet,

unb e« war feine Hoffnung auf balbige Sefferung. So
blieb un« feine 2Dai)l; am «benb ftiegen wir in bie
T ill hmV . J. t

.
J, 1 J , * 1 .

i titartue uno noai einer jienilta) unerqutoita)tn 'Jiactitfatjrt

tag am anotttn jueorgen oa? retjenoe vugie 1101 une.

^ürjerc Wli

vitB»!» Dolberg «(« (9e»|rapb.

3n ben üanbinaBifdjen SHeia>en, fowie in neridjiebe

nrn nnberen ßänbern würbe am 3. Eecember ber 200 jährige

®eburt«tag eine« SWanne« gefeiert, ben man aUgeinein al«

ben norbifthen «Kolü-re bejeidinet, Subwig fcolbern'«.

Vieler »JJinnn ift inbe« (tiefet nur auf bem ©ebiete ber Sujl'

fpielbiajtung in bervorraoenber SBcife Ibätta aeroefen, fonbern

er bat au4, wo« weniger befannt ift, fi« um bie Geographie

nidjt geringe ü«erbienfte erworben. Tiefe Xhätigfeit Dolberg'«

ift oor einigen Xagrn bnrd) einen Don Vrofeffor Gr«le» in

ber fäniglid) bänifdien geographifdien @efellfdiaft gehaltenen

Stortrag in Grinnerung gebraut Worten, fll« Dolberg im
3abre lTDO jum ^roleffor ber @eW,ia>te unb (»eogroDbie

ernannt würbe, war e« um bie letjtgenannte SBiffenfdfaft

Überall unb namentlid) in Xänemarf übel beftellL 9tad) ben

£errion«fatalo8cn batte er jebe jweitc Sodie über ©eograpbie
ju lefen, bodj weift man nidjt mit ©efiimratbeil , ob biefc

SJorlelungen pattgefunben haben. $afj fein Onlereffe fflr bie

Grbbefdireibung jeboaj ein gro|e« geroefen, gebt reicht nur
aufl ben Don ihm oerfaftten geograpt)ifd>en Sdiriften, fonbern

aud) au« orrfebiebenen Don ihm felbft hierüber gematteten 9m
beutungen beroor. Dolberg bat ba« Stnbium ber ®eo
graphic mit groger Vorliebe betrieben. 3n ber »on ihm
gefd)riebenen SJorrebe ju ber .Seife nad) Muglonb' feter'«

Don dornen (1713) emppeblt er anberen, ebenfaO« berartige

9feifebe(l.reibungcn }u liefern. 5Di« erfte oon ihm felbft »er»

ttfeüitttgeit

fafite geograpbifaie arbeit war bie im Oabre 1729 erfdiienene

.Sefdjrcibung TSnemart« unb Norwegen«*, ein Sud), ba«

oerfdiicbcnc yluflaoen erlebte- feine »weite Sibrift iß bie im

3abre 1737 erfd)ienene .Sefdireibung ber berühmten nor

wegifd)en«)anbel«ftabt Sergen*, bie man nod, heutigen Jage«
mit «Ru^en in bie $anb nehmen fann, ba fie oortremiebe

Sdlilberungen ber bantalüjen 3uftänbe iu ber ehrwürbigen

norbifdjen fcanfeftabt in fid) birgt. Sein britte« ffierf ift

ein geographifdie« Cebrbudj, in lateinifd>er Spra«e gefdiriebrn
j

baffelbe führt benlitcl: „l-udovici Holbsrcii ComrH-n.lium

Gi-<j((raphioum in u»um S(u<lio«i Juvcntutts"
;
man fennt

oon bemfelben bie in »openbagen 1733, 17341 unb I74A
fowie in Ceipjig 1738 nnb I7M ctianenenen rln«gaben.

©affelbe wnrte weiter in bie eng(ifd)e Spradjc überfrbt unb
im 3abre t758 mit ber Beinen JBeligef<6idjte Dolberg'« *u=

fammen gebrudt. Serfdjiebene ber obigen 9u«gaben gehören

ju ben gebeten litteTarifdjen Seltenheiten ; Don ber erficn Slu«

gäbe ift nur ein cinjige«, Don ber zweiten finb nur bret

Gremplare uorbanben. Ine Sebeutung. weldje man ben

geograpljifdjcn arbeiten Dolberg'« beimaß, geht am heften

barau« hernor, bag balb nad) feinem Xobe Don bem $oftor

Oonge nmer bem Xitel : ,Saron Dolberg*« ©eograpbie ober

Grbbefd)reibung nad) bem Don Ohm Selbft herausgegebenen

fleinen lateinifdten geographifeben Gompenbium, je(jt aber

bebeutenb erweitert" ein geographifdie« ücbrbnd) herau«

gegeben würbe, ba« flott ber 58 fleinen CetaDfeiten be«
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OrigtnalwtrW ftrbcn ftarte Cuorlbänbe umfaßte, 10 Seidj«-

Iboler flott 8 Schilling toflcte unb 10 SRiaionen ©uebRabtu

onflort bet 38,000 be9 $olbcrg'fd>tn ffitric« enthielt.

»an.

Sie »^riRliabtfdit Cfs»rtiti»«'|.

Bon 3Rarittt--$rerai(rtieutenant ©. ©arbc ift folgenber,

»Dit Sttanortalit in Sttbgrbnlanb, ben 8. Dftobcr 1884, be-

itritt eorUtaftgtr ©triebt üb« bit bie^iäbrigcn Unterfutbiin

gm bei jur (Erforftfjung ber Ciifttfte oon (Ärönlanb ans-

gefanbten bänifdjen Grpebiliou in Kopenhagen eingegangen.

91m 5. 9Jloi ocrliefjcn mir 92anortalit, nm unfc« eigent--

liebt Grvebitiou nad) ber Dflfüfte ju beginnen, brnn ba£, wa«
im porigen 3obte unternommen würbe — bit Grridjlnng

eint* bebeutenben 'Srooiantbepotd nnb bit Grforfdiuitg bt£

füblidrftcn ©reitengrabtö ber Dflfüfte — burfte toot)I nur alä

oorbertitenbt Schritte bctradjtet werben. 3n bitftm 3<tliTc

tollte tß eruftbaft eonocirtf geben nnb mtinrn nnb hoffen

mir oUt, bafi bit Äntf beute beS Somuiträ gnl gewefen ift

nnb bnB bit Suäftrfittn für bit an ber DfrHlfte überwinttrnbt

$aapiablbei(uug btr (Jrpebition reerjt günfHge waren.

Unferc aw9 Bier tjrantnbootrn unb fttben fiajafä b<-

flebenbe (Srbebition battt ungefähr biefetbt ÖrSfät nie bit

oorjä'lirigt ; bit Udtjabl btr Xbeilnebmcr betrag im ©oiijen

37. ÜBäbrenb btr erften neben SBoehen battt bit (Jrpebirion

mit oerfebiebenen Schwierigiciten jn fiimpfeu. 3u ftolge btr

anbanetnben 2anbwiube, bit oft in btr rrorm oon Stürmen
mit Schnee unb 9itgtn rotten, lag bai ©ist wa'brrnb tiniger

Seit unter 61" nörbL Jör. bittet grbadl «» »« ftüfit, unb
ttft oom 27. Ouni an fonnltn wir mit etwa« grB&trer

StfjncQigteit oorwärtd tommtu. DaS im sorigert 3at)re bei

ben bti Qlnibltt mohnenben Reiben trriditetc ^rooiontbepot

Würbe unberülirt oorgtfunbeu unb bitlSäiimoti erflärtrn ftdj

bei unftrer Wnfunfi foforl btrtit, mit und norbmorts ju

reifen. 3)itfe <£$ritno« borten ibrtn rigtntlitbtn ©obnfiB in

ber ©egenb unter 61° Stf nBtbL ©r.
;
bitfelbeu waren iebod)

Ibeilfl bnrd) ba$ oon ihnen im oorigtn 3ahrt nnftrem Gbff
gtgtbene ©erfpteehen unb tbtil* bttreb ungünftigt ttiSocrbätt-

nifft gejwungeu worbtu, untere rtnfunft abjuwarten. ©e--

gleitet oon bitftn 23 Reiben trafen wir am 2. 3uli bti

flneretof unttr 61* 3i/ nürbt. ©r. tine anbtrt auä circa

80 Rüoftn beftebenb« <f«fimogtfctlfchaft. Cinjelne oon bitfen

fienteu, bit allt nod) Stibtn waren, hatten ihre ©JobnfitK

nJrblit, oon 6T," SC nürbl. 8r., alfo in btr «tgenb, bis

wob;in Vxol Sorbcnfliitlb im Sommer gttongte, ohne

anbert« aii .Spnrtn' oon ö8fimo« anjulrefftn; bie ganjc

OWeUfdjaft, wtla>e im oorigtn 3obrt tint $anbcl«rcift uort»

btrSBttlfüflt gematqt battt, war btrtit un« jn bcglcittn. Arn
Ii. 3nli trafen wir witbtr tine (Sätimotruoot , fo bog wir

nun mit bitftr sufammen 1 19 «Känntr, Rtantn unb Rinbtr

waren, kaoon waren 4 (furopäer, s TOifd>ltnge, ho SBcn

tfinbtr nnb «i Dftlänber. «m 18. 3uü fonbten wir einen

ibfil unfertr 2tutt mit einem btr rhautnboote nad) &aufe.

') S. n»lobuä", «b. 4«, S. 233.

ffurj baranf oafftrttii wir btn oon btn OrSnlänbrrn fo

gtfürebteten ©ltt|*tr*Hifcrtof. ber iubeffen weber auf

btr Seift norbma'rl« nodj auf ber iHittlreife filbwärt* btr

Grptbition läftig würbe. 9tadi rinigtm »amtft mit bem
9Jebel unb bein bieten 6ife errcidjten wir am 2a. 3uli

Xiugmiarmint, belegen unter (12
V

;Jä* nürbl. ißr. $itr trtitn-

ten pd> bit ÜJittglicber btr StVebilion gtmäjj btm bereit«

mitgrtbeilten tHane. Vremierlieutenant {iolm unb danbibat

Stnutftn gingen mit jwei ^rauenbooten nnb gefolgt oon ben

|

(Jfffimo* norbwärt«, um ja oerfueben, ungefähr unter W»*
' nifrbl. SJr. ju überwintern unb um biefe nifrblid)en Wegen--

I ben jn unter(n*en unb tu oermeffen; bie beiben anberen

I

europäifdjfn 2Rilgliebft ber (Jrpcbition gingen bagegen mit

. tinein ftrauenboott fUbwärt«, um bie Rioibe unb Stüfteit-

!
Arteten fUblidi oon Xingmiarmiut %u untertuebtn unb um

' oor 'Beginn bt£ SSinter« in Wauortalif jurüct iu fein.

X>ie fiibwSrt« gebenbe ?lbl()eilung ^ot oom m. 3uli bii

2G. September im (Hanjen aebt grünere Jiorbe unterfndjt;

wStirenb be« erRen Wonat« oon gan; aufjerorbenllid) gutem
' 21'eticr begünfligt, battt fie fcblieglia) mit fd)witrigrn Hct'

! bä'Itniffen ,»u tämpfen, inbein gegen Unbe Sfugnft nnb roäb-
1

renb bt« ganjen Seplember an ber fiiblidjfleu Oflfiifte gar

;

fein (iii oorbanben war. 9Kan mflebte oieUeiebt annebmen,
i bofi bicG gerabt al? günfiig bejeidinet werben inü fie. CCa

ba* ^erbflwetter aber b&djft urmibig if), inbem bie Stürme
1

in biefer 3tit febr MuRg fuib. fo entffttit, weil ba? Q\i
1 feblt, leing« ber fiüite eine fd)were ©raubung. rliiütr ber

©ranbung genirte unü fdiliefilicb auch nodi ber anbauerubt

Wegen, aber am 26. September erreichten b«b alle wohl'

behalten SRanortolif.

Sitte ,fübli*t 91tife* hat au&er ben $ermeffnngen unb

HhMogifditn ©tobael)tuiigen einen reichen geologifrtjeu, mint'

ralogifehen unb botanifehen (Ertrag gegeben. Ruinen ober

aiibcre Uebtrreftc oon cnropiiifehen änfiebelungeu finb nir<

genb§ gefunbeu werben, nur einige b.albuerfallene , Wahr'

fcheinlieh oon Sdjiffbrüdjigen erridjtcte Steinhügtl würben
angetroffen.

Tic 3eit erlaubt mir Itibcr nid)t, jtfjt über bitfe Som-
mtrreife ber Uuropiüer jwifdjcn ben ganj unbelannten (itiben

DU berichten. 3m beoorftthtubtn Öinterguarlier foll eint

tingtbenbere ©efehrcibuug ber goujen SRcife oerfoßt unb im

fommenben ^vrnhiahr beimgefanbt werben.

3nr SPenueung wähwnb untere* SSinternnoTtier« hier

in Wanortalit flnb orrtchiebtne utue 3nnrumtntt, iiamtiitlid)

ju oodflünbigeu magnttifebtn unb 9eorblia|tbeobachtnngen ein=

getroffen.

3m nädjfttn Sommtr wirb bann bie <£rpcbition bttnbet

ftin. üitutenant $olm reift nad) feiner Ueberwinterang

wiebtr (übwärtö unb bie fjiblid>c «bthrilung, mit neueu

iöonälhen otrfeben, fommt ihm entgegen, föenn möglich,

foll bann bie Siiberpebition bit juuüchft uörbliaj oon Xittg-

ntiarmiut belegenen tfiorbc nnterlucbcn. «liidt bie« unb

übcrücbfu Lieutenant $olm unb (Sanbibat Avu«tn i«?re

feineSroeg* leichte Ucbermiuttrnng mit ben .^eibtit, banu

braucht Tänemarf t« nicht ju b«cucn, ba§ &<lt> au*

gegeben hat für bie ©ooterotbition uacb ber Drtfüftc oon

Örttnlanb. . SB. Sinn.

%u3 allen @rbt Ij eilen.

«fie*. au* ber tfebtr »on 5. 6. Stil trltbicnen, weither 1870

- Ueber bit febr wenig befannle 3nft(gruppt ber ben arehipel betuchte. Ta« .SReid» ber 12m*) 3nfeln' fleht

OTalebioen ift, wie ba« .«ihcnSura* (9Jr. 2!i7r.l miltheitt. jwar feil ber Eroberung tfetilon« burch bie englänbrr unter

fürjlicti in ttolombo auf Gcolon ein Süchlein oon 133 Seiten britifajer 3u»eränctiM, crfttul ftdt ober in ber that jiemlid>er
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Au* otlcn tftblf)iilcii.

Uiiabbängigtcit ; frin Sultan, ber Wabrfrbcinticb Uber nid)t

ntehr al« 20000 ober 30000 Hntertliflnen herricht (Bcbm
unb SJagner, Scvölfernng ber (Jrbc, VII, S. sh, geben bcn

Sialrticen bargen l&ouoo ©iuwohncr), hat einen bet alte

ften Throne im Dflcn inne. Wad) Dr. $uutrr'« „3wp«ria(

©ajetteer of 3nbia* fdjidl ber Sultan jährlich eine (ScfanM

ftftaft an ben (Mouverneur Don (icnlon unb bittet um ben

Sdiutj nnb ba« SBoblwolicn ber brittfdien ftegierung. inbrm
et «tuen Tribut 0011 ftaurimufd>rln, t^ifdtrn unb öafe« über-

reichen last. SSanu bie 3nfeln juerft bcfiebelt würben, ifi

migewiß; bodt ficht fffl, bau tbte Bewohner von berfetbeu

Waffe futb, tote bif Stnghalefeu. Aua) ihr Spra<htcbat> in

jum grojjc" Tbcile fingbatelifcb ; ba« gefebriebene Alphabet

gleicht bem ber alten ftnghalcfifeben 3nfdiriftcn, unb noch

meljr vielleicht bem fübiwbifdjen Vattcluttu. Okfebricbcn

würbe früher von linf« nach recht«, aber feit bem Giubriugen

be« 3«lom ju Anfang be« 13. 3ahrbimbert« in umgefehrter

fNicbtmtg, nie gleiches auch von brn Xagaten auf ben

"Philippinen nad) ber fpanifehen (froberuiig befaiiut ifi. Tie
ökftflidjtc be« Archipel« ift jiemlid) bunlet; {loci Tutoren
bcrid)teii über tbn au« früherer Qrit, ihn Batuta von
Tanger, wela)er ftd) 1343 bi« 1341 bort 18 SNonate lang

auffielt nnb gejwuugcnerwcife ba« jRtchtrramt ausüben
mufjte, uub ftirarb be £avat. ber 1601 anSjog fein (Uliid

ju machen, aber an ben «Dcalebiven Sduffbrud) litt unb fünf
3abre laug gefangen gehalten mnrbe. Bor SRr- ©eil bat

nur ein Gngla'nbcr bie 3nfeln tenneu gelernt, Gbriflopber

von ber inbifchen Wannt, welcher 1*34 bi« 1835 bie Starte

berfclben aufnahm. Bett wirb bic von ihm erworbene

StemitittS ber SanbcSfpraaV erft fpäter wifJenfdmftlicb. ver=

werthen
; bag bie Sennliiijj bes 3Halebt»ifcben für ba« Stu-

bium be« Siuflbaleftfdien unb be« ^rafrit »011 SB?ert& ift,

haben auerfannle foricher bargetb,an. ferner bat BcO eine

Ansaht von malcbivifdjen SKüitjen gefammelt, »1

wohl feine europäifd>cn SRumtfimotifeni befannt ift,

ein tfrcmpfar be« alten füberuen Sarin ober ber 3ifd>ongel>
inilnje

, bie in Wal» geprägt würbe. Ter Sanbcl beü flr
«ipel« ift nidit unbebeuteub unb einer Steigerung fällig; er

betrifft nnutcittlid, getrodnete &if(he, welche ibren !ÖJeg in
alle Bajare bc« Qftcn« fhtbcii, mährenb bie früher fehr an-
fehuliö>e Ausfuhr oon SRünjcn nnb Haiiris jetft febr gc
fuufen ift.

- 9J?an bat öfter« behauptet, bafj bie irronjofen in

3ran S üfifd,-aod)ind,ino roentg gegenüber ben anberen
(»uropämi ju bebeuten Ratten. Ta« ift falfd). Sür 1H83
würbe bie iöeoälferung ber Jlolonie ju 1 5% .100 Seelen au»

ftdi folgenbermafjeu äufammeufrljte:

(?nr»päft ....
Tomitilirte »fiaten

tSinofdoifitc «fiat^n

Örcmbc «finten

Oromofen .

I9rfml>r

1H521

65/

Vnnainitifti

ftambobjartcr

»oi« . . . .

Sdwms . . ,

Cbiitrfrn . , .

Wolabatcn . .

Vtalaien . . .

lagalen , . .

?Iii6frc 3lfiatcn .

1 431 142
101 837

. «343
2<>7

4!) »212

. 4!N)

. 4 4fi3

i:;

l'J27

II

1 53UCW

541)10

3u(ammcn 1 596 5iX).

©fl leben alfo in (Sodjindjina 18tJ2 tyraujofeu ober, weuu
Won 220 Vertonen aui ben franjdfifdKn Sefi^niigen

iu 3nbien in «bjug bringt, lßt> Sraujofen gegenüber
üö fremben (Juropücru, b. t>. metr al» 25 mal fooiel fram
jofen al« onbere (Europäer.

— Tie flefultate ber djinefifdjen SKininerberatbungen —
erjätilt *farrcr $eim« in .Unter ber ßriegäftaggc bc« Teut'
fa>en SHricftiS* |3.2K» — »erben in ber iPefinger Staaiä'
ieilung" oevöffeutlidil, bic niajt etwa, wie juwcilen iulefeu,
in rolber Seibc iu Coloffalem formal in langeu 3wifa>en

panfen gebmeft wirb, fonbern täglid) in ber (Äeftall eine*

febr uuFtbeinbarcn, fcifcS 3ofl langen unb brei 3oU breiteu

$Ud)IeinS auS Saftpapicr erfibcint Tie (^efanbrfajafteu unb

oberfteu $*eh3rben erbalten gegen ein monatltdie^ Abonne-

ment oon ad)t ToQar? eine l|anbfd>riftlia>e Ku^gabe am
Sbenb oor bem Qrfdieinen ber uad)l« grbruetten <fremp(are,

wela>e morgen« aufgegeben werben. Äudi oon biefen giebt

e£ jwei, bem greife nadj oerfdiiebene Auflagen: eine beffere,

mit hdljemen unb eine reebt fdfledjte, mit XBarfjßtiipen ge-

brudte. Tie nidit febr iimfaiigreidje Seifung — wenn nid)t

gerabc befonbere ^ubltfationen Dorltegeu — etttbüU vofnadj

richten, al#: (Empfänge bebeutenber S^iirbentragcr; 9}ad|'

weifung ber bem Maifcr Porgcfe^ten neuen Spellen be«

3abre«, bie bann erft 00m Solfe genoffeu werben bürfeu;

ferner löefanutuiadjungcn über Stillegung ber SBinter < unb

Somuterfleibnug, mcldje banadj geregelt wirb; $)etid)te au«

ben SRiniflerien unb 'äßroDinjeui bie Tbemato ber grofjen

Gramina in fJcfing uub bie SRameu ber infolge ridjter

Heben Sprudj« ^ingerubteten unter fnrjer Angabe ihrer

Verbrechen u. f. f. Tiefe Gtclut tonen werben, mit Su«-

nahme einiger ffapitalfä'Ue, im ganjen 9ietd|e an einem Tage

vorgenommen nnb arten in gröBeren Stäbtcn bann gerabc

ju in Sdjläebtereien au«, bei benen ba« ffopfabf<bneiben mit

einer gewiffen @emüth(icbfeit betrieben wirb. Sikbtbaft bc-

ftiolifd) aber tritt bie <9raufamteit bc« diinefifcbeu Gbaraftcr«

in ben Bielfacbcn anbeten uod) ju Slra^t beftebenben Tobe«
(trafen ju Tage, unter benen bie ,eifcme Schlange* eine

unheim(id>e *RoUe fpteft. Ter ftBrper bc« Telinauenten wirb

mit einem 3inhoftr in Scbtangcnwinbungrn umwitfelt unb
bann biefe« in SJerbinbung gebraajt mit einem Behälter,

befien SBaffer allinäblidi jum Sieben gebradtt, in ber ÄSlire

fleigenb ben UnglüdlidKU unter febreetlidjen Qualen ju Tobe

brübt. auch ba« Sieben in nach uub nach angebelltem Del

wirb angrwenbet in fajwaen foUeu ; cbenfo wie bie (kämme
Umwirfclung be« Körper« mit (Sifcnbrabt , fo bafj bie ab-

gefebnürten gieifd)tbcile henioreiueUen , um mit 3i»«9<« jer-

riffen p werben, eine Shafe, bie übrigen« auch bei un«
»orfam: fo gegen bie SBiebertSnfcr in SÄünfler. Befannt

ift bie Tobe«ftrafe burdi junger, bei ber bie SJctreffenben

im .fcoljtöfig in ber 9?öbe einer Öarfüdje au«gef»cIU werben

untrt fkenger Söewadjung, baß »ihnen nidjt« lugeflcdt werben

rann, ßbenfo bie Sd)(afenljiebung al« Torturmittet, fluch

bie $f«lilung fott noö) im Qebraud) fein, bei welcher ber

Werurtbciltc auf einen fpib.cn Vfahl gebrüdt wirb, ber nad)

unb nach bi« jnm tSenid Oorbringt.

— Iteber bie SManerci in Sorea beriebtet 2KaiKt

in ben .TOittbeitungen ber Tcntfcbeu (Scfcttfa>aft für 9Jatur-

uub iBBirerfuube Cfiafien«' ($>eft 31) folgenbe«. Ter erftc

Snblid, at« er in Tfcheinulpo lanbete, war ein 3«g punr*

weife georbneter Sflauen, von beneu jebem mit d)ineftfdier

Tufdje eine 3ot)I auf bie Stirn gefchrieben war. Sie
waren mit bem Sntlaben einer T'dmntc bcfcha'fligt, welche

Blciboljen jum SSerfcbtcdjtcm be« finpfetgetbc« braifite, Tie
foreantfdien Sflaveu fmb beffelbcu Stamme« wie ihre

Herren. 3J!anrt>c Arten Berbreebcr werben Sflaveit ber

Regierung, fic arbeiten in ben Sträfting«folonien Duclpart«

nnb an einigen Crten berfiüfte, aber aneft bte fomilie von
manchen verfallt ber Sfkvcni; bic weiblichen fflilglicber

berfelben werben Sflaoen be« ifiidjler« unb feiner Beute,

feine« ^ol^ti, feiner Tiener, Vferbefnechte nnb Wefüngnifi»

btener, preisgegeben jebem, bem fic eine Stunbe verlauft

fmb. Vor wenig Monaten er« hob ber gegenwärtige Rönig
ba« fchaubrrhafle (Sefeb auf, bafi bie fontilteumitglicbcr ber

^ingaiebteten , bie weiblichen }u ^roftttuirten , bic mann'
litten ju eunuchen ;u machen feien, ©öffentlich ift bamit

audi bic SlraffDavrrei unfcbulbiger foaurn unb ViSbdjeu

für minber ftbwcrc Verbrechen ibrer fomittenbäupter über-

fjaupt aufgehoben. Ten Anlag ju biefem ftullurfortfchritt

gab bie Verurtheilung von fünf ber vornehmen (fmpörer bc*

vorigen 3ahre«. 3m übrigen vermehrt |W) bic 3<iht ber
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9tu§ Qflm Gtbtljcilcit. .11

SHaocn burd) Sd)ulbnrrr bie unfähig ftnb ihre Sdjufben )ii

bejahen, nie biefc« in alter 3f'< in 3apon auch ber T^atl

war, burd) Snlouf ber fiinber fettend bet Ottern, uament'

litt) tu deiKn ber $ungrt«notb. ein Staudt, bet aud) außer

ber 3<it bet $ungcr«notb in 3apan trob. angcbroljter !8c-

fttafnng m>dj je&t nid)t ganj au«gef)orben ift; ferner in

Korea burd) freiwillige Uebergabe. um bat Sdjiip unb bie

ftttrforge eilte« SNädjtigen ju genifßrn. (hiblid) werben bort
'

rrinbliiigc unb bie ftinber Don Stlaoen wieber ©flauen;

Sin freier tann eine Sflaoin beiratbeii; Knaben an« biefer
'

(Ibe »erben frei, Wäod>cn werben Sttaoinucn be« ©igen-

tbümrr« ber ^rau. Tie Silasen ftnb größlentlicil« im

Sejib. be« alten Seubalabcl«, unb batra geftaltet fid) bie Sad)e
]

meifi als eine Art £cibcigenf(baft. 3umcilcn finb bie üeute i

aud) im Scftge einer Torfgtmeinbc -ober finb poft'Sflaoeu.
!

2Bir werben in biefen vielen Arten SHaocn bie brei Arten
I

offenlfidjer SHaven unb bie betben Birten Privat - Sflavctt
|

roteberfinben bürfeu, welch* in bem illeftcn, bem fl. 3<>br ;

bunbert angehörenben japanifdjen (9rfc|}budie, bem Iaib.ö «HiO

ctwäbnt werben. Ta bietet felbft wieber auf ein alteret

djinefifdje« ökfetfbud) fidj fittbl. fo bfiefte man n>ot>l aQe
j

biele «formen ber SHaverci auf Altdjina jurttdfQbreu.

— 58on brr djinefifdjen Grpebitiou Dotanin'ü hat bie

Slebaftwn ber ,Ocfllid)eu Sunbfdjau" au« Sfufudjoto ben i

23. 3nli 1884 einen »rief üb« Kalgan erholten. Tie er-
,

pebition hatte am ß. 3uli &uhtd)oto erteilt; ber Warfdj

oon pefing an hotte 10 läge gebauert. 3« Kufu^dwto

fanbcnbicWeifeubcunur einen cinjigett ©uropaer, einen bclgi'

feften OTifftonar, weldjer pe in fein eigene« $au« aufnahm.

Tie betgifdk 9KiiTton wirft fdjon lange in 6f)ina unb unter-

hält 3nftitute jur etjicbung djiitcfifdjer Soifenfinber, wrldje

jura Gbrifienthume belehrt werben, ©djon oor »utu'djoto
borten bie Mcifenbeii ba« Öebirgc betreten unb ein Thor ber

große« «tnefifdjcn TOouer paffirt; A. 3- Sfaffi nahm
Photographien ber Mauer anf. Aud) eine Anjabl öi>(?cn=

lempel, welche man paffirte, würben phetograpbirt. Man bat

bereit« augefangen jti botaniftrrn nub ju fammeln.
— 9?ad) ber XurUftaner 3eitung bat bcrStcifenbe

unb (fritomolog ®rum--®ri|himoilo feine bieejübrigen,

natttrwifiettfdjafilidien Untcrfudjnugett oon In rieft an ix

enbigt. Dr. Gkifhimaifo begann feine ©rcurfioneu Dem
Serganatbale an« unb ging bann in ba« Sflaigebiet, mtytS
er febr genau bnrd)|orf<ble. 3m fianfe beS Sommer« bereifte

er Dfdj, Stawan, «anfat, lltfd) Kurgan, SBuobtl, 6d)abt

marban, Äatafüwf, Koffu, Xelelif, bie ($lüfic Saltiftt), ftara>

mnf unb 3anfu; auf bem SRUctwege befndjte er £jäd|fd),

flaramnf, TiTjirgctal, Sefelit, ftoffu, Sartibulaf, Xujbora,

Slltunmajar unb wanberte omSufet be?Iran? alai Wfbirge«

bii Sor-booba, Stijol'rlrt, Rarafnl, unb jurücf bt# San» I

taidj ttadi £albi)t unb Bultfdja. Sa« gefammelte geo(ogifd)e •

Waterial ift febr beträdjtfid) ; nur allein an Üepibopteren
\

Würben 17 000 (£remv(are befd)afft. barunter eine Wenge
nener Arten. 3u elbitogravbifd)er unb antbropologif<ber $tn>

ftdjt muß bie (Srpcbition glcidtfaa^ als gelungen bcieid)net

werben, ferner finb viele {ibben gemeffeu unb auf ber i

ganzen JReiie tbermometri(d)e »eobadjtungen angelteUt werben.

Unter anberen begegnete ber Wciicnbe ocrfd>iebencn ^formen,
!

weloV. wie tS fd)eint, bie (fiißenj einer ($IetfdjeTperu>be für .

millel riritö beftä'ltgen; roentgftenä lägt f«d> nur unter bieler

SInnabnte bie Unwefenbcit von formen in 2ieu-fd)an erftären,

weldje bisher nur in 9Iorbamerifa (Sabrabor, Oirbnlonbt, in

Üavylanb unb ben &bwet)rr Alpen gefuuben warben ftnb.

3m nitdjAen 3abre gebenft ber SKcifenbe bie wefilidKn 'Hui'

läufer b« liön'fdjan ^u uuterfud)en , weil bic betreffenbe

®cgtub in geologifdjer $infid)t nod) niemale bnrd)for1d)t

würbe.

— (Sine uiiterfwltciibe fcuülrtottiftifd)e Settirre gewabren

SSJilbelm ?eterfen'« iHeifebriefe .Au« Irauöfanf^
afien unb Armenien* (Seipjig, Wunder unb $umblot, ,

1685, ¥rci« 3 9Kf.). Ser Autor nnternobm feine Sicife im I

Auftrage ber Petersburger Oeogtap6i(rfien <ÄefeUfd>afl . um
ba« neu erworbene löatumfdje ©ebiet joologifdi su

unterfiidjeu (übrigen^ ift bie bortige Sauna, wela>c bürdend
mitteleurotiäifdien Cbarafter trägt, im ^erbä'ltniß ju ber

prädjtigen 31ora gcrabevu annfelig) unb fd)lug fein $aupt-

auartier in Artwin auf, einem Crte oon r>:!28 meif) arme'
nija>en Siuwobnrm, ber fld) burd) feine fd)änen (Vraueu au«'
geidjnet. Seine juerß in ber beutfdjen Petersburger Leitung

abgebrudten 4*erid)tc bringen bie erften }ufaramrntiängeubereu

92ad)rid)ten au« jener öegenb unb finb, wenn aud) nirtit

geograpl)i(d) , fo bort) futturiutiorifd) oon großem 3ntercffe.

Xa« Stäuberwefen flebt bafelbf) nod) in voller Sölutbe, ia

wirb fogar oon ben mit ber Aufrecbterbaltuug ber Crbnnng
betrauten TOilijen, befonber« ben Önrient (S. lüi(, 113)

uadjbriltflid) betrieben. Gigentbiimlid) ift ba« Mittel, beffen

fidj bie Regierung jur öefämpfnug beffclben bebient. 9Ran
la'üt uünilid) einen Räuber, ben man gefangen unb feiue«

Serbre<ben« tibfrfiibrt b^at, wie burd) 3ufaH entfpringen uub
|d)enft ibm prooiforifd) unter ber Sebingnng bie Jr»eil|eit,

baß er bie Köpfe mehrerer anbrrer fd)afft. An eine wirflid)

erfolgreidie Iurdjforfd)ung biefer ©egenben wirb mau erfl

benfeu fönnen, wenn fid) bie itfientlidjc Sidierteit grünblid)

gebelfert ttabtn wirb, unb bi« babin fa>eint et nod) gute

Jöeile ju boben. Tie^evöITerung ift nod) immer im Rieben
begriffen, nod) iiumrr ftnben fidi SBanberluftigc , weldje bic

tilrftldje ^errfdjaft ber ruffifdjen oorjiebcn. 3m gonjen aber

fayint je^t eiu 3ujug oon türfifdjer Seite ber »orjubetrfdjen,

rrobbem bie turfifdjeit Bebürben felbft ©ewaltmaßrcgeln
nidit fd)euen, um beufelben in binbent, unb pcW bafür
foraen, baß e« in ben (Srenjbeiirfen an unrubigen (flementeu

nidjt febft. t8urUeid)t am meiften bat burd) Au«wauberung
bo« berrlidje Hai be« WurgüU weldjer unterbalb von
Artwin oon SBeften ber bem Xfdjorod, jnftrömt, gelitten

(S. KU. Ueberau
-

verladene Dörfer mit Käufern, bereit

SBauart auf große »oblbabenbeit ber fritberen üöefie« f<bließen

ließ. So ritt Peterfen burrfi ein 3)orf. in weldjem oon
bunbert Seuerfleüen nur uod) ad)t geblieben waren; ein

anbere* war ganj oerlaffm. Tiefe burd; türftfd)e Agitation

bewirfte AiiSivauberung ifl um fo mebr ju beflagcn, al«

gcrabt ba« SWurgultbal eine« ber oon bet »atur am meiften

gefegneten vie((eid)t in gani Iran^faufaftcn ift unb einem
einjigen großen 3rud)tgarten gleicht. Sein jobaf erfreut

fidi eine* guten Wufe«, ber Oelbaum gebebt fiellenweife

außerorbenlfid) üppig, bic SBeintrauben reifen praditvoO unb
bie fdjönften Acpfel, ffiinten, Pflaumen. Sallnüffe unb
anberen Jfriidite ftnb in 9Rcnge oorltanben, obne baß fid)

irgrnb ein 9Kcnfd) nur barum 'Ammert: unb bod) Wäre ber

Grport berfelben nad) Öalum lein aüju fdjwieriger. Söie

fiarf muffen bie $cmcggriiube grwefen fein, wclcve eine arbeit-

fame unb fricb(id)c itfroölfcruitg oeranlaffen tonnten, ein fo

parobieftfd)e« $eim aufjugeben. Sobalb aber beim 9J!ob,am'

mebaner ber 9teIigion«fauati«mu« mit in« Spiel fommt
unb befonber« bie t^rauenfrage gcfäbrbct faheiut, wirb aQe«
geoofert: ba« wußten bic turfifdjen (fmiffäre nur ju gut.

Weben biefen Sdjattcnfciten, ber Aiifwanbcrung, ber großen

Unfidierbcit be« Sebcn« uub äigentbum«, brr allgemeinen

Korruption (S. 'Ml, (etilen aber aud) lidjtere Seiten nidjt.

So barf fid) 4)atum einer übmafabenb fd)nellcn (httwiifelung

riibmen; leine S3coölIcniug war fa)on 18S1 auf ba« Wer
fadie geftiegen, überall erbeben fid) ftottlidje Steiugebdube

unb felbft elegante Kaufläbrn. Allerbiug« fotl man ben ci«

fadjen $oljbarao!en , au« wcldjen ber Ort frütjer nn«fa>(ieß

lidj beftanb, in febr eigcntbümlid)ct il'eife, nämlid) bnrd)

SBtanbftiftntifl, )u 2eibc gegangen fein.

« f r I f a.

— Unter ben AftenftSeten jur Kolonialpolittf
,

weld)c

jüngft bem Seutfdjen :Heid>«tage mitgeteilt wurbeu, ifl ber

»cridjl It. Wa^tigal'« vom 10. Augnft Ikhi über feine
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32 %ui aficn 6tbff)fuYn.

XbSitgteit in ber Biafra»©ai oon befonbcrcra 3nterefft,

ba tt bic Sluffbebnnng btutfdjen SJepfrcS bort etwa« auberS

angicbt, als man bi#^er annahm, nnb über bic ftiUe SlnnerionS*

tbätigteit ber Sranjo'en nörblid) vom Önbnn £id)t verbreitet.

3>anad) beginnt ber beutfdje ©efit) iin Hiccrbufen oon ©iafra

am ^löfedieu flRofiniofelle , burdi wclibcf ba* ©imlna-Üünb

»on bem eben oon (fnglanb befceten ©ktoria ;©csirlc an bei

SlmbaS ©ai getrennt wirb, ©imbia urafafit bie brei Ort'

fdjaften Slirtg SBiUiamS>2own, SWonev Xown nnb 3)nfuUu-

Zown, reidjt vom HWoRmofelle bis jum ©imbiaflufle unb

jroar fünf Reifen (Seemeilen y) lanbeinwärt* unb war oor

ber am 21- Juli erfolgten Slufbifiung ber beutfeben ftlagge

oon ben Cmmburger Firmen (£. Sßocrmann unb 3ane<n

unb Ibomiüblcn fauflief) erworben Worten; eben benfclben

waren burdi befouberen Vertrag bie §ot|citSred)te abgetreten

worben. $ it baju getiö'rige Onfel 9?icoll war von 6. SJoer

mann adeiu getauft worben. — ttnf ©imbia folgt Gamcrun

mit ben .Stäbtcn" ber ,Jfbnigc* ©eil. Maua unb Xtbo, bic

ibre #ol)titSred)te gleidjfallS an jene firmen abgetreten baben.

Süblidj oon Gamerun folgt eine große 3 nfel, um<d>(of?en

»on btm 9Äe«c, bem Ciiaqua <rluffe unb bem Wortarme befi

6bta(©ontOtylufie), welche möglidjerwcife alS franjttfiidjcS

^rotcttoratSgcbiet rrilamirt werben wirb. 9»alimba

iß mieberum beurfö), tbenfo bic lifiriftc «lein ©atanga,

iplantation unb ßribo, rocldje bic Scüftc »on etwa 3° io,o'

nörbl. ©r. btä circa 3° uürbl. ©r. cinnebmen (bic bieberigen

Seefarten laffen uns b>r im Stidjc) unb etwa 10 Seemeilen

lanbtmwättS rcid)cn. Suf ben nun folgenben ©ejirf rtwnni

(etwa unter 2° 10' nörbl. 8r.) fajeint ftranfreid) nid|t ganj

unanfechtbare Slufprüdjc ju baben, wcSbalb auf boS «itf»

biffen ber beutfajen flagge cinflweifen ocrjid)tet mürbe, da-

gegen würbe bae fianb ju beibtn Seiten btS ©enito=5lH|icS

laKünbung btifelben l°3t' nörbl.©r.) unter beutfeben Sdrae
geftetlt, anf bem Sübufcr nüerting« mit ©orbcbalt. Ter
franjÖfM*« ©ouvernenr beS ©abnn, Wobin ftd) 2>r. 9ead)-

tigal baranf begab, trflärte benn and), bafi ftranfrtid) ein

»ertragSmäfjigcS SRtdjt auf Süftengebitte fiibwSrtS oon ©a-
tanga babe unb ber ©efit! eine« Ibeiles btefer Stufte aud)

für bie 8utnnft beS ©abnn nnentbeb/rlid) fei. GS wirb alfo

nod) weiterer ©ertjanblungtn bebnrfen, t}t wir mit Sid»er--

bett uuferen weRafrifanifdjen ©efty auf ben »orten werben

abgreujen tonnen.

— ©on bem nm 5. 3nli 1884 unter beutföcn Sdju»

gcneOtcn Xogo-Sanbe, mit ben Drtcn £omc fön) ©eadj),

©agiba unb $orto Seguro (?) bcridjtet ^r. 9cao>tiga( (in

ben bem ÜHcicb^tage mitgetbcillen JlftenftUcten ftbn SSeft'

aftifa), bafj tS bcjäglid) ber in ba» innere fütircnieu $anbele-

wege vicloerfpred|<nb fei. ©on üomt fübrt bereite jet^t

ein SScg nad) Salaga, jenem, oon bem Jfrartjolen

©oitnat I87.
r
> juerfl befurfiten 4»anbc(#pla|;e unweit bc«

oberen ©ofta ^uficä, wobin bie fiente ebenfowobl an« lint'

buftu, als anä ben ^auffaflaatcn nnb felbfj aus ©ornu jum
Raufe bakolanüffe jieben. ,©ei ben crorbitanten t^infufjr

jBUcn — fdireibt Hr. Scadjtigal — , weldje in ber cnglifa>en

©olbruftC'Jtolonie oon nid)tenglifn;cn Strtifcln erboben werben,

unb weldje U») 'ßrocent (Xabuf, <&'m). 2<X) ^rocent (Vulber)

unb 26 Vrocent (Sinm) Dom (£infaufdprcifc betragen, würbe

nberbic'g ein banrben gelegenes ftreibanbelögcbict einer

glänienben 3»fnnft entgegengrben, ba bei eng(ifd)e ©efio an

ber (^olbfüfic fid), fooiel id) babc tu ßrfabrung bringen

Ibitnen, rrfjtlirf) nur Uber 10 Seemeilen ins innere enltetft

nnb fid) alfo bic $intcrf<raber aua jenem ©ebitte mit ben

genannten SBaaren oerfebrn mürben.' (58 ift natnrlid) Mm
beutfd>cn Staubpunftc aai von &crjen jn wBnfd)en, baft ber

legitime ©inuenbanbel M Üogolanbe« ftdj rräftig entioidcln

möge, nnb tt ift ondi wobl mbglid), gaabc b*n ©rrfebr mit

bem wtditigen Salaga ju pflegen-, aber anbererfeit? barf

man fidi nid)t »crbeblen, bafi bic cnglifdje Wadit bebeutenb

weiter lanbeimoSrt« reidit, al* 10 Seemeilen, nnb bafj man

Jtdj auf eine frf»arfe Ronturtenj getagt mad»en muj 9n
(einer fdjmalflen Stelle ift ba« unbeftrirttn nnter englildjem

Sdmljc Qebenbc ©ebiet immer noa) 44, an feiner brcileften

faft loo Seemeilen breit, unb anm auf bo« nörblid) wiu btm

¥rotcftorate gelegene Sfiftantimd) , ja fclbf) auf bie £anb'

fa>aft @anam im 9(orbwcflen von trftrrnn erOrcctt fitf) neuer-

biugd cnglifdjer <£inf)u§, wie bie legten ©lur boote über bic

Oolbfüftc unb bie bdrin entbaltcncn ©erid|te oon $art.

£on*balc , OOraoe« unb auberen ©camten bartbun. $abtn

fidi bod) bereits (oergl. Olobu« ©b. 40, S. 132) eine »njabl

fflfdjantibänstlinge an ben ©onverneur ber ©olbfüfte gewenbet

unb gebeten, ibr Sianb unter englifeben Sdjuf ju (teilen.

— 3n ber ffitlfienftabt Mrauan, nörblid) oon lim--

buttu, Qiebt c# (nad) 0. Cenj, limbnfru II, 3. 162( »iclfad»

flcine Steine oon ber®rB6e eines laubcneit*. wcl*c febr

gefebaet werben nnb angeblid) ein norjüglidjeS Dlittel fmb

gegen ©ergiftung. (Etwae baoon, in eine laffc Ib« 9«

rieben, foü bic Söirfung be« ©ifte« aufbeben. ÖS fmb

«noOcn oon »>bo*»borfaurem »all, bie man im £eibc

eine« ömbor genannten 2bi«eS finbet, wabrfdjeinltd) ein«

Slntiloocnart (aitOritfH aud) ba« frbxa, ba ti bctftt , ba«

Ibier gleite einem «ferbe); f<e werben forgfJltig gtfammelt

unb »on «rauan au« nad) allen Stiftungen bcS mobamme-

banifdien Hfrita ju ^oben greifen »erlauft; ff">& « *>"

lürfei gelangen oiele oon biefen Steinen.

- fcer franjäfifdjc 5Korinearit 2>r. 6olin bat fürjlicft

im «uftragc be« «DcarineminifterS eine anbcrtbalbiäbrigc Weift

in btm ÖJtbiftc fttblid) oon ©alel nnb 3Hebiua, )Wifd>en

bem Senegal nnb (einem 3uflufle 'fraleme, oodenbet, bnrdj

weldjt ber franjbfifcbt tfinflufc in Stncgambitn wichet

bebeutenb Vtrflärrt worben fein fotl. 9Rit b« $kfnptlingcn

ber beiben golbrcidtfitn Sanbfdjaften jener OJtgtnb, benen

oon Zambaura unb oon Diebebuju bat er ©ertrüge

abgefdiloffen ,
burd) wcld* ben Sranjofcn allein bad Strebt

eingeräumt wirb, ©ngwerte auf ©olb, SBegt nnb ©anlid)-

leitcn

9 u ft r H t n.

— Üic 3obl ber -Deutfdjen (b. b. ber in 3>eut1d><

lanb ©tborentn) in fluftralien bclitf am 3. Sprit

1881 auf 42203 Seelen (27*19 männlidie, 14 854 weib--

lid)e); baoon lebten in ©ictoria 8571 (6144 männlia>e, 2427

weiblidie), in 9<enfübwoleS 7521 (5367 mSnnlidje, 2154 meib

liebe) , in OuccnSlanb UGIH (U&H mönulicbc, 4747 weib-

lidje), in SUbanftralien S*il (5234 männltdjc , 3567 weib-

lidje), in SJefianflralien 71 161 männlicbe, lo wciblidK), in

Xnemanicn 7Ö2 (404 ma'nnlidit, 818 wciblidjei unb in

DJeufeclanb 4sia (31 hh männlidje, 1631 wtiblid)e). 3Nau

bemerft in obigen 3'f^n ein anSerorbeutlidieä lltbtrwicgcn

be« mäunlid)tn ©efdjlcdjt« Uber baS weiblid>c; eine (folge

baoon finb ebclidje ©rrbtnbnugcn mit nid)tbcutfd)tn grauen

unb bamit Aufgeben ber eigenen Nationalität.

8erid)ti(u»fl. ©b. 46, S. 3üO, Spalte 1, Stile I unb 35

i oon unten lies 28. September 1871 (anftatt 1878).

3nb«(t: iHeifcn in ©nrien unk nm obtren Jtnr. II. (5Kit ftd)S Mbilbungen.) — ¥. Ö. Widjtcr: Hie fotialc

cn. II. (SdjluS.) — SÖ. ftobelt: Sfijjen and Algerien.unb politifdje Stellung ber grauen bei ben fmronen unb 3rotc
'

ig.) — asrjcrc «ÖJitrtcili

©on «?. Sinn. - Sin*

1. Zweite 'Slbtbrilung.)
—

"äürjcrc «Mitteilungen: £nbwig tolberg als öeograpb ©on Ji. ©a». — Tic oflgrön

etbtbeilcn: Sficn. - «frita. - Slnfiralicn. (Sd)lnfj ber iXebattionI3nbifd)c (rrpebition.

12. Dcccmbtr 1884.)

gtrt«tttut: (Dr. R. Jtitortt in «erli«. €. SB. ?mrtnjtr*pf 11, III tr.

$ni<f unk ®ti\*i evn Sttertld) Bieweg un> Sobu in Öuunfimtlg.
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IJlit bcfonbercr |itrürhficfatigung ötr Anthropologie nnb (ptbnologte.

SUcgrünbet von fonrl 3lnbrec.

3n Sc rbhibting mit 3od|männcrn jttflUlflf flf bf n oon

Dr. Siidjarb Kiepert.

«»/iitnfAtnMfl CWlirlid) 2 S<uitbe ä 21 Wummern. Tureb, alle «udtbanblnngen nnb foftonftalwit 1 Uür.

Weifen in Ghiricn unb am oberen Äur.

Wort) bem itraiiiöfifdKit ber Wabamr <>arlü Serena.

Iii. r sauft.»

(Santmtlidi* Hbbilbimgcn nn« Uljolograptiicn.i

Jütnn ber iRrifetibe d) n l e i di oon weitem rrblirft i fdilug (Zentral ftürjl llnbronif010 auf ber libene Oon l2upli<1

mit feinen mobemrit .Mirditblirmcn unb alten orrfaücnen I unweit ber Stobt bic luvten
, eine ctttfd)cibcnbc .2&iffen-

Winaret*, fo aljut er, baß er fieb, einer Stabt nähert, wo tbat, beren Anbeuten buvd) ein bort errtcrjtele* Xcnfmal

lange >$eit .Kreit} unb Jpalbmonb um bie $errfd>ajt gmin>
\

ber "Jiadnoelt aujbewahrt ift.

gen beben. Adwttudie (ber •Harnt bebeutei im rteergtjäVn llifprunglid) d)rifllid), würbe biete georgifdV i^rooittj

-Neue ircftiiita/j liegt 3124 rvuft Uber bem Spiegel betf Über Äarll)li 0011 einem ibjer ftiivfien, beut Ätabeg jtoftom,

2dvwar,en Stteerrs am Ufer bei? i<otid)oo tfdjai
;

fein 2Jt< ber feinerfcitf 3.11m Oelaiti übergetreten war , um *ßafd)o.

jirf bilbetc rbemoltf bie i'rooin} C'ber Martt)ti, bieTomäne betf Vanbe* \n werben, gezwungen, glcidifalkt fidj bem Tie
ber Xfdiagb,eti, wclay ben 3itel fldialpidtcli (Herren oon b,ammebani«mu* jujmoenben. Xagegcti tjat fidj bie geor

*d)altsidje) trugen. 3m 1-'. Oarjrimiibtrt empfingen bic- gifu)e Spradjc im Vanbe erhalten, wenigften* bi# in bic

(elben noch, ben Ittel fltabeg, wonach, bie Vanbfraaft' ben jüngftc geit, 100 ba« lürttfdjc rtovtfdyrittc grmadyt b,at.

georgifd)en tarnen Sa-Iltabago (Vanb ber «tabrg) annah,m. fld)al(}id)c befiel« au« jwei Stabtcn, ber alten, Ijatipt

Stt bie lilrten ftd) im 3al)re 1 '>"!> betf Vanbe« betttlidv fäd|lid) oon (Georgiern, Xataren nnb Illrfen bettSlterien

tigten, beliehen (ie bie Regierungen ben tititlaren jviirften; unb ber netten, oon beren ruttb 20 000 (iinrooljitcvn brei

a(9 aber fpätcr "Dlurab IV. ba<! "l?<iferinlif AdiciUjidic er- i'tertel Armenier, nirrjt wenige ,luben, aber wenig Georgier

rierjtetc, verlegte ber neue "Jsiicfia feine rlicftbcn^ »011 Clti, unb nod) weniger »iuffen ftnb.
s
Jiodj ejrtfttrt bort bie

etiler (leinen, weiter fübwefttid) an einem ^ufluffe beä I Familie bcü eben ermahnten iKoftom jltabeg; fte li.r: fid)

ljd)orod) gelegenen 2 labt, nach Ad)alQid)e, wdrhr« befefiigt nad) itjrett etwa 1 2 s

illevft oon ber 2tabt entfernt gelegenen

wurbe unb feitbem ber militärifdie unb (ommercielle ^Wittel- Wütcnt im i^ejirfe .Voblian jetjt ben iüeiuamen Aoblianjfn

pttnlt ber alten Vanbfd)aft 2ame<f)e blieb, lortlitn ging beigelegt unb ift oollftanbig tnobamniebanijd); 511 tb,r gc^iSrlc

ba* betreibe au? Utax« mrt Ctytltl, unb aud( ein Stlaoen- Alimeb t(ajd)a, wrlctjer bte Dlofttiee in ber alten (Vftttitg

marft würbe bort eingerid)tet. IHK» Pom rnffifdien Wtnrral erbaut b,nt, toeldje bie jRuffen fpater in eine ortbobore

larmafow belagert unb 1« 3(tl)re fpater Pom ^rlbmarfdjaU Ätvdje ttmgcwanbelt Ijaben. Umgefcft,rt b,at bfrfelbe ?lb.meb

*l>aoficwttfdi , bem fpiiieven 4'icefBnig oon ^olrn, erobert, ^afdja, elK er jitm 3«lant übertrat, mit jmeien feiner

mürbe efl im felgenben Oalne burd) ben ,vricben oon flbria» Sörliber ba« Atlofter 2<tfara gegrllttbet: baffelbe liegt auf

ttopet an Riifjlanb abgctteteti. 3n neuerer geil, 1853, !
einem löerge S SBrtji oon ber Stabt Adjaltoidi« unb eriftirt

©Itfml XLVH. tf*. :t. 5
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Steifen in Gurion unb am oberen Hur. n

noch, fjeutc. rir bortige Äirdje aber ift ba* ganjc Oaljr

tnnburd) grfd)loil«n unb wirb mir am logt Staat Gimmel*

f atjrt ben aus ber Stabt fommrnben filgcrn eröffnet.

Tie oatr.t (^cgciiD, mit lSinfd)lufj von H|dwr unb bem
Tteincu bffrftigUn Xorfe CSt)crti)ioi«, fuböfiltd) von bei .ftaupt-

ftabl, ertrugt praditvolle Kcpfcl unb ift aufterorbrntlid) rcirt)

an Obflgarten; ein ^ufltiR br* Hur, br# 1*ot?diow (tatarifd)

"Jjotfdjov lfdjai) burdiftvonit fie in ma(eiifd|cn ä£inbungcn,

unb ein jwiefad)er Brigroall fdicibct ftc cinerfeit« von

(Furien, aubemfrite von bem Bcjirfe Crrjerum. Stil

1830 ift bie fch, roeldV frUt^cr bort häufig wittbete, uid)t

nut)t trfdn'rucn, unb nur bie nod) geübte Ü.tiatantaiic unb

ber befoubere Hirdjljof erinnern an jene Acten. 1844
brad) inbefjen an mehreren «teilen bei* Maulafu«, unb

namrmlid) itt Sleranbiopol, eiue 'Jkfiepibcutie au«; fpätcr

ent{aubte bie mjjiid)e Wcgieiitiig ben üuaraiitäneaqt von

ttdialQidie nad) beut prrfifd>cn Hitrbiftan, ivo bie H mnfhnt

ausgebrochen mar, um ihre Urfad)cn unb Bebingungcn ju

nntcrfudien. Xcrfelbc fanb bei näherem *Wad|jorfd)m, baß

bie (Spibemie it)ren Urfprung in l^ebirgsböljlcn, bie Sdjafcn

i.um \'luf cntljatt bienten, genommen habe; um biefclbcn \\\

tttftett, Ijatte man einen 3d)ad)t nad) beut (Gipfel be-9

Berge« gebohrt, unb gerabe bort waren cor etwa 40 Labien

^cftleid)en beerbigt worbeu, beren Ofobtine nun in bie

iwhlcn rjiuabftcltn. in in benfrlben Ijaufeuber fiirtt war
ber erfte, wridjen bie Hranttteit ergriffen tyattc — ein 23e*

weis bafUr, nie lange $cit ber flnfterfuugsftoff feine latente

Hraft bewahren (aun , unb wie er fojort wieber auflebte,

al« er mit ber Vujt in Berührung laut.

vihte b,ö(jerue Erliefe Uber ben vowchow »t&t bad alte

unb ba« neue ildi<il$id)c in Berbinbung; auf bem linfen

Ufer liegt erftrreS, oon nteift tati)olifd)cn (Georgiern, Xa--

tareu unb luden beroobnt, auf beut redeten bie jwifdien ben

fahren 1830 unb 1833 von 'ilrmcnicro gegrUnbcte iieuftabt.

UebcraU fruiitmr, fd)mu(ige, cleube Straften. Tic frttljcre

i^rftung am Ufer be(< iMuHcfl ift brüte üJtilitärlwfpiial ; bie

cinjt oon Xrrwifdjcn bewohnten '.'Irfabcnbauten bienen jegt

tut iflufbenjabrune) von Uniformen unb bie *>)loid)ee aU

UntrrirbifOK SBobnnngen in Sld)«l|jt<be.

ottboborc Hüdjc, in wclcrjcr bie im SNinarct aufgehängte

Wlode bie 3timutc bei) '.DlHcjjitt crfc|}t Ijat. äjkictjcr .-Un

bie rteftinig angebort, ift nicht genau betanut; eine Xrabi«

tton will fogar wiffeu, bafj auf beut SHtfcBptur, wo fte

Bc%tf einft eine vom $poftcl ttubrea« erbaute Htrd)c ge--

l'tanben habe, ibei ber testen Belagerung b,aben bie von

bort au* tomnteuben Hanoncntugcln einen iheil ber allen

Stabtquartirre jerftört. ,<pcute finb bie meiften iijobnuitgeu

unterirbifd) unb liegen in Tcriaffen Uber cinanber, iiibtm

bj* lach ber einen ftd) vor ben tUßiu ber barllbrr befiiib--

lid-.ru aU' iiBeg b,in$icl)t ; fo mag ftd) ber ^rentbc beim

Turdjwaitbcrn birfer halb begrabenen Stabt fragen, wo
benn eigentlid) bie (itub,ctmtfd)cn IjaufenV Hon Käufern

ficht er trine Spur ; nur von v^ttl ;u $cit ftofjt er auf

eine frgelförmige viiljöb,intg von I^onerbc von 1 btö ti m
$öf)e, weldjc oben mit einer Vl'.t Sdjirbefenfier von OcU
papin gtfdjloffen ift. toffelbe bient ba-,u, ben ^auptraum
(darbazi) einer baruntrr befinblid)cu iVhctufung ju rrltud)

ten. viiii« tol|t Xtjttr, an weldjer als (^egengewid)t ein

bider ^oljfloQ angebrad)t ift — 2d)lbffcr giebt c» nid)! —

fu1)rt in einen ftnficrrn Wang, unb biefer burd) eine }wcilc

Iljür in ben runben ®ot)tiraum, beffen Boben ber mit

Xeppid)cn belegte narfte oicio bilbet. dxing^uni au ben

OMÜkn finb 'Jiifdjen mit Ajoljtljuren angebradjt, weldie al«

2d)ränfe bienen. ülnbcre mit J3orf)ängcn verferjene t'tr-

tiefungen bienen als Betten für bic ,vantt(icnglirber; mit

7cppiel)en belegte Bänle unb ein gugeiferntr Cjtn bilbett

bie ganje Vlu^ftattuiig. Vlni ntertwttrbigftcn ift bic Xcrfr, eine

nad) oben yt fid) verengenbe adjtfeitige Kuppel, beren ^(äd)cn

atm je jwan-,tg. immer flcincr werbenben tjöl^ernen Stufen

befteb^rn, glcid)fam eine umgetebrte Ircppc, bie ju ber i'nlt

gatt) oben l)iuauifiil)vl. Jn glcid)er £)öi)e liegen Heinere

Hämmern unb anbete ein paar Stufen tiefer; biefelbcn

Igaben (leine uieredige Ccffnungen, bereu .<&ots.raf)mrn ftatt

mit (Mai mit geöltem i<apiere verfdjloüen finb. Tiefe

Hatafomben, an bereu 'Äinben $ciligcnbilber angcbrad)t

finb, werben meift von (Georgiern ober tatb/)ltfd>en "At'

menieni bewohnt, bie ftd) juroetlen eine« gewiffen iäo^U
t't.ttibuv erfreuen.

jaft bac einjige (Seba'ube in fld)al|}id)e, weldjeä biefent

6*
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M Weilen in ©urirn unb am oberen flut.

allgemein Bfibrriutfn Tqpu* nid)t angehört, ift bie «nna»
gogc, ein mobern er Hau auf Steinen mit fdjrägcm &inl>

bodjc unb rote bie ruiftichcit fthttycn hellgrün angrftrtdicn.

Tic 3<ebaufungen ber 3uben bagegen gleiten benen ber

Übrigen tfinwofjuer. 3n ihrer f(hpcrlid)rn ^efd)offeiil)eit

nähern ftd) bie Sinbcr CUrart« mehr ben (Georgiern, ait

ihn Li Sianimrflgenofien in Geleit, tKufclonb, oenijalcm

ober (elbft benen im tfautaiit*. 3l>re tVißucn serfteden

jtd), wenn ein ^rember na()t, mir bie '»URobamiuebantiitmeii

unb Armenierinnen.

Tie Weuftabt r)at ^roar ein anbete« 0*epriigr, ficf)t aber

an £>ä6lid)teit ber Altftabt nid(t nad). Tie bortigrn .ftaujer

Bon Armeniern, tveldic in Aolgc bei rtricbcit« von Abria-

nopel au« ber Ilirtci nad) Adialuiche roanbetten, ftub nur

elcitbc \>Utten au« V'ebm unb diollfteinen mit papierverfleb-

ten Aenüent. 'JJidjt« Xraurigerc« al* biefe Solmungen,

bic unrcinlidie, nid)t gepflafterte unb nid)t ctleud)tetc Streiken

entfallen. Ter iVnar entfpridjt itincn gleichfalls.

$ier iv ic in Aiflis unb anbeten Stabten itaulaften«

bilben bie Angehörigen cerjd)iebcncr 35ölfcricbaften, obwohl

Armenierinnen uoti Adjaltjiciie.

jtc anfdKinenb int i<eifeluc mit einanber ftelien, bcutiod)

ebent'o oicle gefdjloffcne WefcUfäytftctt ; bie iWilglicb« be«

militäiifdien Adul'o ftnb meift •Ruffcit, biejenigcit bc* bürg««

lioVn Georgier. Ter Sfuffc machtet ben (Georgier in

gewiffem Örabe
; biefer fteljt wieber ben 'Armenier »on oben

brvab an, tueld)er feinetjrit* ben 3uben mit utitlcibigrr

SRiene muflert. Tie grauen erfdieineu nidit in ber Ccffenl-

lidifeit; fie leben unter ftd) unb haben ihre eigenen Wefcll«

fdjaften, benen e« nidjt an rriginalita't frf^lt. 4*ci brn

Armenierinnen bcfonberfJ bcvrfd)t trofc ber äußeren Hxm
feligfcit ber ^chaufungeu ein gewifiel JÜontfort, ber ftd) in

bem ^orbanbenfetn Bon curopaifd)cn Stuhlen neben ben

lanbe«<ublid)(ti kaufen aiwfprid)!. Tie Minier nehmen an

ben Weiellfdjafieii (heil, in benen ein gcmülblidje* 2idi-

gehenlaffen ber rieht ; nad|bem ^uderwerf unb 21)« gereicht

ift, finben monotone Wunbtait;c flait ,* bei benen fortgefetjt

baffrlbe ©ort Jhril SM' (*M|t! Tan$t!) ertönt. Sie
fafl alle Crientalinuen haben biefe Armenierinnen fdiönc

Augen, .»>aarc unb jVibnc; bagegen wellt ihr leint vor

ber iVit unb ihr binden ift meift iingraciö« grltümnit,

eine »rolgr ihre« ftpenben Veben* unb ihre* ewigen .Rattern«

bei gcfdiioffencn 2l)uren. 3l)te jehr elegante Iradtt befiehl
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9tti{m in (Burieu utto am oberen Rur. 51

au« einem feibenen Kaftan, ber Dorn uicrMfig au«gcfd)itittcn

ift, mit glatten engen Slrrmeln, au« tveldjen anbete Slerutcl,

bie ;ir. Seite geboren, bervorguden ; feinet au« einer

großen, golbgeftirften Sebürje au« rott)ein Aucbe, bie bi«

aui b<n Saum bc* Kleibc« binabrridtt ; einem rotben ^r,

mit langer Xrobbel unb Dorn mit einem Xraitje fünulidjer

Blumen gcidjmttrft. .^u beibeit Seiten br* t^efidjtei Rängen

ferlcnjdinüic herab, an beren linbe eine Dicngc oon alten

unb barum bodigejd)at}tcn OMbmünten befefligt finb; bie

Stirn Derfdiiuinbet unter mehreren flteihen cbenfoldjcr

SKiinjcn, mit beucn oft noch tclbft .»>ilo unb Situft bebeeft

finb. Tic £>aarc bangen in tfledjtcn auf best Äüdeu
tjinab. Ounge 3Xäbd)cn tragen (einen Schleier, aber oer«

heiratbetc (trauen beteiligen an ihrem jtrj ein Stüd mit

©olbflittern befehlet rottjet (Saje, roie überhaupt bie rotrje

ftarbe in itjvcr Xrad)t »orb^rridit. Sin ben itufjen tragen

fie Pantoffeln oou rottjem OJf artoquin mit lutüdgefrilmmtrr

Spiee. Niemals jeigen fte ftd) öffentlich mit uitocrbitlltrm

Wcficht; beim Slu«get)en werfen fie fich roie bie Xilrfinncn

einen grofjcn IHautel I'iber, ber fie Don Hopf bi« Stufe ein

hüllt; berfrlbe beftetjt jebcd» au« roriftcr burehüd)tiger Sollen

ga^c, bie grmuftert unb mit buntrlblauen Stranjen befefft

ift, unb lagt ba« reicht Äofiüm nad) Sunfdi bnrd)f<heincn.

Tiefe 3R4ntel roerben übrigen« nur in Sldialbidic fabricirt.

Saft 30 ktu oberhalb Sldialfcidjc liegt an ber liinmlin-

bung be« dou Cften tommenbeu Xopororoan rfdiai in ben

Kur ba« Torf Überthroi«, Uber welche« 'Dirne. Serena

nad) Xifli« jurüdfehrtc. Gin offkiclle« (2mpfehlung*jd)rrtben

(trauen oon .©eiftesfätnbfern".

Derfdjaffte ihr ben 3?orjug, beim £rt«üorftebcr übernachten

ju rönnen. Sie befndne bort bie üRefte iroglobntrjdicr

Sobmingcn, meldte in bie Seifen be« gegenUbaliegcnben

Xu rufer« gegraben finb, unb }u beucn jenjeit« ber iirüde,

meld)« ben Stufe uberfpannt, ein jicnilid) guter SBeg im
i^icfjad hinaufführt. Tie unteritbifchen Hämmern finb

Uberau« mcrtroürbtg, wahre füijtlichc ^Ka'uute, roeldje König
öeorg Don Georgien angefangen unb feine Xodjtcr, bie

berühmte Königin Xamata, im 12. Oabrbunbert oollenbct

hat. treue anbete WettwUrbigieil ber ©egenb ift ba«

untcrirbifd)r .Ulofttr StBarbjia, too berfelbe König (9eorg

unb mehrere feiner Watfjfolgtr begraben liegen
; baffclbe foll

ebenfo viele gellen enthalten, al« ba« Ciatjr läge bat. Slufeee

ben untctitbifd)cn gellen, bie in mehreren Stodrocrlen übet

einanber liegen, ift auch eine geraumige gewölbte Ktrdje

mit Settcitfapellcit oorbanben. Sin ben Sa'nbcn haben fid)

üKefte Don Malereien, baruntcr ba« Milbing ber im ganten

Kautaju« hod)berllhmten Königin Xamara, erhalten; bie

reichen Verzierungen aber, oon botest bie georgifebe lirjronit

fprid)t, finb im Vaufe ber &nt uub burdi Kriege Der«

fdiwunben. Sin beftiuuuten Xagcn hält ein ^rieflet au«

ber Untgegeub 0*otte«bieuft in bem alten £mligthumc ab,

welche« einft ein roeitum berühmte* wunbertbätige* S3ilb

befaß, unb roo nod) obrnbreiu ber l'eib ber Xamara ruhen

foll; al«bann bringen bie (Gläubigen nod) immer auf bem
DcrfaUcucit Slltarc il]te Spcnbcn au iß}ad)*leqen unbOMb>
finden bar.

Slm folgenben Xage fuhr 3)1 tue. Serena juerft nad)



3B. Äobtlt: SJijum aus »Icjerien.

Stafalci feui, ba« Ijcute (in clenbcv Steifen, aber ftttbet

eine 2 mm oon einiger Skbeutung gewefen iß ; bort wirb

in einet alten ßtrdje ein Sfagel Dom Äteuje (Sbtifii auf-

beroabrt. Tic (S^auffce oon bort nad) ftdjaUalali ift nid)t

fd)ted)t; ganj aUmäblid) fteigt fie auf ein Plateau hinauf,

ba« 554 & Ruft Uber bra SJtcertefpiegel liegt. Äd)alfaldii,

b. i. Steuftabt, bat nid)i* bemcrfen«rocrtbe« aufjer {einer

l'agc. Tie hört) auf einem Tjelfcii gelegene Sfurg Uberragt

ben laporewan » tfdjoi , bet oon ifitr an ben Stauten bet

Stabt annimmt ; bet bomiuireube ©ipfel in ben umliegenben

l*ebirg?}llgeit ift bet *bul von ungefäbr 1 1 000 gufj ^S^.
Tic tfeobiferung bet Stabt befiebt, wie in «d)al|}i(f)e, au«

einem Öemifd) »an molwmmebauifd)eii Weotgiern, fltme»

nietn, Oubcn unb Stuften, roäbtenb in ben umliegenben

Tikfetit Hit^äitgev ber oetbonMen ruffifd)rn Zelte ber

Xud)obor&en (Weijteffämpfcr) wobntn, bie ju ISnbe bc«

Dorigcn 3abrb»nbert« in bet Ärim entfianben ift. Wleid)

ben C-uäfern berufen fid) bie Tudgoborbcn auf ein innere«

Vidjt, legen ber äußeren Xtird>e ncbfl Saframcuteit, Wottrt-

bienften unb ^ricfletn feinen SBertb bei, teilten weber Oiib

nod) Atricgflbicnfte, oerwerfrn bie Veljtc oon bet Irinität

unb bet ©ottbeit ISb^tifti unb glauben an eine ^tiierifienj

ber menfd)tid)en Serie, liljett werben twifd)cn il)nen auf

bie einfadjfte 4iJetfe gefdjloften, inbem ba« betrefienbe %Vtat

nur bie Wemcinbe Don feinem (£utfd)lufte benad)rid)tigt

;

will ei fid) am näd)ften SHotgen ober fpäter wieber trennen,

fo mad)t fid) ba« ebenfo leid)t. Tie ftiuber werben getbeilt

ober auf allgemeine Sofien ertogeu. 'Jlllcfl wirb unter

biefen Seftirertt in freuubfd)aftltd)et Ifijeife bebanbelt unb

georbnet

3m Torfe Öatielowfa, lOSerft oon 'ädjalfalafi, wo^nt

bie Dbcrin ber „(Seifteeiampfer", ffiitwe eine« flnDcr

wanbten be« Seftenftifter«, bie eine «rt föniglidjcit *n>

feben« genieftt unb ..^eilige Jungfrau* ober „Öotteünmttet*

genannt wirb, älle burdjreifenben ^rembeu bewirket bie

felb* in großartiger SüBeife unb feiten jeblt bei joldjer We<

legenbeit lSb«mpagnet auf ber Xafel. Uebrigen« fteben bie

Tudjobotfcen im l'anbe im Stufe ber ISbrlidjfei« unb Stcd)t;

'

fdjuffenbeit ; fie treiben Stferbau, ^effonen^ unb SSaaren-

j

tran«pott unb tjabcti eine X'lnjaljl i'oi'tbalterrtcii inne, fpecitll

auf ber Strafte ;wifd)cn fldiallalafi unb x'llrxanbrapol. 3n

|

1rad)t, Vcbensweife unb ent(prcd)cnbet Stcinlid)feit itji er

!
^otjuiiiiqeu gleid|cn fie mebr ben-beutfd>en Äolouiften al«

ben Stuften ; oon erfteren tjjlicu fte aud) ben in Teutjd)lanb

Ublidjcn ttaiiernmagen angenommen.

3>on Hdjaltalafi (eljrte SJime. 2ercna itaef) lifli« jutud

.

Sfiycn au§ Algerien.
San ».Äobtlt.

3. Um ben Tfd)utbfd)uta herum.

('3d)liif;.)

3<erwunbett blirftcn wir um un«, al« wir bem engen

Stumprlfaften entfliegen, .ftatte un« irgenb eine nerfifdje

See an benSübfuft berfllpen unb an einen ber oberitalieni--

(eben S*en Derfebt? 5<or un« lag ein weiter, tiefblauer

See, ringsum oon mäd)tigen bergen eingefafjt, beten

e^neefuppen im erften SHotgenfonneufdiein erglänzen,

«eine Spelle regte fid) in bem weiten Herten unb nur bie

giojjen 2eefd)iffe am Ufer uenietben, ba& e« lum SüittleU

meert geböte. '.'Inj fentrcd)t abfaUcnbem fialffelfen liegt

eine mautifaV (SitabeUe, unb baran fd)tiejjt fid) am (teilen

4ll>bauge ber «tobt in üppigem C^rlln ^erfireut, oon "filmen

unb gewaltigen Laubbäumen befdjattet, Ubertagt oon bem
mad)tigen flj o u r a j a , ber in fd)winbelnbet .»>rje ein Sort

trägt. 3d) feune feine zweite Stab: am ganten Heilte!

turne, welrfje einen jlmlidi frcunblid)en unb liebltdjen

(Sinbmcf mad)t, wie bie alte ffönig«fjabt, bie red)tmii§igc

.fiauptftabt 'Algerien«, bie nur burd) einen 3u iatt

SteUung beraubt würbe. 3n ber gefetzten 3}ud)t, faft

bem einiigeu wirfltaVn
k
Jta:urbaftn jnuiditn Äartbago unb

itier« el Äebir, batten fd>on bieftjänijier eine ^tieberlaffuug,

bie Jearlbagrt eine ibjet Wetagonitenftäbte, unb Dom
rbmifd)cn Salbae liefen Straften au« fowobl nad) beiben

Seiten ber SUfte entlang, aU aud) nad) Setif unb Son=

fiantine. 3n Salbae fd)lug ber fiegreidje t&anbalenfonig

(^enferid) feine Dtefiben} auf, bi« ifjm bie Eroberung oon

Karlbago gelang; aber nad) bet Stiebcrwetfung bet $an»
balenbetrfd)aft fd)cinen aud) biet bie wilbeu ^ergftämme
bie S>iard)ie benutjt )u baben, um bie gebaftte Zwingburg
nieberjubredjen. Salbae perfd)winbct au« ber tfcfdjidjte

uub erft 10f>7 n. (5br. nimmt önStacer ben Äabnlen ben

C^ouraja wirber ab unb grünbet b'er feine neue rlicfibenj,

bie er nad) feinem Staaten (Sn Staceria nennt, bie aber im

ÜMf«munbe fiel« Suf el ^ebfd)'aia Reifet oler einjad)

«ebfd)aia nad) bem flab^lenflamme, bem bet iöttg gtbdtte

unb unter beften Sdjuee auf bem 3ul S?arüf, ber (ibenc

bintet bem Stabtbetge , feit llttciten ber grofte SJtarft fUr

bicVtabnlen abgeballen worbeu war. Wegen foldje taufenb

iä'btige (Hewobnbcit tonunt felbft ber "iß'iüt eine« oiientali

fd)en Te«potcn nid)t auf uub ber (abttlifd)« Staute ift ber

Stabt geblieben, benn ^ougie ift nur eine tterftUutmctung

Don $ebfd)aja. 3)einabe Dtet 3abtbunbette blühte bie

SJtaurenftabt trat? ewiger ^Utgctttiege unb wcdgfelnber

Sdjidfale. 'S!« bie bcrbettfd)cn .^ammabiten biet teftbitten,

batte e« in feinen 24 Cuartieren, bie fid) tjc-d) am C^ou«

raja binaufjogen, 200O0jpäufer, unb iSbtif- eqäljlt Sßunber«

binge oon bet iuadit feinet ^aläfte unb bem rKcid.it tjum
feinet tBetuobnet. Tie Äatalanen, bie Wenuefen, bie ^ifanet,

bie »raalfitanet, bie Öaetanct unb bie Urooentalen batten

biet ibte Sonbufs unb trieben einen gewinubringetiben

£>anbcl mit bem reiben i'anbe. '.'lud| bie mobammcbanifdV

Si$i(fenfd)aft blliljtc in einem Wrabe, baft bie Stabt ben

Stauten SJtetfa e« Srrira, Jilcinmetfa, fUbrte, ein

SCutjui, ben befonber« Sibi et Xuati, ein ^ettpjenoffc

tin Stacer
1

«, begrltnbcte. AI« aber bie Spanier bie IVau

ren immn mebr au« ber 3berifd)en £)albiufel lieiiiue

brängteu unb bie Sltiditlinge nun ben Airieg auf« SJieer

ocrlcgten unb bie 1(iratenfabrten begannen, würbe aud)

#ougie ein vauptfi^ bet Seetäubet. Sein Sieidjtbum

Digitized by Google



Sk flobclt: e

nabm bamit nod) nngebcuer ju , abtt al« fd)licfjlid) unter

Abb tl flti} btc ©adw ju arjj wurbt, fanbtc grrbinanb ber

Äatbolifdie feinen Abntiral ft\>to bt Diaoarra mit tiner

gro&cn Jlottt gegen fit au*. (*anj nntrroartct trfdjicn er

am 5. 3amiar 1509 Bor btr ©tabt, bie im äSinttr am
mmigften einen Angriff erwartete unb lanbete mit lf»ooo

Wann bidjt an ben Wawern. 3m crpen ©d)redcn Püd|-

trten bie (itnmotjner in bie lötrgt unb überliefen ben An-

greifern bie ©tabt, Ijoftcnb, baß biefelben fidj mit einer

i^tUnberung begnügen unb bann roieber tinfd)ifjcn rullibcn,

aber bie ©panier, bie bamal« midi ber3tifbermerfung<.%n°

uaba« rrnftlid) an bie (Eroberung ganj sJiorbafrifa« backten,

txrfta'rftrn bie alten äMcftigimgcn , erbauten eine neue

iSitabtüe unb rüsteten pd) in ber otrlaffenen ©labt I>fin8«

lid) ein.

E« mar ba« bie gtit, mo bie Wad)t ber ©arbaroffen

ftd) ju beben begann; bie Jurcht Oor ben Spaniern mar
iljrc hefte ^unbcegenoffiu unb trieb ibnen bie gan« Wauren
beodllenmg in bie Arme. Ob,rem fcqarfrn »lief entging

bie ©id)tigffit3kbfd]aia8 nid»t unb trocimal festen fie if)rt

gatqe Wadjt an feine Eroberung, beibe Walt umfonp. § o ru

f

Berlar babei 1512 flotte unb Armee unb feinen rechten

Arm, unb brei 3ab« fpätcr erging e« .fpairebbin faum

btfftr, obn>ot)l bte t^ergpämnte in Sahiren ju feiner Unter«

ftllnung b^rbeiflrömtcn. Erp bann roanbtrn firf) bie Xttrtrn

nad) Algier nnb mndjtcn t* \u itjrrr ^auptpabt. 33ougir

blieb ben Spaniern, eine nugloft »cfifcung, mebr eine l'aft,

benn ftc Dtrpanbtn ei nid)t, bie »ergpamme für fidi ju

gewinnen nnb tonnten ftd) nidit cor bic tKingmauern tjinau*

roagen. Xie neuen amerifanifdjen ffotonien nahmen Spa«
fall befte ftraft in Anfprudj, bie Erwerbung ber btutfdjen

Äaifcrfronc lenfte bie {Miete feiner £>crrfd)tr Dom Wittel'

meere ab unb ber Äampf gegen bie Sitforniation nabm
fit balb fo inAnipruch, bajj bieStäbtt an btrSJarbartSfem

füftt jaft otrgtfftn würben. «1« 1555 Salab töei« mit

40 000 Wann unb einer ftatfen flotte uor^ougit erfetiien,

reichte bie fpanifd)c SJefaBung nid)t au«, um bie Jedling*

werte $u bticfcen unb mufjte nad) breiroi>d)entlid)tv Ütx<

tbeibigung be« £>auptfort« fapitulirm. ©obt würbe ber

ffontmanbant, Alfonfo be i'eralta, in 4'allabolib jur

Strafe enthauptet, aber bie -Jtieberlagc blieb ttngcrädjt unb

»oitgie, oon beut eifrrflld)tigen Algier auf jebe weife niebcr<

gehalten, otrfam immer uubi unb war nid)t oiel Anbei ei«

al« ein Jfjauftn 9fuinen, al« im September 1833 btr

(General Ire*,el bort erfd)ien unb fid) nad) breitSgigcm Stampfe

mit bem Äabnlenftamme ber W'jaia ber ©tabt bemäd).

ttgte. Tie (Smroormer «oanberten bi« auf menige au«, aber

fit gaben ben ftampf nid)t auf. ^»anjig 3ab,rc lang

tonnte tein irran^ofe nMgen, bie Wauern ju verlaffen, beim

in geringer (Entfernung lauerten bie Eingeborenen; trfl

nad) btr befinitism ^rfieguug ber grogen üabplie tiibeu

fit fid) unterworfen, aber fie gelten nod) immtr für un

jirocrläffig. 3« ber Stabt wohnen beute nod) orrl)ä'ltni§=

inSfjig ftl)r wenige Eingeborene, über bie .£>ä'lfte finb Euro
pärr. 9iod) ifl ber.^anbcl tro|) ber beiben Strafjcu, weldfe

^ougie jept mit bem 3nuenlanbc Dtrbinbeu, nid)t fct)r bc-

bentenb, ba ba« Sabeltbol nod) wenig tolonifirt ifl unb bie

OoaVl>ene oon Setif bequemer mit btr ittaljn Ober Äon«
ftantine unb ^tltpptbtOc erportirt, wäb«nb eine fahrbare

iBerbinbung mit ber großen «abnlie ganj fel)lt unb bie nod)

tanw tolonifirte tleint Aabnlie in Xjibjetli einen eigenen

£>afen befiQt; bod) beträgt bie .'paftnbewegung immerhin

fd)on über 4 WiD. ftranten unb ein bebeutenber "Mnffdjwung

ift ftd)rr, fobalb bie beibm fd)on brwilligten ^atjnlinien

eint bequemere i'erbinbung tierfteden. Xann wirb man
aud) W0b,l ba« längft fertige •fitojeft au«füt)rtn unb ben

ii^en aus Algerien. 39

i .fvaftn burd) cintn 1800 m langtn Tamm aud) gegen ben

Scirwco, bem er eben nod) auegefefct ift, ber ab« al«

l'anbwinb feiten gefäljrlid) wirb, betfen.

einfrwrilen ifl »ougie tinc fHUe ^romnjialflabt, in

weiter bie 5r3cfat}ung faft bie .f>älfte btr ©toBlterung au«-

madjt. Mur feiten fotnmt ein Xourifl anf längere $tit

bier^er; bie meiden begnügen ftd) auf bttffobrt oon 'Algier

nad) ^^tlipipcviTlt^Aonflantinc, bie munbtrfd)tfnc @egrnb oom
5»afen au« ;u bewunbern unb fabren nad) wenigen Stnn-

ben weiter. Xa« einige ^otel ift in ganj Algerien al«

|

unfaubtr unb tbeuer Otmrfrn, nid)t mit Unredjt, bod) lieg

' e« fid) fd)on barin eine Zeitlang au«balten imb bie Anciiclit

|
au« ben nad) bem §afcn \u gelegenen ^inrmern Uber bie

^ud)t tmb anf bic ftettt bc« (9 raub öabor, ben faft

ebenbürtigen 3iebtnbubler brt Xfe^urbfdjura, tntfdjäbigt für

manaV«, bie b<«lid»e Umgebung für ade«. Wik gebärt

Songic ju ben l^egenben, wo t« mebr regnet, al« btm Ion?

rifttn lieb ifl; mit ca. 1300 mm «tg'fitbölje gebort bie

Stabt jb btn regenrridjften -fünften an btvnorbafrifanifdjen

Äüfie unb felbfl im b'^n Sommer finb ©ewitttrregen

nid)t feiten. Hl« Ueberwintcrung«flation ift barum ^ougie
tro^ feiner rttjenben Umgegtnb, aud) abgefehen ton brm

I fd)led)tcn .fjotel, nid)t \u tmpjeblen, aber id) tann jebem

I IKeiftnbtn, ber fid) t>on Algier nad) bem Often begitbt, nur

i auf« bringenbftt tathen, in ^ougit au«jufieigtn nnb von

bort au« burd) (£^abct tl Afra, bie Sd)lud)t bt« lobtfl, bie

9abn in Serif ju gewinnen.

X!it Stabt liegt am Äbbange be« 700 m bobtn t>\ a)cbe\

Wouraja auf einem oon Rubreren tiefen, mit üppigrm

C*rBn crfatlttn Sdjludjttn jtrrifffntn iUateau, ba« bi* in«

Wttr bintin oortritt unb nad) brei Seiten fleil, faft fmf>

reetjt abfäat. »om Jf>afen an« ifl bie Senfung weniger

fleil unb fübrt eine gabrftrate in Heilem «nfliegyit ©tobt;

eine anbere bat man auf ber tntgrgcngefe&ten (Seite mflb

fam bem Peilen $>ang abgewonnen unb bit ^trbinbung

jmifcqen bent .f^afen unb ber Ebtne auf ber ©übfeitt, wo
fid) bie Unterfiabt ;n bilbtn anfängt unb ein fpetulativtr

ffopf fdjon tin (iafv bt (a @are future errid)tet bat, traben

fd|on bic Wauren in ben fcnfred)ten Aalffrifen gtfprengt.

Dit Käufer liegen jerflreut ben ^iaoin« entlang, alle Don

I (Härten umgeben, oon grudjtbäumcn befd)attet. Tie Stigcn

wie bic Craugcn oon Gongte finb bctübmt. Xtc innnvi

fd)en ^affcrleitungen fübren nod) bie Cuiclltn Dom $trgr

berunter unb wenig Stfibte in ttlgerien finb fo ttberrcid)

an föftlidjem 2rinfwafftr wit SJougit. Tie iVranjofcn

miffen redjt gut, baß SBougie bie Adjillcflfcrfc oon Algerien

ijt Xie gefdjn^te «udjt geflatttt jtbtritil ba« Einlaufen

oon «Hotten unb ba« Vanbtu oon Armeen, unb fie miffen

genau genug, bafj ilirc getrtucn fabnlifdjtn Untcrtbanen

jebem lanbenben Angreifer in Waffe juflrtfmeu würben.

X>artrm bot ntan fid) nid)t wie in anbeten ©labten bannt

begnügt, bie beiben ^latcauecten , roeld)c auf bem [teilen

Reifen ca. 50 m über bem Wette btn $afcn birrft bebtrr<

fd)en, tu lief eft igen unb bie ©tabt mit einer freue! trttn,

Dielfad) mit XbUrmm oerflärften Waner ju umgeben, fon

bem man bat aud) in ber Ebene nad) ber ©abelmUnbung

bin ein paar Batterien angelegt, über bit iRhcbe oon ©ibi

f)«bia ba« fiartt Rott Abb tl Äabcr mit iablieid)tn

»lodViuftni unb lanbein ba« ebtnfall« parte gort Wro
feile« trrid|tet, unb febliefjlid) btn fafl uncrpciglidjen

Öelfcngipfcl mit eintm gort gttrönt, ba« freilid) im Birten
nur oon ein paar Wann bcfe&t wirb, aber ©tabt nnb

.$afen oböig btb«rfdrt unb bei genligenber aJerprooiantirung

al« abfolut nneinncbmbor bruiebnet werben mufj. Ein
' DOTiüglid) tracirtcr, bi« obenbin fahrbarer Seg fübrt bi«

ju bem fentred)t abfaUenbcn OJipjclfelfen unb bietet einen
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rtijtnbcn Spajicrgang. Unmittelbar tjor btn Sb0"" br-

ginnt ber 33n(d)roalb: man will offenbar im ©ebicte brr

Scf»ung«wcrtc feine Ülnftebelung unb tjat bit frürjer bier

jjaufenben Kabnlen Bertrieben. Anfang« mifd)cn fid» 5»ifd|tn

bit *üfd)f nodi bUttbenbeberftc £elbäumc unb cinjelne

3obanni«brotbäumc, bic (Snbt April fdjon mit jungen

Sdjoten bebangm waren, tteberrefte btr niauiifdjcn Jfultur;

weiter oben wirb bic Vegetation auf bem fonnenburdjglübtrn

Vobcn magerer, bietet aber bem "Botanikr reidje Ausbeute.
1

Xtt Sei« ift Kalifdjiefer , burdjjoflcn oon Slbern oon ßi»

pollin, tyn unb ba mit fleintn (^rotten, in benen ftd) bic

beute nod) am Vcrgc lebenben Sd)nedcnarten fubjoffil

finben. JJad) ©iTbclrbierfnodien feil; id) mid) nergeblidj

um. Äurj unter bem (Gipfel liegt ein tlcinc« Plateau,

wo man auSgcjcidjnetc i?flafterfteine unb platten auf

marmorartigem Kall brid)t. £>ier liegt oon (Härten unb

Selbem umgeben eine fleinc inilitävifdjc flnftebclung, beren

Önfoffcn ba« S ort «ourajo auf bet ^ötje bcmad)cn. Irüm«
mer oon orabifdxm 'äRauerwcrf beweifen, bofj and) fdjon

frflber bier eine 'änficbelung bcflanb, «icHeübt beftimmt für

bit St'aUfabrrr ju bem bodjwrebrten $eiligthumc btr üclla

Wouraja 1
), einer ber beiligen grauen, bie man bei ben

Satrolcn nidjt feiten, bei ben Arabern aber nie fmbet. £od)

beuten Wräben unb fiartc SWauerfnnbamcnte and) auf bie

(friftenj einer maurifd)cn Vefcftigung in bitfer JP)Sf|t. lue

Äu«ftd)t muf? bei fd)8nem 2i?cttcr fthr umfaffenb fein; mir

fallen un« bei unferem Vcfudjc fd)on auf biefem "IMateasi

in bid)te 2Doltenncbcl gekillt unb mugten, auf bic 23fftet<

gung bc« b&d)ften Gipfel« terjidjtcnb, frolj fein, obne grünb^ I

lidje lurdinäffung ba« $wtel wieber ju erreidjen.

Scod) fdioncr ift ein Spajicrgang nad) bem etwa anbrrt

bolb Stunbtn oon ber Stabt entfernten Wranb "i^are,

bem großen l'eud)ttburme auf bem Äap (iarfcon. Um
»erläßt bic Stobt burd) ein mebr nörblid) gelegene« Ibor.

Unmittelbar t»or bemfclben liegt ber gritbtjof, ein licblidjc«,

oon (Sufalnpten nnb SnprefTen bid)t befdjattetc« "i'läedjen.

VIm Söcge ftctien ein paar riefige (ffdjen, (Sbarafterbaume

ber Äabnlic, wo fie oon ben (Eingeborenen überall an»

gepflanzt werben, um mit ihrem Vanbc baS ttieb int ÄBinter

jn ernähren. (Sine Zeitlang bleibt man bann nodi in btr

fdmialen i^one bcrCelbäume unbÄatruben; ber 3£eg jieljt

immer am (teilen {lange ber ^fhebe Sibi '.'Jaljia bin, bem

fldjcrften Ib'ile ber Vudjt »on Vougir, bann Uberftrigt er

ben fdjmnlcn Äamm, welcher weiter braufjen ba« jxort ilbb

cl flabtr unb ben Meinen Ücndjttburm trägt, unb fentt f«d)

in eine sIRulbe, bie, ring«nra »on fenfredjten, uncrfteiglidjcn

gelfen eingefafet, ftctl jum ÜReere abfäUt. 6« ift ein

wunberfd)önc« ftlcddjen, »on aller ÜBelt abgeftrieben , oon

üppigem (Mrlln erfüllt, mit l|od)ftäminigen (iid)en, loilben

Delbifumen, ©tranbtieferu unb un',fibligcn bltlbenben eträn-

dKm. $>ier ift aud) ein Vieblings-pla^ ber 'Äffen, aber

wiebtr waren wir nid)t fo gllidlid), einen ju Wefid)t ju

bffommen, ba« regnerifdjc SBetter r)iclt fie «n ibren 3?er=

fterfen juritd. (Sin guter ^(aultfjierpfab ftt^rt burd) ba«

t^tbüfd) bireft auf bie ^el«n>anb ju, roe(d)e nad) heften

Ijin roett in* '3Äeer bintiit norfpringt. liuie Strrdc rocit

läuft er, burd) eine Wauer nad) ber Stefeite t)in gefdiU^t,

am fentred)ten $ang entlang, bann burd)brid)t er ben 4*oe»

fprnng in einem lur,en Iunnel, unb nun fteljt man n»

•l tie aiaWt>c Ttniition leitet ben «Itamrn bot fcti1i|!fn

»on bem brs *<t«es ab, ni(bt umflrtdjtl. In *rr« (fU (iinrn

Ginnten t>on brti ikinbalfn rtfyaltcn Ixitirn unb nat) Um Äljal-

bun bebtutet Woutajü in ber „uaiibdliiitjcn ipronje" einen

*»rtfl. ailat)iid)einli(b,tr bürfte übet eine ülbleituna aus bem

t\f)6niiiidlfii iein. Xie «ubbnb bet <,vili«en ift ittneitjotb ber

Senunjiswetle noit) rreiutlr«.

mittelbar btm gewaltigen ixclStcgcl gegenüber, weldjer ben

Veudjttburm tragt 3iur ein fdjmaler, nad) beiben Seilen

bnebformig fleil abfaOenber i'anbrürfen füljrt tief unten tom
ftcftlonbc biiüber unb auf fitrjen, fttilenSerpentinen fteigt

man an bem fdiwinbelnben .fiang binab: fafl bie iiälfte

bc« SBege« ift in ben Seifen gebaueu, e« ift eine liefen-

arbeit geroefen, biefe ä^erbinbung bequfteUcn. s3iad) beiben

Seiten bin erfrreefen ftd) fttilc, fenfrrd)te Selfenmänbe, oon

nimmer raftenbtr ^ranbung gepeitfd|t, abfolut unjugänglid)

felbft für ba« Ileinfte 9)oot; nur am flbrjange ber t'anbenge

ift bei günftigem jBinbc eine Vanbung möglid) nnb ein

fd)n>inbcinber ^fab leitet Don ba l>cta:if . nor Xurdjbrud)

bt« Xunnel« mar ber Veudjtt|)urm ort auf ifi?od)en unju

gänglid) unb mufjtc immer auf längere ^cit nerprot<iantirt

fein, rair ein Sdjiff auf b"bfr 2'ff - 8uf ber Vanbengc

felbft fteben bod(ftämmige Stranbfiefern ; mit ibren getoal-

tigen SKurjeln Hämmern fie ftd) fo feji on ben «d)iefcr<

felfcn, bag ibnen aud) bic fdjmecficn 'Stürme nid)t« anbaben

fönnen, obfd>ou e« bier 3mifd)en ben fteilen aBänben nidjt

feiten fo furdjtbar rolltbtt, bog man an beiben Seiten bt«

»erbinbtnbcn @ratc« ^fabe in ben Seifen gebonen bat, um
immer auf einer Seite Sdjue ju baben. «ud) auf ber

onberen Seite ift ber ^fab »ieber in ben Seifen gebaucn

unb ;ieht fld) fleil anfleigenb um ben Sel«legcl bemm jur

Spinc, roclcbje ben Veud|tthi:rm trägt. Ter fluffcber nabm
bie knifften« red)t frcuublid) auf unb t>erabreid)tc bem

Reglement entgegen, fogar einige Grquidttngen ; im Srrm-

benbnibt fanb id), obfdjon e« über mebrere 3 obre juritcf^

ging, nidjt einen einzigen beutfdjtn 9iamen.

flud) nad) ber l'anbfeitc b>n tum man fetjr gcnugreid)e

Srturfioncn madgen. Xnrd) einen .^ain von n>unberfd)äuen

Delbäutnen unb Sfdpn, wie man fie eben nur in ber

ÄAtmlie feben fann, fütjrt bic Strafte in Serpentinen auf

Den UKarnpiaQ rjutunier, roo an oem -crunnen ein 4>rau)t-

ereinplor bt« 3'T9etbauinfa (Celti« nimtmliR, fraiqbrtfd)

SWicoculicr ober i'erpigrtan , fabijlifd) 3bilc#), ftrfjt , mit

S3lütbenbolbtn bebedt, bie bem Teutfdjen an bem fonft ganj

cfd)tnartig au«fcbenbcn 93anmc ctgentbümlid) nortommen.

Xid)t baneben haben bic Sranjofcn eine grofje Uberbedte

Warlttjade für ben (^ctrcibeinartt erridvtet
, ring« von

Väbeu umgebtn, bie aber nur am Tage be« Suf, bee<

äBod)enmarfte« , geöffnet werben; bnran fd)lief;t ftd) oon

SBäumen befdjattet ber "JJIao für ben 3Mebmartt, oft faum

an«reid)enb für bie i'ceiige jtieb, weld)e oon ben .'podfcbcncu

unb au« btm Sabtltbal jugetrieben wirb, initoitnn am
.'pügelobbangc ftnb Selber unb Weinberge, bier unb ba mit

wilben Detbäumen befe^t, mit beren Vcrebclnng man eben

befdjäftigt war. Tie .«abnlen baben bajn ein natürltdie«

(VVefd)icf unb bie ffropfreifer fdjlagcn regelmäfeig au«, fo

rob aud) ibr Vcrfabren erfdjeint. IS« giebl unter ibnen

Samtlicn, bic feit alten Reiten fid) mit bem pfropfen ab-

geben, unb jwar ttinn fie c« unentgeltlid), um \HU.ih«

willen. 5hir bie Äoft ltetjutcn fie bafür an. 3t)iirn war

bie Vcrebelung ber Zäunte eine reltgiöfe "i'flitbt, gerobe

wie einer anberen Klaffe oon &abt)lcn bie Verfertigung ber

pflüge , für bie fie nidjt« annahmen , al« bie fpärlidie

! -Jfabtung. Veibe -Vflaffcn werben aber oon 3abr ju v̂ abr

{eltener unb werben balb nur nod) ber Sage angeboren

unb pflüge fommeit jegt al« rcgelmäBigerSianbel«gegenftanb

UberaU auf bie l'iärltc. C rangen ficht man b'" «•«

wenig. Xic£iaup!pflanjungrn liegen jwei Stunbcn lanbein

beim Xorfc la ^Keumon am ^übliangc bc« Xfd)ebel
Xubfdia, wo bie «abnlen fett Oobrbunberten fid) ber

Ägawenfultur wibmen. tfiJ mar ba« früber eine flu«-

nahme im «almlenlanbt unb bie Crangenbänme galten

immer al« eine Slrt Vurujgegrnflanb; im .iCricg«fatl mad|te
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man fid) aud) gar fein (^cwiffcn baratt«, fie bem fteinbe

abzubauen, wa« bei Celbäumen , Setgen unb Üarruben tut

eine fchwere Sünbc gehalten werben wäre. <£rfl feit 1854

nimmt bie Crangcnjudtt im itabtjtenlanbe *,n unb mit

unter würben nn« oon Vanblcuteu gan$ rounberbar fehone

lU'iirtite \\im .fiauf angeboten. Tod) gelten bie Crangen

»on Bougie für weniger haltbar, all bie »on Blibaf).

(Sinen reijenben Spaziergang bietet and) bie Brome«
nabcaur olioicr« mit ihrer jtortfreung bi« jum <ia<>

ton Sibi ?Ktbia, ber C^r.abftöttc ba .<>ammabitcnfürftcn.

3)fan geht an bem »ierthürmigen "JXaurcnfaftetl »orbei. ba«

auf nad) brei Seiten fcntred)t abfaOenbem Reifen ben £>afcn

nach 'Jtorbroefteu abfd)lic$t. .»V.tt entfpritigen bidit am
Stranbc joljllofe tteine Cuetlcn; fie finb meiften« gefaßt

nnb fpeifeu eine B?afferleitung , aus ber bie Sdjiffe iin

£»afen fid) »erforgen. Tie Stranbjclfcn bieten eine reidje

(ionchnlicnfauna unb and) wer ftd) nid)t für bcrglctchcn

intereffirl, wirb bind) bie wnnbrrbare 3u«ftd)t auf bie Bucht

unb bie Berge ber Keinen »abnlie enrfchäbigl. SU« wir

von bort jururftamen unb burd) bie fdjmaleBforte i.mifd)en

bcm {lafeubamme unb bem Äaftellfclfen auf ben $>afenquai

hinaustraten, fanben wir ein ungewöhnliche* Veten, ©in

paar Rimbert Wabnlen, mit Senfcn, Sicheln unb Bro»iant

au) ein paar Tage auegerfiftet, bie djaraftcriftifdje tfürbi«.

ftaid)e an ber Seite, warteten auf ben Tantpfcr ber Äom
pagnie Zouache, um nad)Bi>nc unb Va (Salle ut fahren unb

bort bei ber lernte ;u helfen. Seit unbenliid)cn 3 ( ' tc11

fteigen fie um ben elften Biai »on ihren bergen herab; bie

Slu*faat iji beenbet, bie Bäume ftnb in Crbnung, bie .^er-

ben mit ihren Birten auf ben Bcrgweibcu, unb fie fönnen

bie ^ett nidjt beffer anfnütjrn, al« inbem fie in ben tjriprn

ifüftenebeuen bie Grntr einbringen helfen; finb fie bort

fertig, fo tommen ftc immer nod) früh genug für threbürf-

tigeu i'-Vrftcnfclbcr, bie ihnen oft laum bie hoppelte Stu«^

faat unb in fdjlcd)ten 3abtcn ba* faum ergeben. On bie

I fem 3ahrc tauten fie freilich, »iel ;it friitj , bie abnorme

I
Temperatur unb bie »ielcn Wegen hatten ba« Steifen be«

(betreibe* »erjbgert unb al« wir brei B?o«hcn fpälcr nad)

Bütte famen, hatte ba« Sehneiben nod) immer nidjt be

i gönnen unb bie armen Äerlc mufeten fehen, wie ftc ftd)

burchfcblugen. ttuffaUcnb waten un« bie Bielen Blonben

mit hellen Singen unter biejen Bergbewohnern; -tob sunt

vos fivres", fagte mir ein ftranjofe, ben wir fennen ge

lernt, aber ich glaube faum, bnj; man biefe (Sigcntblintlid>

feit auf Banbalcnblut jurüeffübren tann; oiel eher mödjtc

id) Monbe« $aar für eine Siaficncigentbumlichfcil be« iberi-

fd)en Stamme« anfehen, bem aud) bie sielen Blonbin« in

Stlbfpanien unb Sicilicn )it;ufd)iciben finb. Beim Atabnlcn

' famt man al« fRegel annehmen, ba§ er nie fo fchmarje

$aare unb fdjwarje Singen botet wie ber Araber, nicht

einmal in ber B?üfte. Sind) unter ben Tuareg, bei beuen

wie bei ben Cafcnberbcrn jeber ©ebanfe an eine germanifebe

Blutbeimifehung auegeidiloffen ift, foDeu ja blaue klugen

bin chau« nicht feiten fein, $anbelte e« fid) wiillid) um
bentfehe« Blut, fo würben bie ßerreu Äabnlen fid) wohl

auch nid)t mit fo bürftigen Barten begnltgen mllffen, wie

man fie bei ihnen beobachtet. Bielfad) bat man behauptet,

bat} nur etnietne Stämme blonb feien unb baß biefe oon

flüdjtigeu Banbalen abflammten, aber bie Sdjamija in

ben Sluri«, »on betten man bie« befonber« behauptet bat,

fmb burd>au« nidjt blonber al* bie ftabnlen um Htbu unb

Bougie, unb finb offenbar ebenfo reinblilrige Berber wie

biefe aud)- Tie ;Dcortalität*jiffcrn brr gegenwärtigen

Moloniften beutfdjer ober norbfranjöfifdjer ttbfiammung

liefern ben übeqcugenben Bewci«, bafj es bent gemtatiifd)eu

Stamme unmbglid) ift, bei »icinhaltung bc« Blute? in

btefen Vänbern au«;ubauern; bei Dfifcbung aber würbe ba«

rinfjeirnifchje tilement längft fo bie Cbcrbanb gewonnen

haben, bafe oont fremben feine Spur mehr nad);uwcifen

wiire.

SDcr fünfte Kmtxii oniflcnf ongrc§.

Bon <H. 9nbrce.

'jlmcrifaniftenfoitgreffe haben in v\wi{d)cnränmen »on

je \mc\ fahren bieija tu Dfanci), Vuieutburg, BrÜffcl,

^iHabrib unb Kopenhagen ftattgefunben. Tic C^cfd|id)te,

Slrchäologie , Anthropologie, Cfthnographie unb Vinguiftif

ÄmcrifaiJ würben auf benfelben erörtert unb ;ahiretd)e

l^clchrtc, nteift au« ben romaiiifcheu Vänbern, beteiligten

ftd) an ben Siljungen. Jft atief) mand)e wcrthoollc 9lr

beit, ncmentlid) auf linguiftifthem (Miete , ju Tage'ge-

l'örbert worben, fo faun man bod) nicht gerabe behaupten,

baß biefe 'Ämeitlaniftcufongteffe üiel sJ«eur« unb Ütfitbtigc«

im« barboten, ja tbctlivcije ftctjt c« aufjer i\rage, bafj

grobe Mritifloftgfeit unb ielbftgefälliger Tilcttanti«mu« ftd)

auf benfelben breit machen. Ta« ift namentlich in "Jeanen

nnb Vuiembutg ber i\all gewefen, weniger in .({opeuhagen.

2d)ön auiJgeftattct liegt »or un« ber (iompte renbu ber

fünften Sefftou, bie 1S8.! in Kopenhagen ftattfanb, unb
über biefe polnglotte 2d)iift, in welcher fran',bftfd|, beutfeh,

ettglifd), foanifd) unb bauifd) mit cinonber wedjfeln, wollen

wir hier für-, rKunbfdjan halten

•| CoinrK'» iiiti-riiHt innul des Ampricanistin. Comiit*'
reudu de In cinquiemp «cimian. Cmx'iihtitrm' lisia. (Im-
primerio de ThMe.)

XLV1I. 9Jt. :i.

3nnäd)ft mögen jene Borträge hier (Erwähnung finben,

benen wir ba« ^räbifat trauriger Krttiflofigtcit nid)t tun

enthalten bürfen unb bie etwa auf ber .<£>öbc »on :Kubolf

r\alb « peruanifchett „Stubien" flehen. Tie tlnalogie auf

bie Bälferfunbc angewenbet, ift eine fchr fegen«reid)e Sadjr,

miijoeiflanbcn wirb ftc aber ju einem gefa'hrlidjen 3rr-

weifer, ber in ben 2umpf lodt. 3n einen folrhm ift benn

aud) "JKr. 9 e a u » o i « geratben mit jeinem Borlrage über

bie »ortolumbijd)cn Beziehungen ber Orläitbcr

tu *Dierifo, welcher in ber Behauptung gipfelt, bafj ber

utejrifitnifdje C-uejakoatl ein .Irtänber unb jwar ein Bciefter

»om Crben be« heiligen tiolumba gewefen fei. Tie %w
laffungen be« £ierrn Boutp« an« Belgien Uber ba«

^eidjen be« Äreuje« in ?lutcrifa in ber not»
folumbtfd)cn »Jett, fowie Uber bie amei'i(antfd)cn

Trabitionen »on weisen iUettjcheit flehen auf ber gleichen

.£>öljc wie jene be« ©errn Beauooi«. (ir wärmt ben

Slpoftel Ihoma« wieber auf, ber nach Smrrifa ging, bort

ba« lihciftcnthum prebigte unb bai* ^etiben be« Kreuje«

bintcrlicfs. II «tnit tri) hdll k dps zelatenr» de» pre-

iniers tomps du rhri-ttinniamo de p£n!bw <>n Ameri-
que, nämlid) »ermittel« ber 3ufcl «tlauti«. .fierr Bamp«
»ertrat bie flm'tdjt eine« gewiffen Ubbö 2d)tni|j, ber bereit«
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in Sianctj «nb l'uremburg fein Vicht vor b*n Hmcrifaniftcn

lcud|ten tiefe. %lt bvittcv in ber »iciljc bet iStfcrcr, weld)eba«

voifolumbifdie X>untel •*tiuetila« aufiicUicn , ift bann nott)

sJKr. StepEjcit iblatfett au« Voitbon ju erwähnen, wcl

d)ct bie3nfel rttlanti« genau betrieb unb ber wiiRtc,

bafs Uranu« ber erft« .König bcrfclbcn war. Xie Iita=

niben bei SUtcn fmb bie lotonafcit llfcrisofl; Oapetn«,

2ol»n be« iitait, ftnbct fid) roieber in ben ^auotclcn; £cu-

falioit ift .(Soluo«", ein altinerifauifd)ct 'Jiame; Ultla«

eittfvrid)t ben Sl^tlan«, .VSrrfulc« brn 3tofefcn.

•Jiidjt uncrwäljnt wollen wir laffen, ba« foldje SBlüthcn

unfreiwilliger Jfomif burd) ben verbienten franjoTsfcljcn

3piad)iorfd)cr facta 'Jlbasn unb nnfcrtn Vanbtmann

20. ;h'ti6 ^urUcfioeifunflen fanben. Onbcffen werben in

J>uluiift bie frititlofeu X tlettantcit von ben Hmcvtlantfirn-

foitgreffen gouj fem geleiten werben muffen, wenn leiteten

bie 3iMhbc gewahrt bleiben foll.

Wehen wir \a ben erfreulicheren töefullaten be« Äopen

hagener flmrtifaniflcntongreffe« übet unb ba ift benn

hervorjuheben, bafs bie Staitbinanict fid) mit mehreren

bi>d(fl widrigen beitrügen beteiligten. ff. 2 t c c n

ftrup bejehrirb bic alten not mänuifd)cn Ruinen
im fiiblid)cu (^röulanb unb legte fcl)r lctjneidje Hb-

bilbungen bcrfclben vor, rceldje ber ?lrd(ilefl Öroth an Ort

unb «teile gr;cid)nct halte, unb unter beneu bie Mitdjcn

i'iititc von Juliancljaab hervorragt; aud) von privat

häufern fmb nod) Sruiucu vorhanben. Oapetu« Steen
ft r u p btad)le ein anbete« norbiid)« iKätljfel tut cnbgültigcn

Vöfuug; er erläuterte nämlich bie Sieifen unb bic viel

gebeutetc .Harte cer beiben trüber vJticcolo unb Vitt?

tonio ^eno au« Slrncbig. Xa« tfcjultat biefet mit

gvofjeni Sdpiffuin unb gio&er Öelebrfamteit burcfjgeführten

llnteritidjung ift golgcnbe«. Ta* gviclanb ber «arte ber

Beni ift bie 3nfri 3*laitb, wabreub ba« ftri«lanb im

Icrtc berfelben unfer Worbfricilanb, nausrntlid) Straub»

fric«lanb ift. iingrouclanb ber Warte ber ^eni ift nicht,

Ini man annahm, <Aöulanb, fonbern .gegrabene« Vanb",

aufgeworfene*, bem SRcctc abgewonnene.? Spatcnlanb, viel

lcid)t ßiberfiebt; Gngtouclanb ift eine SWofatfbilbung von

i«länbifd)cn unb friefijdjen Siamen unb Wcftaltmtgen. Tie

ßeni wareu mental« in Wrbnlanb unb allc
s
l'<utl)maf5ungcii,

baft fic 150 3ahrc vor Sfolumbu« fdjon «ntcriia enr

beeften, futb hinfällig.

fll« eine Arbeit von originaler rtuffaffung unb hervor

rageuber &>id)tigteit erwähnen tvic bat Vortrag bc«

Sdjmcbcn Stolpe über bie Ornamente ber amc

I

rifanifd|cn Golfer, in wcld]cm er t()cil« bereu Origi-

nalität ;cigt, teiU burd)an« mit Ereilt betont, wie unter

ben verfd)iebenflcn ethnifd) unb riiumlid) getrennten Vollem
unabhängig von einanber baffelbe Cmamer.t erfunben

werben tarnt ').

i'or beut ifongreffe entwidelte ber rtmerifatier Brill 1

ton fein (bereit« in« Vebcn getretene«) Untcruebmen, bie

Verausgabe ber Xicntmäler einhcimifdjer ante-

rttanifd)cr bittet atur, aUe«, wais von •Jlbotigimm in

ametitanifdjen 2prad|en an Grjählungen, Viebem, t tarnen

(wie in fetu) :c. fidi etbalten tjat. Xr. aJJaccbo all

l'ima entwarf eine fehr jutreffenbe 1'araUcle ?,wifd>en bem

meritanitdien unb pemanifdien Vulturrcidie, iWonuinentc,

Religion, «d)riflwefcn, bic älMffenfd)aftcn , Staatoein

tid)tungeu u. f. w. beriidfichtigenb , wobei er ju bem cid)

I

tigen ^rgebniffe tarn, bafj biefc alle fut-ron di»tint«s cn

nmbos iuipurius. ileibc StaaWwtjeu hatten fid) unab

büngig unb ohne flenntuif? von einanber entwirfclt.

M Sieles ift bet fpringrnbc funlt in Derlei 3iü«cn. "Stfrim

ein tUU itn RxeH ober ba» Sinei gfbiaudjt, >i> ift ti utrtrt

nöttiio , bafc ti biriclbrn erft von einem anleren Solle geletnl

unb entlehnt t)abm ntuj;. Zaujenbcrlri Xinße ftnb bei ben

i'nid)iebeii(teu Hatianrn fllriit), »bnr baf; man an ftulriben

i<üai)\ tjixt. Unb ivenn bieten Sctnwdrm in jrineii (ifiije

i)ueit;en weiset gelflbrt wirb, io imi^ man bed) fd)lte»;!i!t) auf

ein eins,ifl<s Soll, auf ein onbinibuum juriidtommen, von bem
alles auäftrbt. (rnttebnunflen pub \a teinr-örocs-J antfC
ia)[oijrtt unb vH borbanbrn; »et pe aber annimmt, beut iaBt

I

in jebem iraüe bie Vaft bes Selociic* 311. Ter muß a.cffll|rt

wrrbni, joujt oericljone man uns in ber <*st|iioa.rat>bie mit bem

I
recht biegen ««rafofleme.

@ t r c t f 3 ü g c in Portugal.
8m Spiribion Wopccuic.

3. «u«flügc in *i)raga« Umgebung.

'Jlu pradjtigcn «ufflügen von ikaga au« ift fein Lan-
gel; frcilidi net)mtn fie viel 3i'U in 'älnfvind). liiner ber

bcrlitjmteften fünfte in bet naljcrcn Umgebung ift bie

.«apeUc 3. 1'iamebe, L*l kiu notböftlid) an bet Straße

nad) (ihave« gelegen.

Amft fteigen wir jaft $wci Stunben lang burd) a'uficrft

licblid)c Vanbfdiaitcu bi« tiarvalho b'tifte, wo fidi sin«

eine prädjtigc ?lu«fidit über iMaga unb Utugcbuug bi« au

ben Ccean eröffnet. 'Jiadibcm wir un« au biefetu '^auotama

geiättigt, feyen wir ben UiJcg fort , inbem wie ben 8ng
wiebcv hinabfteigen unb ba« wunberidibne i^al bo l^eras

jnr Vitifeu laffen — frcilidi mit fdmietcni (ct|Ml! Tic

grünen ivölircn, :Khobobenbren , VoLbccrbäumc, - biefe

biintc ^lumeuwilbnifj ift gar j,u vctlodenb:

-)ia<t\ einer ftaiTen h.ilben Slnubc erreid)« wir

nheiro, wo eine iiiibcrc fieilcMlippe bic^Kitiiie bc« Sd)loffe«

bejeidinct, in weldjem V. ^Iffoujo .^curique, nad) bev be-

rühmten 2chlad)t von 2. lUamcbr (1 12S) jrine 'Ucntter

X. Itjercja gefangen hielt. 3n^ilH)titn nel)nten wir einen

ivüljtcr nad) beut nod) btitibalb «tuubcn entfetuten 5 ä o

Iii a tuebe. Stuf biefent feitwatt« bet Strafst liegcitben

3?ergc flcljt eine Capelle, von bereu «pi?e man eine bet

fd)önften ilit«fictit(n von .Iberien gcnicfjt. 3d) wäre in

3'etlegcuhcit 511 lagen, ob 3. üKamebe ober Sameiro ben

Üorjug veibicnlc.
,
.«!ad) äi3cften 511 liegt ba« walbigc Iljal

beo üiivabo 511 uitfercn jVii§cu, beffen .'ptntergrunb ber

Ccean hilbet. Jfadj '.Votbcu 511 begteii-t bic mcidjtigc Setra

bc («crej (1 4.W ml, nad) Cftcn bie fid) nod) ftattlid)cr

aii«nchmenbe , einem 9HffCRHitftfA glcid)cnbc Scrta ba

(iabteita (1220m) ben >>ori:ont; im Süben fdjwcift ba«

lügt über rcis,ftibc >Migel[aiibfd)üften. S)efonbcr« d|arat

tcriitijd) finb bie uitgcheueteit ,vctfcit jeuicito bet «apcllc.

Digitized by Google



3 pi tibi ort ©opcfOtc: Streiflüge in Portugal. 43

weicht ytfammtngenommen, au« einiget lintfernuug gefelicn,
{

fid) wie bic SBälle ein« 9{trfcnfrfti(ng au«ncl)mcn. 4>on

3. üKamcbc fmb c« nur noch l*km nnrfi bem milbroman .

tifrfjcn «abc tfalbafl be 0*<rci, bod) crforb«t ba« tt* !

wegfame Xcrrain einen fethsflünbigen il(arfd), fo ba& mir

tfl portogen, nach «raga turüdtufebren.

Giue meinet unpcrgefeliehften (Jährten ift jene pon Sraga
übet fonta beVimo nach Sälen c;a unb surüd über fönte

ba Sana. Sil portugicfifcber «bnotat imb id) hatten nl
jnfammen einen :k?agen gemiethet, ba bte gewöhnliche foft

HM bet fteien Bewegung unb *u«ficht betäubt hätte, i'on

ciit 3)<aulthu>ren geigen, wüten mit alfo in norbmefUicbcr

jKid)tung ben Ufern be« ti«pabo in, wcldien mit bei fönte i

be frabo Ubrrfdrritten. Xie Wegcnb ifl !)•« ganj bUbfch.

unb tonnte id) aar nidjt glauben, bog frabo — ein Rieden

oon 1500 Seelen — fo ungcfnnb (ei, roie uf bei ftutfebet

glauben ntadicn rooUte. Hn tiiftoiifchrc Sejiebung wirb

bet Crt jtociinal genannt: al« ©eburt«ort be« Staat«

manne« unb töathgcbcr« X. 3oäo'«I. 3oilo ba« liliegra«

(pon .<r>ctculano in feinem au«getrid)ueten iK-ttlc .OMonju
de Cister" {ptethrnb eingeführt), unb 1826 butd) ein <*e=

fedit »wifehen iPligueliften unb ffonftitutioiieUtn , beten

Aiibrcr tfraf SMUaflor ben SMarqui« tfhaw« bcfiegtc.

«ei ^Dloute beginnt bit Strafet ansufteigen unb bte

0**genb bneitet an« bntd) iljre immet bciaubcrnbct

rottbenbe tfrofeartigfeit auf bic benorfttbenben OSettliffc »or.

•.Uadjbcm mit bntd) einen fiattlidjcu finienwalb gefaxten,

crradjten mit bei $ottella ba (Sabra ben (Gipfel ba Scrra.

Tic Scroobner biefe« elcnben Xorfd)tti« leben in einein

farabiefc. Xie Erhabenheit be« fanorama« läfet fid)
j

(aiun fd)ilbetn unb roit tjirtten eine Steigerung für uumög-

lid). Cbfctjon c« jett bergab ging unb bet Kutfdjet bie
|

'.Uiauttbtcre au#grcifcn laifen rooUte, geftatteten roit efl ihm

bod) ntdit, bamit nnfet Irunfcnc« Äuge recht lange bie iKcite

bet ftdj bei jebem Schritte unfeten «liefen entiollcnbat

Scenerien in fid) aufnehmen fönnt.

Cublich, nad) 3« ,flünbigcr galjrt, roat bie fönte bo

Vima etreid)t. Od) roat bereit« auf C*rofeartige« Por-

bereitet, benn man hatte mir gefagt, baß biefe «rüde über

ben Vinta bet tjettlidjfle fünft fottugal« fei. Weine 8ff

Wartungen roaten nad) bem bi«h« Wefehcncn (droit Ijod) gc

fpaitnt, unb bennod) fanb id) mid) uid)t enttäufd)t. (Sine

oolle halbe Stnnbe fiauben wir auf ber «rüde unb nahmen ,

bic im« pon ber Statut gebotenen tfinbrUrfc in im« auf, !

um fte fcfitutiaitcn unb nie roieber ju Pcrgrffcn. ÜHtt
I

Sicherheit fann id) rootjl behaupten: fönte be l'ima liegt I

in einem ber fdjönftcn fünfte ber äi'elt, of)nc fiitd)ten

;u müüen, bafj mit jemanb rotbetfptcdje. ißjcnn id) mid) '

biet jebet «ejdjteibung enthalte, tjat bie« feinen (%unb
baiin , bajj feine Jebet im ftanbe ift , bem Vtfet and) nur

annafjeinb eine 3bee be« fsnorama« tu geben, "etile« jn«

fammen, Serge, 11)51«, Aliiffe, halber, (lelber, liefen,

(Härten fmb baart 511 einem fjarmonifdjcn (^anien »cr=

fd)moljcn, baß nidit bic SSirfung eine« einzelnen i^bjefte«,

fonbern ber (^cfaininteinbtud bet ganjeu Vaubfdjaft unfere

«egeiftetung bettiovtuft. "Jeod) beute bebauetc id), bajj e« I

mit nid)t möglid) mar, in einem Scote bot gatijeu Vauf

be« i'ima ju befatjrcu , beim bie Kuffiditen 0011 ben btei I

25ti"iden (be Lianna, bo Vima unb ba SHatca) geigten im«

bodi nur einen (leinen Z\)tH be« Jlufjlaufe«.

Xet ? i m a ifl unftteitig bet fdjdnftc Sluß fortugal«, I

ja mell(td)t (»rnigften« tunijuUnijjmafeig, feinen

(urseit i'auf in SJetradjt gejogen) , bet fdidnfle Europa«.

Äeiu OlHtCj ba§ tfjn jablreid)e Xid|tcr befungen fjaben.

Tiogo Süetnaibe« taufte nad) ihm feine Vieberfammlitng

unb fpridjt von iljm mit Segeifternng:

„Clara» uKua« <!'• nosso dw<- Limit",

( ,Älare baffer nnfere« fü^tnVima") unb an einer anbeten

etfUt:

„Junta do Lim», rlarn <> frosm rio,

r Qu<- Li'tho »e cliamnu nntiifiiriiiicntc'";

(,Nebelt bem Vima, beut (lorcn unb frifd)cn Jlnffe, roeldier

im 'illtertbume üetbe biefe
1-

). Xie Weimer roufeten nämlid)

feine «eite ebenfaü« »u «Utbigen, nannten feine Umgebung

„eii)fäifd)e Relb«^ unb ifjn felbft ben dH ber «ergeben

(Kit - VctlK »eil fie ber Anficht waren, bafs feine

Weite auf ben SOanbaer bie ÜsMrfung bet Voto#blumen

haben: $<imai unb i'etgangenbeit ;u Bergeifen, nm an

feinen Ufern ba« Veben ju befd)liefjen. Xafe aud) bic rauhen

ro'mifd)en Vegionäre fllr ^Jcaturfd)(in()ciien eingenommen

waren, jeigt un« ViniuS in feinet 2d)ilberung pou Xe<imu«
iSruru** Uebctgang über ben Vima. Seine Solbaten wollten

hier t-etweilen unb weigerten fid), biefe« irbifche farabie« in

tinlatfcn. Ii« blieb ihm nicht« übrig, al« ben •JlMcr m CT*

greifen unb in ben Jlufj ju waten, feinen Solbaten 511

rufenb: „Xet Slblcr unb euet rfelbtjett wollen über ben

Mni; t« ift euere fflid)t al« Günter unb Solbaten, bem

$e(bseid)en unb bem Imperator tu folgen!"

X« Vima enthält Vaehfe, Jotellen, «arbeit, Seeaale

(moroia«), Sttiungen unb Vampretten. Xa« Stäbtdien

fönte be i'ima bat etwa 3<tOO t£iuwohnet, gtofjc iRefte

alter «efeftignngen unb enge fd)attigc Strogen.

3n fönte be Vima tbcilte uu« ber &Mrth mit, bafj bic

Sttafje Pon Vabruja bi« %<a(enc;a fo fd)led)t fei, bag wir

beffer tbäten, ben jBagcu nad) «raga mrlidtiifenben unb

nad) «atenva ju reiten, üßiv befragten uiifem jtutfeher,

welcher gleiehmüthig antroottete: n Po<le Ber; eu nüo co-

nhec;o o caminho!" (ßann fein; id) (rnne ben iHJeg nicht.)

Qh trauteu unferen Ch"n (anm. „Xa« fagen Sie erft

feety- fchtie id) ihn entrüftet an; „mc«halb übernahmen

Sie beim bie fjdjtt?" „ÜcB mein >>crv e« mir befahl",

war bie la(onifche 3(ntroort.

*Hun ift e« aber nicht ineine Wcroobnbeit, mich nm
geftraft narren tu laffen. 3d) bcred)netc baher, wie piel

wir, nad) bem für bie gante tfeifc affotbitten freife, für

bie iiirüdgclegte Strcde fcrmlbig weiten, betahltc ben .ßutfdjer

unb fd)idte ihn not} feine« frotefte« nad) ihaga jurBrf.

Seinem .£>crrn liefe id) fagen, wenn er Übermorgen ben

äi'agcn nad) fontc ba Sarca fenben wolle, würben wir ihn

51« 'Jiürffehr nad) Sraga bcnuljen. Xann mictf)etcn wir

un« einen führet unb )Wri fferbc unb brad)cn am folgen

ben fforgen nad) iSalcn^a auf.

iöt« Vabtufa na Scrta wat bie Sttafee gaus annehm-

bar unb bie .f>ctrlid)fcit bet (^egenb liefe un« aud) nid(l au

«efdjroerben benfen. Xann aber begann ber Wufftieg in

ber Sora ba ISftrica unb bic Strafte würbe immer

fd)lcd)ter. Die un« ber Führer fagte, wimmelt c« hier

«Ott Wölfen unb hielten wir bah« unfere rKcoolpet immer

fdiufefertig. Xod) (einet teigte fidj. Xer Ä>eg i|l in

Schiefer gebtod)en unb mit lofett Steinfragmenten bebedt.

Xie t^egenb wirb (infamer unb bie Xörfer Pcrfdnvinbcn.

2?ei 3tubiüe« Uberfdjrittcn wir ben (ionta "i?adi auf einet

hofjen Stcinbtilde unb nad) einer Stnnbe bot fid) un« auf

ber .^>b'he be« «erge«, nalje ber .ftapedc 3- «ento baforta

^llbctta ') ber «fic Jlnblid auf 4<alent;a unb Xut), weldjc

eine eitrige Stabt tu bilben fdjicuen. Ompolant nahuieti

fid) bic ben ."funtcrgruitb bilbenben 3?erge t^alicien« au«.

>Rcd)t« liefecn wir ba« Xörfdjeu (ferbal, unb eine fd)ioad)e

Stnnbe jpatcr ritten wir in i?alen<;a bo -))lm\)o ein, ba«

id) bem Veicr bereit« gefd)ilbert. £ier ocrabfdjiebcten wir

•l ürutjit): „Oed. ttknebift oott Orr oRctirii Ibücck
.
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ftuf)ier unb i*f«*< «>tb mieteten un« rineii SBogen nod) ',

i^onte ba »arca, roorjin wir nad) evnem 3mbifj um 2 Utjt |

nadjmittag* oufbiadjctt.

3unSd|{i (eilten wir um ben Abfall ber Scrra ba

(Sftrica b,erum burd) liebliche ©egenben, bi* bei Sattel er«

Ilommcii war, weldjer bie genannte Sevta oon ber Serra

ba 'JJeiieba (©otüarra) fdieibet, nad) einem iKrifebucbe ber l

rjödjfle Vcig itortugal* (7S8\ Sufj), wätjrrnb bie ^eter-

mamt'fd)e Äaite ihm nur 4435 Ruf» giebt. 3Jjeld)c 3*ffcr

bie richtige , uermod)tr id] nad) bem Miigeiiuiafjr nidjt ju

eutfebeiben, ba id) nid>t rou^tc, tute hoch wir felbfi und b<-

fanbrn. Tic (Stftcigmtg, wenn aud) ?d)t lohncnb, feil je=

br>d) fefjr befdjwetlid) (ei" unb 5 Stunbcn in Slniprod)

nefymen. Seit meinen 33efkrigungen be* ^eutelifon, *Dtara<

naj, Vigncmale, Vefm>, Snowbou unb }3i)rga* habe id)

jrbod) ba* Irrftcigrn befonbrr* fd)mirriger »ergriefen Ber=

'^TcTvilelh rrtcidjteu wir baelh,al be« Skj>t<ad)ef, in
1

bem wir mm bi* %'onte ba $tarca blieben. Ter eiutige
j

grbfjerc £)rt, brn wir berührten, war 3Uco* be Vatbeoej
mit etn>a 200» Einwohnern. £ier fanb 112s jwifrhen

Ülffcnjo (Siiriquc* unb SUfonfo VII. ton ?con eine Stacht
ftatt, in weither Unterer eine rntfd)eibenbc Jiieberlagc erlitt.

Ta* £b,al würbe jeither Vciga ba IKatattva genannt

Von üxeot au* eröffnete firi) un* ein nraehtvoQer SMitf

auf ba* viniairjal; bie (begrub würbe immer romautifffrer

unb um 6\ t Uhr erreichten wir 'Honte ba Varca, wo
bereit« unfer in ^onte be Vinio t>ctaUfd)iebc1er Sagen unfer

harrte, iffiir nerfdjoben aber unfere Sücffahrt auf ben

itäd)ficit lag.

Slud) oon tjiev gcnicfjt man ein Ubetmfiltigcnb fd)önc*

Panorama, bod) fann c« mit jenem oon tymte be Vima

feinen Vergleich, auebalten. ber Äirdjc »on i*onte ba

^Öorea jeigt man ba* Wrab einer gewiflen T. Waria Vopc}

ba (Sofia, welche 110 Oahrc alt würbe unb 120 -Jiad)
|

fommen hinterließ. Mlfo finb in jenem glücflid)en (Jrben
'

winfel nid)t bUfj bei ^Poben, fonbern aud) bie Leiber pon

befonberer iwudjtbarfeiL $>icr würbe aud) ber oben cr> ,

wät)itte Tid)ter ber „filore* bo Vima\ Tiogo Vernarbe«,
I

geboren, weldjer T. Seboftifio auf feiner unglUcflidjen (Jr>

»ebition nadi 5Waroffo begleitete unb nad) ber Ztblacht Bon

«lcajar el Afebir 3ahrc lang al* («cfaitgencr in «frifa

fd)madjtete.

9lnt foigenben borgen lehrten wir nad) ikaga jnriitf.

C^leid) nad) itaffrren ber fd)önen «teinbriirfe brmertten wir

linfS auf einem J^figcl bie 2d)lpferuine ^Iboim be "Jiobrcga,

von we!d)er man eine überaus ptddjiige ftu*ftd)t Uber ba*

i'imatbyal genickt. !pi* l5ico be iKegalaboo fuljren wir auf

ber jieinlid) gebirgigen 3 trage bie Serra Nitrat binau,

wobei fid) un* btfläubig bie wunberbarfuu ^Uctblicfe bi*

nad) ^ontc be Sima b,in botni. Tann ging e* bergab, n>ir

Bajfirlen ben (SAt>abo bei feiner 3*creiniguug mit bem Römern
unb langten enblid) mittag* woh,lbeb,alten in i^raga a:t.

i^on b,ier fnbr id) mit ber ftlügelbalm nad) "jitne, wo
id) in ben nad) ^rto bestimmten 3U9 umflieg.

3wifd)cn 3cinc unb »illanoua be gamalicfio neljinrn

bie lanbfd)aftlid)<n 9Jei-,e unfere 2inne gefangen. >^ur

t'infen febweift ber $(i(f Uber )>räd|tige iiafianienwalber,

beren f)intergruub uon ber Serra üatfyatina gebilbet wirb.

Söalb barauf ubcrfduriict bie^aljn ben lieblid)cn Sloc jVlnfj

auf eiua Äettenbrürfe unb wir betreten ben Tiftrift oon

^orto. Tie flu',eid|en einer fom)>afterfH '^enölferunfl

mttjrcn ftd). Ä^ir )iaffircn nod) ben Ve\-a ; rtluf5, weldirr

jwar nur ein uitbebeutenber !Üad) ift, aber an «diöntjeit

feiner Ufer mit bem Vima (oulurrirctt faun. Ter i'nriler

Sä be Wiranba brftngt it)u folgenbcrmafien

:

„0 ri*. de k^a,
I'Vui'Iob vin Janeiro
NaxceruD iirinipini

Quo ou <iv tc mc evjueru!
I'rimt'iro em Aifoslu
NevÄrii com caIiiia,

Qu© o tompo ilVist» alma
.\jmrte o teu rosto!"

(C ntufc l!»va ' 'ber werten im ^initrt i?iUil(lc njaelijrri.

ali tü$ ieb ifincr ott(i<(|cl l*(|(r rnirt a im Uufliift bei

<i}i^f jibnricn. als bnfc Bit ,i<it bfin «ntlil; uon bir|tr £<elt

Inmit |o. h. in nicinriii Cerjfii »ic Erinnerung «in tii«

oeiToifr^i
J.)

i^alb batauj fabreu wir in ben i*al)nb,of eon -JJorto ein.

Ä u r 5 e r c 2R i 1 1 1) c i l u n g c n.

Wif ienfrt)«f Hiebe «kfe|rciberei ').

5<on ber , Urgcfdjidgte be* TOenfAen, ein fianb

blieb für Stubirenbe, von ^rof. Tr. H Sauber in

Ileitis ig* ift im Vertane oon S. C SK. Hoael in Seidig

»or furjem ber jweile löaub "\ erldiienen. -tterr Sauber be-

banbelt barin bie urije((1iidj1lid)en TJunbc in ben aufier-

eiiToWiifd)eu Üäubertt — ein iutercfTantr* Kapitel! Ta nur

wenig ,:ufainntcnfaffenbe Vorarbeiten, auf biefem tftebietc cor'

banben (inb, fo lieg ftd) biet etwa« 7üd)tiac* leiden; freilieb

ift bie Arbeit eine febr fdiwierige, beim eine ungemein }rr-

ftreute Sitterarur uiub bewältigt werben. ,0ewifi bat ber

UeiVStger Vrofeffor bietet getban, unb bu taunfi tjicr nod)

') Tie flietiudioii RluuHr fitti «et ?lbbrurt ber vorftrbrnlrn

iitjmeteii 'Pfj<6ulb!(juii£|en »oit teilen bes ijtrrn Tr. tlnbrec

arflfit ()<xxn ^tof. Xr. iHoubee *,uerfl eon ber HKiditigtetl bet-

lellnn ilberjeilot« ju mliffrn lttib jteülr bettjalli bie nütbigoi

9eraleid>e juiifa)en ben briben in Siebt ftebenben 3?ildKrit un.

Sie inuB '>< itulfie befjen leiber bie Sfidjtiateit Pen Xr. *ilii6rti'9

^ebnuptliniVil l"(;ellftrn.

•>) «erfll. über brn elften, .rttrbuä" «b. I«, S. 1W>.

»iele* lernen', faste id) mir; balle id) boetj felbft in

!öud>e .Tie ÜKetalle bei ben Salnrnejlfern mit $e
rüdfid)tigung prabiflorifeber Verbal t» iffe' ix'ew'

jig, Veit 4- (iontp. cor nidit langer 3cit »eriudit,

alle* sufainmenjiifleacn, wa* fid) auf ba* urgefdiiditlietje Vor
fontmen ber Dl et alle in annereuropöitdun L'änberu br,rjg,

wobei id) natürlid) aueb anberweilige prcitiiilorifebc Verbält'

niiTe mit in Vetradit jicben mnfete. * war bieif* eine febr

mübenoUe «rbeit, tu ber jahrelange rtubieu gebörteii, Tie

!

llnoollloniincnbeiten faunte niemanb bcii'er alc- idi, ba, wie

, getagt, tufnnimcniaffeubc Vorarbeiten fa»l oanj feblten.

3n einem franbbud>c ber gair,cn llrgetd)(d)te, wie t>err

: *rof. iHauber e* jetft herausgab, bofite id) natürltib weit

I

mehr 3U finben, al« idi geboten bitte. Sadjbcm id) bie 'Uli

fdmitte über bie Xroa* tnad) «diliemantii unb ülvr ien

Snufafuij OiadtVirdiowJburdjgegijuäcnwor. fameii Vorber-

i n b i e n , {ttnterinbirn, (? Ii i n a , 3 a p a n , ber

Horben Jlfieiiv unb ümerila au bie dieibe. ,1e nielir

idi nun laff, befto befannter tarn mir alle* aar; bie Itiat-

,
fadjen, bie id| fnnb, imb bie CueUen, nad) benen fie ultrt
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flutete 9Rittt)cilnngen. i-,

würben, fd)licf?lid) ber 3tpl unb bic äJorte — mieroobl

etwas anber* gcfltui, bannt man « nidjt fo fdmell merrte —
baS hatte idi i<i jum großen Ilicile in meinem oben erwähnten

'.Sudie (tibi» uiebergrf^ricben ! Xae orrbättnitmääig wenige

nnb ueuc, recldies! Urofevor Sauber binjufitgi. Snbcrt laiim

etwas an ber 3iicV, bai) ber $anpttbeil ber %bfd)nitte Vorbei
inbien. ftinti'itnbicn u. t. ro. nicht eon (mn Sauber, 'oubeni

»dm mir herrührt. 3di würbe gegen eine fo ausgiebige !öe ;

nubnug meines $ud)cS fdjliefilidi niditS einn>enbrn. wenn
•frerr Sauber nur ehrlich genug gewefen wärt, feine Curlle

anzugeben. TaS bat er nidit getban, btnn er ermahnt
meinen »Kamen in bieten »Äbfebnitten mit feiner
Silbe.

fcerr Sauber, ber in feinem ganjen Bndic nur unregelmäßig

unb ungenau Cucllcn citirt, ber bie i'itteraturattgabcn au*'

fallenb »ernadilafftgt , wirb nun in ben prabiflorifdien 31b-

fdjtullcii über bic aufteteurc.pai<dicn i'üuber pUtjlidj fefir

genau -, er cilirt cnAlücbe uub jranjBfifibc ^eitfdjriften, Slb

lioitbluiigen u. f. ro. nach Serien, 3abreSjal)lm u. f. w.. bie

er gar nidit benufl, fonbern ans meinem fitdje entnommen

bat, mit ans ben Keinen Uugcnauigtcilen ju erteilen ift, bie

io) mir ju Sibulbcu fontmen lieft, unb bie $err Sauber
copirte. $ä'tle ivrr Zauber wirtlidj alle jene Scitfcbriflen,

ttblianblungcn, äötrfe in ber $aub gebabt, bic er in ben

betrrnenbeu Slbftbnirtm (fonft ober nidit tvieber in feinem

SScrtc!) anführt, welchen Seicbthum an ÜRaterial hätte er

barauS für fein $aitbbudj Rieben Hinnen! Uber er fannte

jene SßJerfe gar nidjt, unb fo ift <9 notiirlid), bafi fid) bei ihm

bic ganjc Hrgcfdjiajte jener l'anber auf bie HHetatle uttpiut

Innb gc(cgentlid) bie »orangebenbe Steinzeit), ganj einfach,

weil mir biete «d'diriinfung für mein SSerf geboten mar,

baS §rrr Sauber ohne üuelleuangobt einfad) auS unb ab

fdjrirb.

3dl müßte einen $ogcn im ($(obndformat ntinbeftens

in Sniprudi nebinrn, mottle idi burtfi CkgenUbcrfiellung

meinet !^ud|ei< uub ber Sauber'fdien llrgeidjidjte bier ben

Saiftwcis führen, in rocldi auSgebehntcm SDiaße $>crr Sauber

midi auSgcfdiriebcn bat- Ta bietcS ju weit führen mürbe,

begnüge idi mirf) mit ber angäbe bet au«gcfd)riebtucn

Seiten.

l-legoplen. Ter IBerfaffcr ber llrgefchiihte nimmt fid)

nidit einmal bic Wühc, M bireft bie r>pfuiS'fdi< Slbbanblung

über bic «tctalle bei ben Slltägtjptern anheben, fanbrnt

enerpirt Sttbree S.50, wobei er fo geroifienbaft ift, Xrud.
fcbler mit ju eepiren (Vaupueliii fiatt Vnuqm-liu).

«orberinbien. 4?i<r beginnt mit S. üf. Sauber
-

«

auSgcbchntr« •ätbfchreibcftjfiem. Sdjon bie berrrnlofe Üiifr

note S. ;>4 bei 9J>iHber jeigt feine flüArige .«tbeitsreeife",

benn biefe grliövt gnn* »o anbert bin. 1Sn«' unb ab»

gefebrieben. nur mit wenig »erteilten föorten, bat ^rofeffor

9i<mber S. Don Snbree S. r,7; wai ev 3 M über

SJoriaae unb beifeu anfiditen über bie sBi'Otijeeuljiehiinii in

3nbieu fagt, ift bon Snbree 3. entnammen. Zauber'«

3. M ift comboiiirt auf itbfdirifttn uub (riwrptcn oon

flntrce S. r.H, (ü), üi. Tabei »ermifdit unb enrftcUt a in

lieberlidier Slrt bie CiieUeimad)meife — Zauber** 3. 57 ift

griftfcntbeila non ftnbree 3. 77, 7e ertervirt.

feiutcrinbien. JJoubcr 3. fit ift auö Siwbtce S.fl«,

!io. M, Wi faft toörtlid) abgefdirtcbeii.

iSbina. Söo in biefem ?lb(djnitte Zauber burdj baS

SiJerf »an ^KiiftttiofeB'ö — feiue einjige benitQte C-uelle

im 3tidje getaffen mirb, bebilft er fid) mit ber jludf(|ireibuug

?(nbtee'#. So >. »ö. 3. <>'j unten oon flnbree 3. 10

1

; fif.

oben bon Mubree 3. 107; i;7 in ber Witte oon Mnbree

3. lim meift mürtlidi ober mit geringen %3ortt>crfteUungen,

laeldje Untere bie töiffenfdjaftlidje Slrbcit dianbcr'i reprälen--

tiun.

3apan betreffenb, fo ift *Hanber'* 3. 71 faft gan.t au«

Slnbree 3- 111, m, 1 1 4 tomponirt.

Ter 9iorbeu «fienS. Tiefa ganjc Sbidmitt,

I
Sauber 3. Tl ff., ift ans Slnbrce Q. 114 ff. auögefdjtieben,

!
oielfadi mörtlid) ober mit geringen iBortver^iebuitgen.

(£nblid) jeigt fidi 9ianber'i; irlnleibefiiflcm ot>ne Cuellen-

angabe aaä> im flbldjitittc ftnicrila, wo 5Hauber 3. si

aus jdibree 3. 151 unb 103 ercerpitt ifl unb Waubet S.U2
aui jlubrce 3. VM unb ]«).

Weimgl $la(t) bieten diaraltertfiifd)en Proben oon ber

|

örüiiblidjreit unb litteraritdien <ifjrii*reit be« $>crrn ^ßrof.

Xx. Zauber oer^iebte ut> anf bic itfetprecbnng be« übrigen

3nbalto feines ibudie« unb übrrlaffe (4 bem Seier, bie rtd>=

tige Sejeidjuung für bie 4>anblung3roeife beü .*>rrru Sauber
ju mäblrn.

£eipjig. Tr. Sidjarb Äubree.

Tic Cfrf orfu>nng bea Xingd.

Urber bie oon ben Steinen" f<tic (frsebition burd) brn

unbetauutcflen Xbeil ^rafiltenJ (f. .OJlobuS*, SJb. t.i, 3. L'-«l

unb Öb. 4<j. 3. ;tü«»l lagen bisber nur febr unooUlommene
Sarbridittn vor, aus beneu nidjt einmal bemorging, ob bic

fclbe ben Sing» ob« einen anbeten (Nebenfluß be# 9nta-

joncttnromS hinobgefotjren mar. 3c|}l oerfenbet bie OJeo-

grapb.ifdie @cfclHa>afl in Bremen bie rrften auSfübrlidjen

Sadirtditen, »eldjc einem ©riefe brä Tr. (Ilaufj. eitie^ ber

9J(itglicbtt ber ^rpebition, an Tr. l'inbemanit, d.d. Sab^ia,

11. Sooember, entnommen fmb unb un« melben, bafi iu ber

Übat b« Sing» gauj erforfdit worben ift. Tic (Srpebition

bottc am 2ti. 3Hai 1S8I (intjabä, bie ^auprftabt ber brafdia

nifdjen ^rooin', »JHatto ©roffo, »erlaftcii, baltc bann am
ja 3uli com Sio S?atoo«) aus nodjmal^ Sadjridit oon fid)

gegeben nnb war Gnbe Cftober in Uar» an ber aKünbung
bes flmajoneiifirom« eingetroffen. Tr. CSIauö frtjreibt nun
aus tr3ab>a : ift ictjt f<bon einen falben 9)ionat ber, bafi

wir wieber unter cioilifirten Wenjdieu leben. JÖJir blatten

baS 01üd, unfer Programm nollftönbig burdifübreu ju f$n>

nen. 9?ad) imeimouatlidiem SBcarfdK uon (imiaba ouS in

Sorboftridftung fdiifften wir wii in einem ca. so in breiten

Slüfsdjen ein, baS naeft unteren bcntjdjeu Starten fdiou bem
.Ting'igebiete angeliüren muf?tc. Tic (»anoeS waren eon

unteren Ceuttn aus ber «inbe bc* 3aiobabaumcS gefertigt.

Sffiir hatten mit ben |rahr$eugcn oiel «ffialbcur, inbem eine«

itadi beut auberrn auf ben jabllofcn Stfinbarren Des ^lufie^

brad). ölüdlicDermcife trafeu mir 3nbiaiter, oon benen mir
neue ÜJBU betamen. Tort im DucUgcbiete be# Xingü oom
U». bi« lt». («»rabe leben jablreicbt Stämme, bie noeb nie

mitSSJeiB«! berfehrt baben unb nur mit Stein* uubfinotben

mertteugeit arbeiten. Unter 12 l»rab »reite erreiebten

wir ben fcauptflufi, ben .liingü. Wn hatten piel oon

junger ju leiben, bic (fad)oeira« (Hatarafte) waren unfere

flvöfttrn Scinie. 9Rit ben Onbintiem würben mir fertig.'

So weit ber iBrief an Tr. Siiiibemattn. i'ebterer hat nun
uod) »oit einem 'ÜcrttHinbtcn eines ber Stifcubeu Slbfdjrift

eines weiteren Briefes beä leatacn abalten, aus bem wir

TrolgenbcS mitthcileu:

,SIu$ meinem »ou Sio Satoo» Sud) gefebrirbenen Briefe

wiBl 3hr ungefähr bieWegcub. wo wir nnS einfdiifften. HS
mar ca. 11° f. SBr. 3?ie (SanoeS, oon uns felbft auS ber

Sinbe bcS OatobabaumcS gefertigt, fahen nid>t nur aus wie

bie edjten Sufeidjalen, fonbent erwieien f'di audj beüiglid)

ihrer i'eiftungjfäbigfeit als foldje. 3Nan burfte fid) nidjt

barin rühren, fonft tippten fie nm unb für bie ©eförberung

»ou Sahen , mie wir fie milfübrttit , waren fic gar nidit

geeignet.

So murbe ber crfic Xbeil bcrSUifrrcife anf bemiöaloun

, fthr cutmutbigenb. (Js mar troefene OabreSjeit; ber 'Sluft

h,attc wenig ©atfer , fo bog jeber auf bem OSrunbe liegenbe

Stein ein ^inbcntig mar. >Äbcr was bie grbfste Sdiwierig'

Icit berettete, waren bie jabllofeu Hataraftf (dadjoeiraS),

wo baS Gaffer ,;wifdjcn, unter uub über Steinen berart

;
lüuft, bafj bas t'affuen mit SanoeS umnöglidj ift. Xiefelben
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Ifl 9lu* ollen (*tt%ilen.

mufctro entlaben werben. Tie Üoft ging Bon Stein ju

Stein unb bie Ganor« würben gebogen : aber ein* nach bcm
anbeten bradt, unb fo gab e* immer n>ieb<r neuen Slufeut'

holt, um anbete (Sanec« ausfertigen. So falten mit brei

augefirrngtr unb eigeutlid) rcajt boffnuugalofc SJodjen buraV
jumacben: wir tarnen in uiifercr Meute täglid, nidit mehr
al« 1 bie 1 *?egfiimbm Vorwort*. Tie Lebensmittel ebenfo

wie untere Saiten waren häufig in« «Baffer gefallen unb
oerborben, wir hatten eben noch fttapp für einen Monat
iöobnett — Ion» gar nid)t* weiter — al* wir bie erften

3nbianer - SJaccairi* — trafen. Gin jabmer baccairi

war ja in unferem Gefolge; wir tonnten uns? verfläubiflen,

befamen 2*bcn*tnittel unb neue Ganoes, allerbing* aud) au*
iHinbc, unb gingen nuithig weiter.

flw 80. Nuguft unterm 12. Grabe waren wir auf bem
eigcntlidieu Xingn, et ift bort ftfiou ein reibt ftattlidter ftlufj,

gegen 4uoni breit. Üernlen neue Oubiauerftämine lernten;

wir mufjten auf* borfidttigfic mit ihnen bertebreit, um fie

nidit ju titrieren geinben ju machen unb mbglid)ft biet von

ibnen 411 erlangen. Xa if» am oberen .Ving" (ipr. Sdtingul

ein üHefi »on 3nbiaiierfiäinmrti , bie nod) nie mit Steinen,
(

nie mit außerhalb ihre* SBcsirt^ wolmenbcn Stammen in

Slerilbtuitg getreten finb. 9iatürlidi billig itatfe leben bort

an 30 Stamme nod) in ber Steilheit. Unfete Taufdtartilcl

wie 9Reffer n. bergl. waren fchr begebrt. Tie lebten biefer

3nbinner waren bie Suga*, welttie wie bie Söoiofubtn

9Hunb< unb Obrenpflodc tragen. 9Kit bcin 10. Grabe tarnen

wir in unbewohnte« Terrain. Ter ftlnfs, oorber pradituotl

lalirbar, war iebt oon oielen Steinen burdtfefct; e* tarnen

Strcm'ctmellen; bie 2ebcii«miitel gingen völlig au* — wir

lebten nur oom Sifdifang, bie Gatioe-J würben [rfjlcdit. bielten

and) ben SJcllcngang auf bem iebt frtjon einen Kilometer

breiten Tvluf» nidit mebr an* — biele uitfercr Cente würben

fteberfrant — ba tarnen wieber itnfcianer, bie 3nruna*.

Giucr berfelben verfranb febon einige Stfortc ^ortugicfifdi,

wir erfuhren einige* über ben »eiteren Verlauf bc*(tluf>e«,

betauten nitlilidj S.'cben*mittcl unb, wa* ba* SijertbxtoUfic

war, fie gaben un* fcfie au* SBaumt'tämmen gefertigte Ganoe*.

Ter Blufi würbe roilb. 9(it* furter 3eit wären alle

unferc9tinbcnf*nlcu oerloren gewefen. Sber uuter Rührung
eine* ber 3n* inner palfirlen nit in ben fefien böten bic

rcifsenbften Äiiile unb tarnen fo, bon 3nbiauerbori tu borf

begleitet, am IV Oftober glürflittj bei beu erfieit br«;

filtanifd)cu ?lnfieb(nngen an, 4° breite.

Unfete Arbeiten haben mir alle glüctlid) gerettet; freilid)

haben fie buretj ba* Gaffer virlfud) gelitten. 8. o. b. Steinen

bat eine felir bilbf<fa Sammlung oon 3nbtaueriad|en an

gelegt; bie|elbc ift bereit* «on Dara nadi brühen gegangen.
"

2(h$ allen

«fie».
— Tie Hoffnung, jwifdjen 3nbien unb Übet über

Tatbfebilitig eine bauernbe fcaitbclSbcrbittbnng ber

inftellcn, ift, wie ben .Time*" am Iii. November au* Gal
ciitta gemelbet wirb, wcnigflcn* vorläufig burrti einen ber
trag, beu übel unb Wcpal gcfdjloffcn haben, jcfflM worben.

Tie Weiialefen, eifen'üdjtig auf jeben anbereu ÜSSeg, Ijaben

barauf bedanben, batj ber .fpanbel wie jitoor burat iiit Saitb

getjen foll ; in Solge beffen muft berfelbe einen großen llm ;

weg ntadjen unb fann ftdj nidit träjtig eutwideln. Tic

reiibften ¥rooin:,eii 2ibet* liegen nur wenige Tagereifeu

genau nürblid) »an Tarbfdiiling . bie 1>d(ie H«b bort oer

bifltnifjmär;ig leiebt unb augerbem Wttc ber $aiibe! in Tap
bfd)iling birefte (vifettbatintierbinbung init CJaleutta. (£* läge

alfo im gemeinfantcit Ontercffc oon (jitglaitb, Onbieu unb
Übel, bic Tarbfdiiliiig'ftoutr fo balb at* möglirt) mieber ju

eröffnen.

— Son bem auf Strranlafiung ber nieberlä'nbifdjünbifdieu

Stegiernng verB>fentli<f)tcit üteriebt über Siafatau nnb ben

9ln*bntct) , ber bort ftattgefunbeu hat, liegt uu* iebt

ber erflc Ib,eil (iiratatau oan di. T>. iKerbeel, mijn

iiiKciiifur) oor. 3n bemjelben fiitb bie brei erften ?lb ;

fdinitte abgrbruett, beren erfiet alle 3Nittr)etlungeu entbült,

weldje Uber bie 3>ifel oor bem Vlii*lrii<b oon 18*$ befauitt

waren-, ber jweite be'diäftigt fidj mit ber ©rfdjtcbte be*?lu* !

brndj* vom -J». iüiai bi* ;um Sluguft unb ber brüte

befjanbclt bie MAtaftropbe ber jiinädift barauf folgeubett

Tage. SSir empfangen in tiefem 2t\tüc eine xnfammcn=

bängenbe (Srjä'blung ber Vorgänge, fo gut fidj eine foldtc

bei ben einanber biclfadt wiberfpredtenbeu 2?eriditcn ber

Sugenjengcn geben lieft
;
jablreittje bem Bullauge einverleibte

Qrißiitalbctirbtc — ivrr ^erbect oerfiigte im gaitjeu über

mebr al* Wittbeilungeit — beweifen, wie idjwer e* ift,

in biefem Gliao* ben ritbtigen ©eg ^n finben. ^iatb (ir

fdjeiuen be* jweiien Tlieil«, ber Wbfdjnitt 4 bi* 7 entfalten

unb bie wiffenfdiaHlidie Seite beivredjen fall, werben wir

auf ba* Si'erf ^nrüctiommeti.

& X b 1 1 c i l C H.

— Tie »aumwolleninbufirie Wuglanb* fat be-

taitntlidt feil einigen Jahren einen gauj anOetorbentlidieii

?luffd)wnng genommeu, fo baft bie (itnfuhr oon 3Jolibonm

wolle au* beu bereinigten Staaten in beut 3eitraume Ifs7»;

bi* )m g«n 25,1 9)iilliotten 1>fuitb auf m,7 ^KiUiouen

1>funb flieg, aber in nod) bö'ierem 'icaße ifl man rufftfdicr

feil* beinitbt geiocfcn, bie «aumwolleiitultiir jn beben.

iBi«ber wnrbe bieielbe im Mautalu*. im «reife ftntai* nnb

an beu Ufern be* Sur uub be* "Jlrotrc* betrieben; bebeutettber

aber wat immer ber SaumwolUitbau in t5enlralafieii , (üb-

Urb oon lJlr>i* unb au.1) bei Tafdifent. Sehr enlwidell ift

berlelbe in (ifafanb bei guter Dualität, nodi beffet ift aber

bie bodtarifebe Baumwolle uub bic oon Übiwa. Tie ih'ln

liebe IJrobuftion b'entralafien* wirb in rufrtfdieii Duellen

auf y.3 'UiiUioik'it t'ub angegeben, Wooon jwei Willionen

auf SJorfjara tommen. Tod) ficht biefc Stanmwolle au Mein'

t)üi unb Güte bet antctilattifdieii weit nadi. 3m 3a(|tc

:

18S-2 euttatible baber bie gro§e 3aro*lawer baumwollen

|

manufaflitr bcoollmäditigtc nadj Xurfeflan , Samartanb,

Sodtara , ßbotattb nnb ßbiwa , um bie *Ö?SgUdifeit ber

Slitpflanjung von ameiitaiti<d)rn IßaumwoUarleii ju prüfen.

3m (Hübiabre is-tf tebne bie @ipebition jurücf unb bc
ridilele, baft bic bi*berigen Slnbauoctfuebe geluugen feien

unb bar) namcitiUcb auf ben ber Strotte gehöligen Pfannen

in (5ljima ein jufrii'benfieflenbe« Mcfultat eriiell toorbeii fei.

— Ta* Gebiet von SDicrw untfaftt nadj einem Jtou-

jularbcridjt au* iKo*tau 4!<«Ht Ciiabratwerft , von welcfan

ungelcibr ber fünfte TtKÜ, ber au* Sumpf unb Sanb be ;

fleht, fidt nidit jum XHdetbait eignet. Tic oerblcibeubcn

4(<imj Citabratwerfi bilben eilten »ortrefflidt tttltivirtru 8obeu

vou großer TVriirfttbetrfcit. Tie beuttltertittg oon etwa

20 ouo Seelen veitticilt ftdi auf Heine ilnl* jn vi*

zjoottibitleu; »P »oö ber mfüftfien Mcgiernng bi*far nidjl

5tir iBeiteucrung herangewgen warben: nur für Scfolbung

bet Volijei werbeu jattrliili galt) unbebeulcnbe Beiträge ein.

gefammcll. Tie ÜiSiititigleit ber VHuneriou Werw* liegt

nid)! iu feiner ^dbigteit, riiffittbc föaaren ui lonfumireu,
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bornnf Dürfte man nodi laug« tu »arten baben, aber ali

e ine auf geraber i'inic jtoifdjen ifJufilanb unb 3nbien licgenbe

Etappe bürftc Wenv von beroorragenber äöiebtigicil werben.

Tenn bie tttrjefte iHoute »on Woefau nad) 3nbieu führt

über Werlo betro. Saradie. 3n einmal bie (Jücnbabn

oerbinbutig wt'difii Kijilarroat, bem (rnbpunfie ber trän«

faipifdVn SJabn, unb 3ibi beim. Citettab, beut linbpuiifte

ber iubifeben Worbnwftbabn , brrgcfieUt, fo wirb man in

wenigen lagen oon Woefau nach 3nbien gelangen fänneu.

Sugcnblirtlirl) beanfprudit bie :Weifc nndi Mijilarroat h Tage,

uämlidi von Woefau nad) SiMabifarofae fer Bahn 3 Inge,

oon bort ju Sßagcn nad> liflie 1 Zag, oon liftie per Bahn
und) Bafu I Jag oau Bnfn nad) KTnenoroobef t>rc Tarnt'*

fdiifj 1 Tag, »on Kraenowobef per Tampficbiif itadi bem

Widiailotoeli Bnfcn 12 Stunben uub Van bort nad) Hui

(arwat bei einer Sabrgcldiroinbigleit oon nur loSBerft (10,7 km)

in ber Stunbe minbefitr. 21 Stunben. Tie Lvnifcnmng

oon Jlijilarroot nad) {>erat beträgt ü33, oon §erat nadi 3ibi

MW engl. Weilen. Tiefe Strecfe oon .tufammen 1132 engl.

Weilen (1*11 km) mürbe bennrm mittel* Bahn in l Ingen

jurürtHilcgen lein, fo bait man oon Woetau und) 3nbien in

ctroa 12 lagen gelangen fönttte. iHcebiiet man nod) 4 bi-J

5 läge für bie Streife Bonbon Woefau , fo mürbe man in

nicfit ju ferner 3cit oicUeidit in lt; bis 1" Tagen oon (Sng

(anb nad) 3nbien reifen tonnen.

* f t i f «.

- ttine (übt intereffante Sammlung oon "J?f lauten

bat. wie Urofcffor doofer mittbtift, 3ofcpb Ibomlon
oon feiner leuten Wciic in« Wofailanb nad» Sern gebracht.

Sie entbiilt etwa 85 «rieu oom Kilimanbfd>aro. oon vöhen

jwiidien DOoobie louoüSufj; ferner einiaeHrten oon einem

»rater am See iRairoafha, an« 7000 bie M») Sn§ fcöbc;

31 oom Kapt.-flatcau ll'V f. Br.h MOO bie «no Sub;
eublid) S8 au# ber t'anbldiaft üqtioia am ÜBcnfuße bee

Kenia BetgrS. 1000 bis 9000 Suft. Tiefe Sammlung jeigt

iroorauf mir burdi frühere Untbecfnngcn oorbercitet toaren)

bic Bcrmifebung oon Unsen ber nörblid) gemäftigten Bonc
mit anberen, meld>e für Sübafrifa aiarafteriftifd) finb. Bon
biefen finb am interefianteflen , weil neu für ba* tropifd*

«frifa : eine »nemone, ein IMpImiium Uefjr wrfdüeben oon

bem nbeffinifeben 1>. dasycaulon) nnb ein (Vrutium oon

eigentümlichem .fcabitue. Bon fübafrifaitifc&cn Borrncn ift

bie fdjöue baumartige UUiflacee, Dücxk'ndron «•mtwiuc, bie

„roilbc Rafianie", oon Matal am bemerfen^roert tieften ; bieber

mar Tie nbrblidg oon biefem Sanbe nicht angetroffen morben.

Bon nörblidfen formen Rubel fid) ein Üi'adibolbcr. gleichfalls

eine bem tropiieben Slfrifa fonft unbefannte (Gattung; ef ift

ber abeffinifay Juui|«ru» procura. Tiefer $)aum bilbrt

•twine in ^öben oon 0000 bie Hmm ^nfj unb tvirb felbft

Km Suft bod). Hin l'iMlncarjius, beu man iiigleidi mit

biefem 3uniperne antraf nnb ber andi eine .^öbe von

lim rfufi erreidjt, ifl renbrfdieinlidj ber riMlociirjius rlimüutu

ilbeffinienä ; biefer ober ein uaber 'itcrroanbler befielbeu

tommt audi in Sübafrifa vor Tie einjige Konifere, roeldie

fonft nod) in ben änuatorialen OkgenDeu lUfrifaö angetvorjen

raurbc , ift Podocarjm* Mnimii oom St. Tbomac- ^ie im

©olf oon öuinea (^iature, VoL 30, pag. (JJ5).

— 4fon grofseni aftucKem Unterere unb bnrd) feinen

geringen freie 0 2NM leidit jugänglidi ifl bie L 9b-

Heilung oon Tr. 3. Jraifenfltin'e ,?ffritaä ÜjJeft-

lüfte. Uom Cgome bie s,uni Tamaraüanbe"
i'Sb- 29 oon .Tae SBiffen ber Wegenroort", i'eipjig,

C*. IrrevtngK Tiefelbe giebt eine fur,(e t^efdjidite ber (Jnt=

bedungen, einen "Äbtife bcS Sclima?, ber ^obenbefdiaffenbeit.

ber Sauna unb ^vlora unb cor allem eine eingebenbc unb

vorzügliche S^ilberung ber 2$emobner lencr Hüften. Uber

toeldie ia ber 2>erfaifcr an Crl nnb Stelle jahrelange

Stubieu bat madieu fonnen. Tie wenigen rliiefteUiiitgeii,

meld)e mir .tu mamen baben, mären nur bie ieternaebläffigung

be« eigentlid) i^eoflrapbifdieii, bie veraltete Harte unb bcrgleidjen.

Suf S. 30 flagt inxir ber Herfoffer : .«Kan fragte bi« batun

unb vielleicht leiber and) ietjt nod» bei jebem ÜHeifenben,

meld>c geograp()ifd)e That bat er aufjureeifen
, nid» aber,

ma<* bat er miffenfchaftlidi geleiflet" — aber aud) er felbft

verfällt in biefen Titbin, mie feine oiel iu günfitgen llrtbeile

j. SS. über Wranbt) unb (iameron bartimn. Tod) bae
nebenbei! 3<on ganj befonberem 3ntereffe finb bie HOfebifnen

3?ilba, bic, faft auefdiliefjlid) nad) i'botograpbien fol!enftcin'6

angefertigt, mie beffer ale lange &efdireibungen mit bem
(ibaraiter jener ficinber, ihrer Sauna unb iBeviiltcrung ver

traut machen. Um auf ciitjeluce anfmertfam ju machen , fo

ermäbnen mir ben Jlbfebuitt über bie fogcnannteii ^lverg

Völler (3. 127 biö 137), für roelche ber SSerfafier ben iRamen

ber .SBufdimänner' verallgemeinernb anmenbet. (&t tommt
in bem Sdilufte: .Tie SBufdimünner , meld>e am Ogoroe

Cbongo, bei ben Wombuttn ?[ffa , am Stongo iSatua , in

rlbeffinien Toguo beifien, gehören mit ben 9ufd)münncrn
Sübafrifa* .tu einer groüen 4<6lfcrfamilie , bie einft febr

.lablreid) , ailmübli^l bem einbringen ftärferrr Stimme
loeicben ntufite unb roabrfdieinlid) bem Untergänge entgegen

gebt." — iBeamtcneroerth ift S. 231 ber flbidjnitt übet bie

Stlavcrei, meldte befanntlid) von ber berliner ieongo Mon
ferenj verboten roerbeu fott. .(Je? tommt nicht eben feiten

vor, baü an ben «trafen, mo uod) Stlaoerei brrrfdjt, ein

SBJeifter einem bevorjugten 3?egcr ben Freibrief giebt, menu
er felbfl nad) Europa .turüdtebrt. Ta paffirt ee beim faft

rrgelnti^ig, bog nadj furjer 3eit ber foeigclaffcne in einem
anbereu curopdifdjett $aufe abfidjtlidi ftcb bei einem unroefent

lieben Tiebftabl ertappen liijtt ober ctmad vcmüf)let, nur um
mieber ale Stlaoc in TienR genommen \n toerbrn. (£r tann

eben ale Srcier bei iveitem Hieb! |o gut leben, ale in bem
grunblo* fo bäitftg oerfdjrieenen 3orbe. (zr bat niemanb,

ber ihm Mabrung, Üleibung, ja felbft eine Srait unb eine

•tiätte bei redjt geringer fflrbcit giebt , unb beeilt fidj »aber,

bae befiebenbe ®m au?jnnn|jen, um fein «eben roieber be-

baglidi ju geflalten."

— 3n Hamburg ifl unter ber Leitung ber bortigen

Simta 3an^en unb TbotmaeMen ein Honfortium jiifammen^

getreten, meldjee ben S)cnn< :
(rrforfdier (fbnarb Mobert

Siegel nad) Sbamana ju fenben beabfuhtigt, bamit er bort

Vorbereitungen für bai ©itfen einer fpäter jn errid)tenbtn

Ueiget'öenut »ompagnie treifc. Tie (rrpebttion

fodte in ben erften Wonaten 1S85 abgeben, roitb aber roohl

bnrd) bie (hfrattfung bee SHeifenben einen rluffdjub crleiben

müflen. Tiefer bofft rroe feiner Verbinbung mit bem -tKint

burger .f>aufc bie geplante Äci'e oom Scnni- jum Stongo

nodi anöführen p fönuen.

— 3n 9lntiverpcn bat fid) eine .Soei-'-l«'' beige
Ii börien ne" gebilbet mit bem 3mctfe, nad) ber

flfrifa« unb fpcciell nadi fiibcria Wanufafturen

juführen unb Janbeeprobufte oon bort ju importireu,

lid, ValmbX ÜHothbolt, Glfenbein, 9icie, Wolbflaub,

unb Kaffee. Tie Hnglo Slfriean Steam Sbi» liompanp lägt

bereite ihre Sdjtfie Slntioerpen anlaufen.

3"iel» be« 3til(ei Ccean«.

— Turd) bic fioroette .Glimbeth' unb bae Kanonenboot

,.C>o<ine' ift auf oerfd)iebenen Stellen ber Morboftf Ufte

oon 9Jeu Öuinea, auf iJieit Urlaub, 9tcn>3)ti-
tanuien unb ben 9bmiralitiite .-Jnfeln, melebe

leotereu ber Stüfle iVcu Wuincae oorgelagert finb. bic

beutf die S'agge gebist morben. Tiefer i'ifte fügt ber

.Stanbarb* nod) 9!eu .tumnooer (norböftlidi von Ilm Urlaub),

bie Warfholl' 3nfeln. Tute of ?)ort (jmifeben iWcn 3rlanb

unb Meli Britannien) unb ?tnberfon(>) tiiusu. Tic ividitigfic

biefer 3nfeln ift rootil ÜHcn öritannien. roelcbe aud)
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bcm ganjen Ardiipcl bctt ^Vontctt gegeben tjat. Warbmcidtdi

juerfi gcfehcit würbe biefellx UM von bcn 'Jiicbcrlänbern

la TOairc unb Sdiouten, näher untrrfudit 17<m von Xampicr.

ber ihre 3ufc(iMtur nadiroie« unb 17<;7 von Gartcrct: bann

folgten lTusiPougaiiroillt, I7'.fj b'^ntrecafleani:, liwb'llrville,

l8.72 3iinpfoii, bann untere. (iSajeUe", 1*77 bi« 187» Wilfreb

Powell nnb julebt Xr. ^infd). 3lircn Kornett sab ibr

Xampicr wegen ihrer präditig grünen Wiefen, bic itin anAlt-

(ivalaub erinnerten. 9icu 3rlonb würbe ',nrrflam7. Scp
tentber 17117 von (Tarieret für (frtglnnb in iöcfto genommen,

ebonfo Wcu Hannover ; 18711 unternahm Wargui£ bc Stau feine

bcriidjtigte Kolouiegrüubung in jenem Ard)ivcl, ben er

.Wouvelle Trance" laufte, tfr würbe für bie babei bc

gangenen SoVvinbelcicn im Januar 1*84 in $ari« \u vier

jähren (ftcfiingnift ucrurtbeilt. Am 4. April 1k*J nahm
tarnt bic *Hcgicruug Bon Cucciif-lanb biete Jnieln unb über-

haupt alle jwifitifti 141" unb l.'.r<" öfil. fi.öv. in !8efu>. ohne

baß £orb Xerbn biefen Aft ralificirte, unb suletft bat fiel)

ba« Xtutfdie ÜKeid) junt groticn Acrgcr ber Australier bort

frftgefeet, boifcntlidi bauernbtr als (Juglaub. ftranfreieb unb
Ouecnslanb vor tbm. 9ccu'8ritannirn, über welche« wir

eine galt) neue 9(cifcbcfd)rribung von Powell befind!

(ucrgl. .©lobu«" 45, S.s-17 .Vowell'« Aufenthalt auf S*s>
Britannien'), mirb ol« ein Üaub von viclfad) großer Sdiön

beil unb ^rurbtbarfeit gcfd)ilbcrt, al« ein 'JJarabic«, bewohnt

von Xeufeln. ifiielleidit mirb man bei näherer iBefanntidjaft

unb guter Bcbaublung ein beffere« Urtheil über Tic geivinv.cn —
vorläufig wirb iljnrn Argwohn, iBüßtraueii, $)interlifi, Benrath,

Ofcaufamfcit unb fd)eußlid>e 9)(en<dj<nfreffcrci jum Vorwurf
gemad)t. 3o crjäblt ^orocll

, bafi (Eingeborene fclbf) ihn ge-

warnt hätten, vor ihnen ju geben, wenn fie bewaffnet

wären , au* Brforgniß , baft bic Hiorbgter fie übensältigen

mbdite. G« ifi nur ja wahr — fagt er einmal — bafi Iiier,

wo bie 'üatux ihre gröfjte ftunft angewenbet ja baben

fajcinl, um bie ©rbe ju uerfdgiSncrn , liier, wo ihre ver

fd)wcnbcrifd)c vanb nichts gefpart bat, um biefe 3nfeln al«

ihre crlefenfirn Sicblinge ju teniijcidjncn , baft hier ibr voll

fummcnfie« Werf, ber äRenidi, ba« einjigt fdücdjie, ver-

worfene ÜMd>8pf ifi.

— 3n ÜRufualofa auf ber 3ufel Xongatabu befiubct

fid) — fo enlitcbmen wir frioatbriefen von bort — aufser

ben Agenturen ber Xcutfdicn -feanbcU unb $lan^
tageugtfcUfd)af t ber 0 übfeeinfclu Ifrüber OSobeffroi»)

unb ber ^irma iHugci <iomp., beibc in Hamburg, nod) eint

Agentur ber Tyirnta l'i. ^Irtbur & Comp, in Studlanb.

ÜiSälircnb bie beiben erfteren auf bcm befteit ,vti6c mit ein

eiiber flehen, ifl bas !BerI|ältniü jwifAen ben Xeutfdjcn nnb

(inglänbern ein recht gefpanntc*, ba leitete bie anügefproebene

»bfidjt baben , unfere ijanbssleute einfach au« bcm Örfayiite

binaueiuwcrfen. 3« biefem ijwcetc ifi bic Sgeutur von
s
J)ec. Arlbur & (iomp. vor eriva anbertbalb Jahren gegrünbet,

bofft ihr 3id aber in einem bitf }wei 3abren ju erreiaben

unb bamit bic fruchte berienigen raateil ui ernten, bic bie

Xeutfdun in langtähriger Arbeit auügcfircut hoben. Sinb
biefe beteiligt, fo ficht nid)tü im üöcgc , bic 3nfclgruppe für

eine englifdie Söcfihiing ju crBärcn . beun ba« ictjige Scönig

reid) longa fiinn fid) uidft lange halten. Xaß icneö nidjt

fdjon liingft gefdjeben ift. barau bat bie üngläitber nur ber

Sd»ad|<ug ber beutfd>en Siegierung gehinbert , inbem ftc ba«

Miinigrcid) Xonga anertauntc. vierburdj mürben ftc gr-

immigen, ein lyicidie* ju tbun nnb bem Mbnig Wcorg leine

Unabbangigfcit ju laffcn. «u ber «pice iciuer iHegicruug

ftebt 9tr. 93afer, ber jn gleitbcr Seit ba« «ml eine« (iboir

man?- 0<r niglifcben (wcälevanifdicn) vJKiffion beücibete. Ta
er aber nirf)t genug im 3nterefie ber i^nglänber arbeitete,

lonbern auch baoienige feinet ScöuigS in? Sluge fafste unb

ben Z rnftal mit ber beutfeben Regierung abfdilofs , ftatt ihu

ju binbern , würbe bic UJii'fion wütheub unb icVtc ihu ab.

Iroe ihrer ©emübnngen aber ließ fidj Mönig QkW|, ein

9J!ann von 3ahren, cinfadi aber burdiaii« ehrenwerlb, ber

auf ber 3nfcl ^>avau rrfibirt, weil ihm bie t'arteiftrcitig

(eiteu in 9cu(ualofa jnwiber fm*. nicht irritiren, fonbern

behielt 3)lr. Safer al-3 'flremierminiftrr bei. Tic englüdjcn

Wiffionen finb überhaupt nid>t« weiter, al« Pioniere ber

Annerion. flu« ben intelligenten unb entwicteliiug^fähigen

Xcngancm hoben fie ciu hendileri'd>eff, cingebilbete« , faule«?

unb falfdie«? Soll gemadpt. So lange wir XcutfdScn mit

ihnen allein hier waren unb ftc unterflütjtcn . waren bie

Üfiiffionare unfere bcürn (freunbe. etil fieh bie (f;nglänber

hier eingenifiet haben, giebt c« feine 3utrigue, bereu ftc gegen

un«< nicht fähig Wären. Wainentlid) fnd>cu f;e UKr
4
i*>:fer, ber

vom Maifrr mit einem hohen Crbrn betorirt ift, bcn )U

tragen ihm aber bie englifrfje Dtegierung verboten bot, sn

ftilrien. Xie übrigen Winiflrrpoflen fiub in ben täuben bc«1

Stronprinjeu Wellington, bc« (ittfelo be« König« . eine«

ganj diarafterlofcn iHcnfd)cn, unb einiger dhief«. Xa bie

^tegirrung ihre Kopra foutraftlidi an bie .^anbel« unb

^lantagengcfcllfcbaft oerfauft unb olle isJanr-.-n für Regierung«'

bauten u. f. w. von ihr beliebt, ift ber liinilus brrXentfclKu

nodj immer febr grof), aber gcfid>ert ift er nidjt, unb e« wäre

fehr :,u wünfdien, wenn bie bciilfdje iHcgierung fid) ihrer

auf ba« icriiftigfte annaljme.

e r m i f d) t e «.

Xer Stil unb bie iSitlfer. 'Profcffor Sranj
fteller fienjinger fdjrcibt in einem Vrivatbriefe : .Sie

bemerten, bafi bei bcn MKaori« . bcn 3nbiancrn *JforbVK(t

amerifa« u. f. w. Raj ein gciviffer originaler Crnamentftil

berauegrbilbet habe, ben für nu« in analoger Weife ;n

finbfii roir un« vergeblidi bemühen. Slber jene Wülfer baben

ja gerabe ba«, wa« baju notbig ift uub roa« UHfl heute

abgebt! 6in Kuufifiil fann fid) nur ba eigenartig entwickln,

ivo überhaupt bic gauje Kultur fid) au« ftd) felbft heran«

weiter bilbete unb wo für ftinflüffe von auficn her feine

all*u grofie, befonber« feine funbamental umgefialtcnbe liin

wirfung mbglidj ifi. Wenn Japan in bem |ei<t augenom

menen Icmpo ber (iuropäifirung weiter geht, fo werben in

huubcrt 3ahrcu nur fehwadje üHcfle von bcm übrig fein, wa«
roir j||t iapanifdjcn Stil nennen. 3<*j fclbfl habe in Stfra

filien erlebt, wie 3nbianerflämme, bic in bcn betreffenben

9)(iffioncit in nähere Söerübrung mit Weißen gefommen

waren uub beffere Wcrficuge in bic .<>atib betommen hatten,

nidjt nur feine btffacn (hjeugniffe au Waffen, Werätben,

Wewcbcu u. f. W. lieferten wie früher, fonbern fibled|lere.

Wir tiuropiier finb beute Viel ju fo«inopolitifd) burd)|üitrrt,

um etwa« iKcue«, öigenartigc« auf biefem Gebiete erfinben

5u fbnncn. Unfere Mun«t beruht, wie un'cre anbenoeitige

Weiflc«fultnr, auf bem tlaffiftticit «Ittrllium unb brr Stf

uaifjance, unb babei muß e« bleiben."

Wau Ticht, wie hier ein IHcificr be« Kunfigcrocrbe«, ber

juglcidi elhuographifd)c lirfahruugen bet'iet, ein Üicb fingt

wie flbolf »aftian. .«üvet ben Xag , beim e« will «beub

werben", fo lautet in ber (jlbuographie bic 1?urole.

Jiibalt: 3ieücn in «urien nnb am oberen Kur. III. (2d)lu&.) (

v
J)(it vier «bbilbuitgeii.l — W. Kabelt: Stilen

au« Algerien. II. iScbUß.l — S
.H. Anbree: Xer fünfte AmcrifanifienfDngrcB- — Spiribion Wop«'eoi<?: 5treifiügc in

liortngal. III. — Hiir*ere iDiittheiliingen i WiffenfdMftlitfic Abfdirciherci. *<ou Anbrec. - Xie <irforfd)ung bc«

J'ingü. Au« aUen Ihbtbrilcn : Aficn. — Afrifa. — 3nfcln be« Stillen Dccan«. — iJermifrtjte«. (Sdiluß ber TKebaftion:

an. Xccembcr 1884.)

SbMMWl tt. S. .Riepen in «etli«, e. ü. tTuiKnfM« Ui !> *t
tnid unf ^Serlaa t*n 3ri(tii± Üttroeg un^ «obn m •iUjiinfdupftj.
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$J}ü btfoitbtrtr ^trüchfitbtigung Dtr ^ntbropologic unö (Ethnologie.

Söegrüubet oon Äorl »nbrcc.

3n Bcrbinbung mit ^adjmäiuurn beraube flc be n öon

Dr. föitfjarb Stizpttt.

ffl r - „„ r^mpirt 3äbrlidj i *änbc u 24 Kümmern. Turd) alle Buditjanblungen unb ^oflonflftllen I «WS
-örauniqjrocig ium yX(ik wn u ,matl |iru !öailb JU kjitbtn

toou.

$ejire (Sjjantai)'* töctfe in g)itcatan unb bem i'anbe ber Sacoiiboncn 1

).

x.

3n "Jkdjilon bitten fid) beut fteifcnbeii )«oci SBege bar,

um ben See su errridjen: entweber er fä^tt ben

rtlufc llfumacinta aufwärt«, ber einige Stunben oon bort

ben -.Kamen flio bc la i?affwn annimmt, ober er folgt quer

butd) bie 2Mbrr bem „Camino >)ical", ber weiter nid)!*

ift al« einer jener abfdjcitlicrjen inbianifd)en ftußpfabe, bie

jtber Äeiienbe fenncii gelernt l)<tt. liegen elfteren S?eg

fprid)t bie reißenbe Strömung be« Sluffe« unb ber weite

Ilmweg, ben man madicn muß, elje man Vibcrtab rrrcidjt.

(itiatnat) s,og be^balb ben Vanbweg m unb fdilug mit

feinen nod) immer fetjv berabgetommenen Waultt)ieren einen

tieiuen "JJfab ein, ber nad) j,wei lagcrrifen in ben 4i)eg

nad) ikten mlinbet. Xerfelbe flirte fte in weiteren cier

'.Vüindifit nad) 2acluc, wcld)e« lunte Vibertab genannt

wirb, Ii« ift ber £iauptort be* Xiflrifte* Beten unb ber

leßte bewohnte i>untt (Mnatemala«, wie Tenofique berjenigt

1aba«cM; in feinem fleußeren gleid)t eS burdiau« ben

Übrigen jpnnifd) ; inbiauiferjen Xörfcrn ber (jeifjen Älimafe

mit bem großen gra«bewad)fenen platte, ber armfeligen

ttirdje unb ben wenigen £>änfern baneben. 4tn allem

btttfd)t in Vibertab Langel, unb .$unger«noth fdjrint bort

in Germanen» iu fein; nur burrlj bie
v
J)(al)agonil)»tjfnd)er

wirb it)m einige? i'eben eingcl)aud)t.

4*on bort ivenbet fid) ber 4i!eg, ber bi« barjin eine oft

fiibötttiäy rKicfjtung »erfolgte, nad) .Uorben; bi« iHore«
am See Beten finb <<? 'iO km. Cf ift ba« alte Tanafat

unb liegt genau an ber Stelle biefer 3Hanaftabt; fdwn au

') Sortierung oon „(Htobus", *0. 4«, 3. 119.

XLVII. %x. 4.

fid) reijeiib, ift cfl aud) pradjtboQ inmitten feine« fd|önen

See« unb einer großartigen Ctbirg«umgebuiig gelegen. Tie

alten Bcrooljner be« Ürte«, 3ljar« mit Manien, waren 41b

fömmlingc jener 4u*roanbcrcr, rorldje unter Rührung ihre«

ISancf um U4(> bie Stobt tSl)id|en » ,^a in ?)ucatau vtx-

ließen, unb oon benen frülj« be« längeren bie ^ebe war.

Tori in jener wunberbaren t^egeub, umgeben von glcid)

forad|igen unb befonberd friegcrifd)cu Stämmen, rid)teteu

bie 3|}ae$ i^r ^olfftbum wiebn auf, unb baä in fo fraft-

ooller iDeife, bafj c9 b\9 gegen baiS iSnbe b«J 17. Oalir

bunben* gegen ben (Sinflnf; unb bie (itobcrungt<geUlfte ber

Spanier Stanb b,xth. Obre A^äufer, ^aliifte, lempel unb

"i^ramiben ftnb jwat »erfd)ivunben, aber yim l^lilrf läßt

fid) i^rc (^efd)id)te rcfonftriiiren mib ba« geringe Hilter ber

i'conumente wiebemm nadjweifen. Stfi im SM!« WM
glUrfte e« bem ÖonPerncur oon Vlucatau, Wartin Hrjua,

ftd) ber Stabt ju bemSd)tigen unb bie Heine Nationalität

n ierftören. <dt beburfte ba-,u einer wabrtn Srmee unb

liefj eine Straße anlegen, weldie fid) oon (Sampedjc in

geraber Vinie burd) bie 2BUDCI nad) bem i^elenfee sog.

Untenoeg* traf bie (irpebition in -Jiobbetan auf eine Stabt

mit großen (^ebänben »oll t^o^cnbilber. 411« ber See

crrcidjt war, mußte ber (^ouoeinenr, wie cinft (ioitc^,

Brigantinen erbauen laffen, um bie 2tabt Xaqafal belagern

ju fömten. 4tm '2. iKärj Hif»6 fanb ber Eingriff unb bie

Ifroberung ftatt. 3n einem flugenblirfe war ber Crt

t>on feinen 43ewobnern oerlaffen: O.'fdnncr, Kranen uub

Minber fliid)tcten in Booten ober fd)wimmcnb Uber ben

Se* unb oerfd)wanben für immer. 'äHortin llvfua hatte

7

Digitized by Google



Seffre (fftatnüp'* Seife in 7)wc(iton unb brm ?<mbc btr Sacanbonctt.

nur eint Ginobe erobert. £ie(e ungrmBrjnlidK 7t)atfa<^t

jeigl beu unuberwinblid)rn Jpag ber 3nbiancr gegen bie

Spanier, ertlart unfl ba* ploj>lid)e S*eüa((en bcraot|uttt

Stübte uir £cil btv iSonquifia unb wibevlegt jdjlagenb alle

bteienigen, weld]e bo.« geringe Hilter bie(er Stäbte befreiten.

Xaiwfal enthielt im 3agre 1696 21 lempel, 161«

bagegen erft Vi, (o bog im Vaufe be« 17. Ctalfrlmnbert«!

neun ntue erbaut morben fmb, unb barunter, wie i'ifla

O^utierre ©oto QJiaqor bcriditct, gcrabe ber (ditiufle von

allen ; bie«! giebt mte ein« Btgtifj von ber Veidjtigfeit, mit

lai Torf 2ibertab ober Satlue. (9?adi ein« Wotoaropfiie bei 3Nr. H. <D!nub$lati.)

Weld)er bie Onbianer (ie aufittt)rten. .Ter gtoge lempel Säulengange unb beftaub au« gut bearbeiteten Steinen;

war gan) au« Stein errid)tet mit (einer SpiQbogenwol- jtb« (einer Seiten mar 20 'Harafl lang unb er mar (etjr

bung; er mar von oitveefiger (Mrftalt, mit einem (d)tfntn
|

tjctti." OMeidjt bn? ^ebänbe nad) biejer ^efd)reibung nidjt

ftloreS am See Veten. lÜRadi einer ?hotograpl|ic bc« 9J!r. 21. <Btnub«(ati.)

burdMii? bem (iaftillo oon lihimrn, ba* gleichfalls oier Gbetibafelbfl werben mir Slufflo'rungen ctqulten Uber ben

rrfig unb »on ber(elben (^rofet mar unb einen Säulengang (Urunb ber Suemonbcnmg ber ityaefl nad) Silben, Uber

be(ag? ben Verlauf unb bie Säuberung ber toltcfiidien tioloni--

3n Tatmfal fwbeit wir alio eine loditer »on Grjiehen iation in Jlucatnn unb Uber ben toltefi(dVn Hinflug in ben

3pa; bie 'INnltci werben wir in litol leimen lernen, (üblid)cu Stabteu (Guatemala«, in tioban, (iopan unb
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ü.mrigua. Xifal liegt etwa 45 km ttovboftlirf) von ftlore«

am fübltdien Eingänge ;ur .\>albinjcl '.'Jncatati unb rourbc

in IcQtet jjeit Don jroei j\orjdKnt befud)t Ter eilt: ifl

4'cinouiUi, beffen Ärbeitcn burd) feinen lob unterbrochm

rourbcu unb beffen $cifcbcfd)rcibung Scrlorcn gegangen ift.

Xnfur Ijat et uns etroa rin Xwjenb grfd)ni§tcr tafeln au*

rotbrm ^apotctgol) bintrclaficn, bit er ben 3anprin ent<

natim, unb roeldK uns? geftatten, bic «labt felbfi ju tlajfi-

ficiren unb ibre 0"Vfd)id)te ju retonftruiren. In anbere

Wcifenbt ift iüfreb Ohabfkn, roelcrjer bie Antiquitäten

t^iiatrmalafl \n feinem 3p«xia(flubinni gemacfjt \:i haben

fd)ctnt -, Don feinen '.Hotten unb Photographien ifl in

tri nad|ftci)cnbcn !öcfd)rcibimg 2\ia\S ($cbraud) gemacht

roorben.

Tic tmd)tigftcn (Meba'ubc finb bic Tempel, bic auf l)Ol>cn

pnramiben fielen, beren «eilen au« fid) verjutigcitbcii

Xcmpel unb 2telcn »u Xifal. («ad) einer 'jßboUaraptiic oon Dir. ». 9RaubWnu,l

Slodwerirn befielen, roic unfer brittr« 23ilb jeigt. S3orn

führt eine grofee Xrcppe jitm Xempeltborc b,inauf; ber

Xcmpel Jelbft ergebt fid) auf bfm rudroci rügen Xheilc ber

oben beftnblich/n Plattform, unb bic hjnlerc Seite ber

Ityramibf iSUt »iel fleilcr nad) unten ab al« bic brei

anbeieu; baffclbe gilt für VotiUarb liitn unb itatenque.

Xie Vafi« ber 'Ityramibc inifjt 1HI -,u l<>* engl. bic

Xrcppe ift BS breit unb 112 <%ufj lang, bic "JMjramibc

90 gufj bod), ber Xcmpel 11 3ufj breit, 2§ Sufj tief unb

mit lSinfd)luf| ber bahintcr btfinblidien bcforalincn Walter,

roeldje \ttjt oon Vegetation beberft ift, etwa -10 i^iifj tjod).

Alle biefc Xcmpel gleichen einaitbcr; wat fte aber am
Heißen charaftcriiirt , ift bic enorme Stärfe ber iKauern,

bie ^ifd)cit ju beiben Seiten bc« J>auptiauiuetf unb t>ais

aUuiiit)lidK 3d)iualcnocrbcn M (MMtl nad) Ijintcit i,u.

Xatf innere beficht au* ^roci ober brei fd)malen, einanber

parallelen Otogen, «ocldie ftd) mit breiten Tbüreii, beien

Cbtrflllrjc au* prad)lnoü gcfd)nit>lcm Jpolic btftchcn, auf
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ben »oiberen .fforribor Bifnen. 3nnen ftnb bie 3Kauern

tyHier att in bat ftaUfjten, ebenfo feie 91b01 ' fllM'>

einen fpigeren SBinfel auslaufen; bie* ift roaijrfcf)cinIit^

eine Solgc bec mSdjtigcn beforaticeu SRauer, reelle auf

bem Wcbäubc (aflct unb bafletbe jertrtttfen roilrbe, wenn
«id)t ber iöauuteifter bie ttagenben ©Jauern fo ftarf , bie

5?tt(bung fo [ptQ unb bie Staunte fo fdunat gemacht bätie.

Dtatitwliit) behauptet, in biefen Tempeln feine 3bole nod)

ernten Öegeiiftänbe ber 3$cTrbxiinp, grfitnbrn ju baben

t)ätte er aber ?ori(larb liitn unb itatrnque fdjon gefannt,

fo hiiii: er aud) gewußt, bofj jene getdjninten $of.)tafe(n

religiöse StorgSnge barftcOten, bie Wöfcenbilber erfetyten unb

$um äuttus gehörte». 3n bein practittioHrn .?>o(;relief,

roelrfje« untenfief)enbe Sbbilbung jeiat, etfermt man nnfdjroer

ba« ©egenftflef ju ben fteinevnen SUtartafeln, »cld)e an«

%<alenqnc befannt ftnb ; e« bat fafl bicfelbc (^röfjc (1,95 m
V- otic unb 2,28 m SJreite) unb (teilt ebenfo jmet "}.Vrfonen

mit aufjcrorbentlidjeu ftttributen bar. T ie Reichen ber

«3nfd)riften" red)t* unb linf* fuib fefjr gut erhalten unb

beuten feroeSvoeg« auf ein tjrl?i* Älter unb finb ibentifrf)

•."iMvfliiitc aite einem Sonnentempel in Xif.il. 'Haiti einein Slbfloti'd).)

mit beneR «an Voiittorb, $alena.itc unb (Sc-pan, nie wir

gUidj [cb/n werten, ric fiauptperfon, brren stiru etwa*

weniger lurutfrorid)! *M auf ben sttaSretitj» btt anbeten

genannten SlSble, nimmt bie Witte bet lafei ein, anftaM

bie tnfjte »bet (rate Seite; bat gleiäV ift bet ffall anf ben

Vlatten tat %tatenqne. $ie $erfeu ftetyt aufredet, ben

Vopf mit einem Hbrrauä reiben bijarrrn ^lufpu^e bcbcift,

btt in ntSdflige <tetcrbüfd)r niedlttuft, bie an Taba&o unb

\')itealan tuflleia) erinnern; in ber SHed)ten uält fw einen

Scepler, ben ein öogetfdnocif überragt, wie er aud) in

ftmOatb oorfourmt, unb bet Ihtfe Htm nritb jut $>S(fte

Don einem 2d)ilbe «erberft. Sic tragt ba£ fraufrnbefetftc

iMid)of«mänlcld)en mit fdjmerem .£)aiebanbe au* oier :Kciben

feitui unb einem grofjen <D)ebaiUon alt» c<l)1ofi, baruntci

ein (äuget, faft bu? jur Gebe l)iiMbrtid)cnbe* tofibate*

'"(Ki!> ätcdjW unter ber 3nfd]rift ftnben fid) fnntbolifdie

&cr}icninn,en unb gm} unten jwei ftefflidje nrnfebjidy

pfropfe; unter bet Snfdjnft jnr Vinteu ift eine jweile tyc
fon mit unflcljeucrlirljcm Scopfi baracfteflt, meldje auf einer

Slrt 2 dientet mit 3ind= unb Seitenlehnen fiöt. Unter ben
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übrigen Ornamenten finben ftd) »tele, bic nnt fdwn »on

früheren Vatrclieft befannt fmb; bat widjtigfle aber ift ba«

am oberen ;Hanbc Uber ber miticlften jvigur. Gt ift bic-

felbc Watte mit herauthüngenber i^unge, meiere auf btm

meritani{(f)en .Walcnbcrfteiiie, fowic ber 'Ältortofcl au? bem

Sonnemempcl 511 Valcnque bie 2 rnno perfonificirt. Tie

flammen ju beibtn Zeiten Litten feinen Zweifel baran

auffommen, fo bafj bat Vatrelicf banod) einem Tempel

ber großen toltcfifdien (Mortbeit, ber Sonne, angehört

haben mufj.

Xtial gehörte bemnael) berfelbcn toltefifd|en Gioilifation

an, beren Verbreitung «nb Gntwidelung mir Bon Geutal

calco bii 5alcnqne imb Ctofingo »erfolgt haben, welche bit

an bie Cbcrlänfc ber rtlüffe fiel) »erbreitete, VoriÜarb Gilt)

grilnbete, nach Xifal gelangte unb fpäter fid) einerfeitt in

^hicatan, mo jic mit einer früheren 9lb}weigung iljrcr felbfl

jufammentraf , anbererfeitt im nbrblidjcn (Guatemala aut=

breitete unb bort Goban, Gopan unb Cmirigua grilnbete.

Xifal, bat »on bem 'Hutgangepunfte am weiteren entfernt

ift, mar natürlich, jünger alt bie früh« betriebenen «labte,

aber repräfentirt bod) für mit eine ber

widjtigftcn Gpodjcn biefer originellen

Gioilifation. »It eine ^roifcqenftation,

»o ftd) ber Stamm, ber biefe Gi»ili

fation trug, gabelte, löft et unt iKäthfcl

unb erflärt unt Gretgniffc, meld)* bit

babin tmertlärt geblieben finb. Von
hier aiw brangen bie Xoltcfcn in beit

Horben ?)ncataut ein; bat beweifen

nid)t nur bie Stäbte, weicht auf ihrem

3>'gc jerflreut erbaut würben, wie bat

oben ermahnte Wobbccan, fonbern auch

hiftorifchc Wad)rid|ten.

Jpcrrcra erjählt unt, bajj, alt bie

.Häuptlinge bet erften ^weigw ber

Xoltetcn, bie Gocomet, tjerrfdjtf«,

Jucmbe, bic aitt bem Vanbe ber Va

canbonen, Ghiapat u. f. w. famen, in

bas Vanb einbringen. Tiefclbcn rieben

10 3ahrc lang in ben Ginilben yut*>

tant uml)er unb erridjtcn 1 u «tunben

»on SÖcatiapan, in ben Vcrgeit »on

Urmal, prächtige Webaube. Sie ftan

ben unter .Häuptlingen, welche lutul

riut hic§cn, unb waren fo friebfertig,

bafj fte nid)t einmal iÜJaffen befafien,

fonbetn jur 3agb fid) nur ber i'aifof unb Sulingen !

bebienten. 'JJad) Vanba erzählen ferner bie 3nbiauer,

bafj ;al)lreid)c Stämme »on Silben her in \')iicalan ein-

btangcu unb bafj jic anfd)eineub mit Ghiapat flammten,

wat ber Srhriftftcllrr aut jablrrichrn Korten imb Mon-

ftruftionen fd)licfc», bic in ben Sprachen »on Ghiapat unb

Vlttiatan ibentifd) waren, unb barant, ba& et bort anfccjit-

lidje :Keftc »erlaffcncr Crtfchaftcn gab; biefe Stämme }ogen

»icqig ;\ahrc lang in btr 'JiMlbnijj umher nnb gelangten

bann in bie Sierra, 10 Stunbeu »on 3)iatjapan.

Ghamat) hat fd)on früher bei ber Vefcqreibung »on

Valenquc barauf hingewiefen, bajj fid) in ben Vatrclieft

fielt eine fricblidye, retigiöfe Xcnbcnj auiigcbrüdt finbet, nie I

etwat, wat auf friegerifche Neigungen beulet ober einer

Stfaffc gleicfjt, unb er meint, bafj fic bei beginn ihrer

äi>anbcrung, nad)bem it)r Stamm fafl ganj »ernid)tct wor

ben war, ihre rKoüc alt liroberer aufgaben, weil fic nicht

mehr iu ihrer geringen fluia!)! pajjte, unb bafilr bie »on

Gioilifatorcn unb 'SWiifionaren ergriffen. Sic jogen aut,

unterwarfen bie Vttltcr burd) bat 'Aitort , locften fic burd)

Qucljalcoatl. (9?«ef) 3ol.m Stephent.)

Vrcbigen an unb befehrten fic . nahmen bie Sprad|f ber

cioilifirten ?änbcr an unb errichteten überall biefclben

Xempel unb Valäflc. To»on legen bie Satreliefi in

italtnque wie bic »on Voritlarb unb Xifal ein »oUgültigct

3cugmfj ab.

9!ad) '^lucatan fmb, wie (Stjaman fidj überzeugt l;a:,

bie loltcfcn »on 2 üben getoinmen; unb bamit wirb audj

ber eigentliche ($ronb offenbar, warum gegen bat Oabr
1410 bie Stabt (ihichen < 3fa »on ihren Öewo^n'ern »er

laffen mürbe: obwohl Webcngrünbc babei mit im Spiele

waren, fo war bod) bat Jgtauptmoti» bie -nod) lebcnbigcn

lleberliefernngen »on Stäbten, bie ihre Voreltern im Silben

b« i^albinfel gcgrilnbct halten. Xifal, bat bamalt »icaeid|t

noch eriflirtc, uiu&te ber Wittelpunft biefer »rünbungen
fein, mit benen bie .vfnufei: wohl nod) einige Verbiubung

unterhielten, unb alt bie äöanberung nad) Silben begann,

fo war et glrirhfam ein Onftinft, ber fic ;ur 9tücffchr in

ihre alten Sie* antrieb.

(ioban, im ^erjen (Guatemala« gelegen, würbe noch

»on feinem 9ieijenbcn befucht unb ift unt nur burd) bic

ÜDiittheilimgcn befannt, weicht ber

Vfarrcr »on Santa (im; bei Cuidu'

an Stephent machte; nad) (ibarnaq't

^lnftd)t mufe et eine Station betjenigen

3weigct ber Xoltefcn gewefen fein,

wcld)cr nod) weiter nad) Cflcn »or-

brang unb in ber t<roi>inj Cqiquimula

bie Stabte Gopon (an ber ("^ren^e bet

heutigen $onburat) unb Cuivigua

grünbetc. £ut 3f 't ber Gonquifta

blühte liopan nod), wie Utatlan,

Otatlan, .Iduliu, Vatinamit unb anbere

£nt l^uatemalat, bic 3(»arabo jrr-

flörtc; 1530 würbe ,^»ernanb*j bc

CShowt, einer feiner Vücutcnantff, mit

ber Irrobanng ber Stabt beauftragt.

Ouarrot äufolge, ber fid) auf ben

StHgcnicugen ftianritco bc Zueiltet

beruft, war ber grojjc (iircut »on

liopan noch im3abrcl7O0 un»erle6t.

Tie nierfwürbigftcn Xcnfmdlcr ber

Stabt ftnb fteinerne 3bole aut einem

Stüde, wie fte ibntid) auch in Xifal

»ortommen. liopan bietet biefclben

Vaerelieft unb (Gottheiten bar, wie

bie bereitt bejrhricbcnen Stähle, nur

ifl et bie jüngfle unter allen, weil bic entferntefie »am
flutgangtpuufte. Stephent hat bic Monumente »on liopan

nidjt »rrftanben, weil et bie erften waren, bie er fab: er

glaubte juerft an eine originale ßmilijation, bie er mit

feiner auberen ju »erfnüpfen im Stanbe mar. (Sr fing

mit bem linbe an, ohne t* \a wiffen, unb tonnte nicht

ahnen, ba& er et mit ben legten ?luiläufern einer alten

Äultur ju Ihun habe. Später »enuntbetc er inbeffen ben

wahren gufammenbang.

Xat erfte Vilb, wat wir aut feinem Vud)e reprobif

ciren, i|i ein fdjöner JHopf in einem gewaltigen Serjlangcn-

rathen, ben tx für einen Atönig ertlärt, wäfjrenb er offenbar,

wie bie Attribute, v V. bic »erfd)lungenen Sd)(angcn auf

bem ftopfe, beweifen, ben C.ueljalcoatl barftedt. ^Jad) bem,

wat unt Stephent Uber bie Stabt berichtet, fd)cincn ihre

Webäube weniger benen ber bitfycr be(prod)enen Crte bet

warmen Xieflanbet (\iomalcalco, falenquc, lih'djen 3fca,

Urmal u. f. w.), alt benen ber Stäbtc ajlcrifo* unb t^no<

temalat, alfo ber auf bem £>od)lanbc gelegenen, in gleidKn.

Tiet fommt wohl baher, bafj ber pacififd>c (fllbliche) .Hweig

v
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ber Xottefen feine Urbeilirferungen au« Änabnac bewahrte I auf ba« Seftrrbm fommtltdjer 'Stile , aud) bercr ber alten

unb in (Sopan, tvo et mit brat nötbltd|en (9otft.»eige (vcrgl. Sflelt , b,ingewie(en
,
gegen tfjv t?nbe 1; i .1 in Ueberlabung,

bir Hoi tr in bcr näd)fien Kummer) raieber jtifommentraf, %ffeftation uub fdjlrdjten ('•Vfdiraad •,« oerfallen. Xaffelbe

in feiner $)«nweife wie Seben«ar1 junt 3tu«brude brad»te. ®efe| befolgen bic Xoltefm in (Sopon, nie ein $(irf auf bit

Die östterbilbcr bagegen jeigen tnrdmitg ben im« bereit« betben nnten abgebübeten <$iH)enbilber geigt . nid)t nur allerlei

befamtten ((enbal>tottelifd}eii) Stil; nur fmb e« nidjt mein arrtnttltcnütht 9Koti»e unb Dniamcnte, mrlaV fruh/re

Ultarplatlen, fonbmteuortneSDIonolitbcntwn 12 bU^O^fiifj «unftler auf Obole, ?Ja«relief9 unb fikf:: ocrtb,etlten,

Velie, 4 äks breite unb .; ,V.if; Ti.it.
|

fonbem aud) bie Wtterbttber fclbev erftfyrtntn bter gehäuft.

3Bit fjaben fdwn früher bei SWpredjtmg »on Rabat)
|
So laffen fid) au brat oon vorn abgebilbclcn Obolc nid)t

3bo(c au« Gopan. (9Jadj ootju steigen«.)

weniger al« Bier toltetiftfje (Götter aber bereit fflgeitffat er<

fennen : in ber Glitte ber grofje ftopf im 2d|langnitarf|en

ift C.ucfcalcpall , bod| mit ben Attributen Xlaloc'«; »eilet

unten erfd)eint ein ftran] von SDiaiäfolbcn, mie er foroofyl

ber lit, ildputlkuc , ber r\rau Tlaloc«, al« ber tfuttegiJttiu

lientleott yifommt. Xic erften brei (kalter fanbru fidj

autf) in SDierito oft vereinigt, unb it)r *rcit nmrbe an beut

felbeu Xage gefeiert. Xie Ornamente br« 3bol« finbeu

bei näherer Sktgleidmng tyre wUfiSnbigen (Scgenjlüdc in

beu tMlbmcilcii oon Ojautal, $alcnque, CoriQarb (5itt) unb

befonber« in ber £>ol$.»lattc oon Xifal. — Xcr Ullar, »eld^n

»tr nad) Stephen« reprobucirra, mifjt <i ,lufj in ber l'äitge

unb 4 ."mir in ber Jpobe; fein oberer Xljeil befielt au« 3(>

$iero«Jupb~en 'Xäfcldien (ftatunrä). 3ebe Seite jeigt oier,

in orientalifdter iüJeife auf fiiffen fifcenbe itafonen mit

beut guatemalifd)en Xurban auf beut ftopfc; c« fmb ba*

für un« neue Srfdieiuungen, bie neben alten wol)lMamitcit

auftreten — ein kernet« meb,r bafllv, ba| in tiopaii bie
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beiben, bieQeid)t feit \mi 3abrbunbertcn getrennten 3weigc 1 fönen fmb quid)« • totteltjd) ober guatemalifd) « toltcfifdj , bie

bc« Toltefeuoolfe* wiebet jufamutentrafen, narhbtm ber
}

fombolifd)en ül)araftcre bagegrn, welche tbeil« neben ben

eine ben Äüftnt bc« DJeerbufen« oon <Dtcrito, ber anbrrt Figuren, ttoeil« auf beten Älcibcrn ober St?« angebrodjt

beiien be* Stillen Cccan« entlang gqogen war. Tie I fmb unb ben bauten ob« bie Gigcnfchoft einer jeben bt«

Bioci Seilen be-J gualeraalifd) = toItcfifaKu BltarS in (lopan.

Duhnen, finb rein toltetifd). Beionbcr» aber ifi bie On^

fdjrift toltetifd) . toie ein Berglcid) mit ber baneben ab

gebrudten au« VotiUaib Gitn fofort letjtt; auf beiben bie-

jribrn 3eid)cn mit taum meiilid)cn «bänbeningen. Gin

äpaisii

weiterer SPcwei« für ben toltcfifdjen Urfprung bei aCcflc

Mn Gopan ift ein Brief, ben Xicgo «arria falacio ir»7ii

an Ifbilipp II. oon Spanien fdprieb; er eriählt barin, bafj

er bie Stobt in fluinen fonb, bie er für tjörjtrftcrjfnb er«

,3n|«)riff be« Slltnr« oon Gopan.

adjlete, al« bie fonfHgen Tanten ber Ginwohner jener

biete. „T>ic lleberlieferung biefer 3nbiancr — fdjrcibt er

- frhrriht biefe GHäube Gimoanbetcin au«-»uiatan ;u\
unb er hält biefe Angabe für richtig. Weil ber Stil biefer

SRounnm mit bemjenigeii in ->)utatan unb lobaSto ibeiv

lifd) ift.

.3nid.riff au? «orillarb tlitrj.

SBir fehen alfo in Gopan ba« Gnbe einer alten Äunfi

unb ihre Bermijdwng mit einer jweiten , gleid)fnll« alten

;

bie Bereinigung beiber hätte Piclleid>t ein neue« Clement

in bev amerilanijeben Gioilifation ergeben, wenn biefrlbc

nidit burd) bie Slnfunft ber Spanier unterbtodjen unb »er»

nid|trt worbrn roäte.

3 m ö a n b c ber 93 a f 6.

V—r. 3« einer 3cil, wo über ber Vötting ber englifch/

agnptifd)en faagc im Suban nod) ein unheimliche« £>unfel

fdnoebt, muf? befoubere« 3nteicffe burd) ein iffietl crwccJt

werben, welche« bie Bereifung fubanifdjer üanbftriche

furj Bor bem 9u*brud) ber fragen Unruhen jum
ftegenftanbc hat. Xer Gnglänbcr 3 ante« brachte ben

©inter 1*81/1882 im Suban ju, um hier ber 3agb ob«

jultcgcu, nadjbem er fdjon Borher ju fcemfelben Sport 2Ban=
berungen im rropifdjen flfrila unternommen (falte. 3"
ber eben erwähnten 3eit hatte er fein «ngenmert auf ba«

faft nod) imbetannte ganb ber BofÄ ober Äunama gc

f
rid)tet, wohl bt« uncioilifirtcften Stamme« biefer Öegenben,

welcher jwifdien ber agnptifchcn ^roBttt^ 3o(a mit ber

,£>cupljiobt Äaffala unb bem nörblidjcn Xhcile Äbefftnien«

mobnt. Ter Tnpu« ber iöafi' ift im Bergleid) ;,u bem

ber 9<od)barftSmme ein befonbercr; unter anberem ifi ihre

Hautfarbe bnnflcr, mehr jn ber bc« reinen Neger« t»V

neigenb. Wenn ftd) nun aud) 3amc« felbfl in feinem

ffierfc „The wild tribes of Die Soud»n u
(i'onbon 1883)

tcinc«roeg« al« Gthnologen ober naturtoiffenfd|aftlid)en

Neifenbcn betennt, fonbetn bie Steife in ber $auptfad)e al»

einen intereffanten 3agbjug fd^ilbert, fo enthalten feine 2}e=



.-.Ii

{dirribungrn bod) fiele wetthoollt DJotii,en Uber ¥anb unb

l'eutr. (Sin Vctfud), in ba« wegen feine« <Ktid)thum« an

iiagbwilb al« tKeifcjiel gewöhne (Miel Dorjubringtn,

wutbt »on btn äguptifdjtu ©tarnten in Äaito, benen 3ame*
feine Weifepläne Dorrfug

, fUr unutbglid) gehalten , bo bie

Vafö al* «in fcinbfelige«, Dettäthetifchw Volt gelten unb

b«r eiujigc Don frül)« tjet btfannt geworbene gleiche ä?er>

fud) glcid)fall« gefdgeitett mar, inbem btt Engla'nbcr NUowtU
mit l^attin unb Äinb balb nach, beut Ucbcrfd)tcitcn btt

Wrcnje von ben Vafü Dcrrätherifd) hingtmorbet würben.

Ttt fteifcbetidtt »on 3omc« jeigt, bag bie einzigen

Sdruiierigtcitcn in beut erften Einbringen in ba« (Gebiet

bet Vafö fowie in bei llebctwhtbung be« 'iltgrootjn« bct»

felben lagen, ob bie Erpebition aud) nut einen fricblidien,

btfonbtt« feinen politifd>ru Eharaft« habe; bind) S?otfid)t

unb rid|tigc« flitfltctcn gelang c« leidjt, biefe Sdjwicrig'

leiten jn befeiligen.

Die Eipcbtiiou beftanb att§et au« 3ame« unb feinen

j»oei Ötübeni nod) an* »ict Englänbttn, Knliitcr, Goloin,

WlippS uub einem flrjt, welche aQt bi« auf jwei fdjon

Reifen in biefen Ätimatcn gcmad)t hatten, fetner mürben

al« Ticnct ein Englänbet unb jwti Schweifet, Oule«

kalbet uub 'flitftlmeir, fowie viet Eingeborene mitgenommen.

Ulm 1. Tcvrembtt 1881 btadjeu bie jieifenben oon Äaito

auf, am ".Tcccmbct fdjifftcn fie ftd) vonSuei, nadj Ritalin

ein, wo fie am 11. Tcccmbct anlaugten.

Xet •äujentbalt bafrlbft wutbe jiit legten ttuärUfrung

bct Eipcbition, befonbet« jut Vrfdjaffung oon Äamttlcn

benufct, bie theil« getauft, theil« füt ben >urci« »on

5>/j Touat« füt bie iUcifc bis Äafiala, alfo auf bie Ent;

fetnutig Don 280 engl. Weilen, gemietet wutbtn. Hud)

einkitte Uferte waren al« 9ieitt|ierc angefdjafft morbtn,

bod) bewährte ftd) ba« Äamccl mehr al* jene, unb ift and)

auf bie Tauet wenig« etmübtnb ju teilen. Tie Äamccl'

ttetber waten weift au« bem Stamme bct Jpabcnboroa,
bie lange«, auf bem Scheitel aufted|t bod)gcbunbcnc« .$aat

doii wolliger Jtrtur, wttdjc« vom .&iittctbaupte in jvltdvtcn

bi« auf bie Sd)tiltct herabhängt, tragen ; übet bemt^anjen

liegt eine Sd)id)t Jett, welche« in befonberen JäUcn, j. If3.

bei £>ciralb«fanbibalen , mit Sanbclbolj totl) gefärbt ift.

Mcbctbaupt ift ba* $aat bei allen atabifdjen Stämmen,
bie ftd) burd) Heine *Dter(malc in bet Xtagroeifc bcffelbcn

lcid)t oon einonbet untttfehtibtn laffcn , ein $cgcnftanb

gtofjet EitcUcit, unb witb in bet ,£wuptfad)e nod) fo ge-

tragen, rote mit e« auf ben Tarftcllungcn ba alten Slegnüter,

auf antifen lempelbauten unb t^täbetn fchen.

3ut iHeije t>on Suafin nadjflaifala ftanben btei 3ßege

offen: btt eint folgt im Mgcmcmcn bem i'aufc be« etwa«

fllblid) »on Suafin ine #otf)c iDJect tiitinUnbcnben li'bot

l^atafa ((iljot ift tin gliifj, bei nur in ber 9trgen;cit

flicfjtnbe« ffiaffet flttjtt, wäbtenb bet SJabt nie »eti'icdjt),

ift yoax weiter, abet fd)atttger unb waffetteiditt al« bie

llbugcn. Tie jwtitc Sltafjt gtl)t weilet weftlid) einet

.^Ugettctte entlang, Ijat ;wat aud) reidjlid) Gaffer, ift aber

wegen be« fleinigcn Pöbelt« jllt belabcuc ftamttle fdjwct

paffubat. Tie britte Don ben Sieifenbtn gewählte Sttagc

liegt jroifd|tn btibtn unb fjat cot btiben ben ^otjug ber

gtöfjercn fliltje, we«b,alb fie aud) jut 'Änlagc btt lelegtar)b,en-

Iciluitg gebient tjat.

"Jiur in btt i^ont bet fiüftenrtgcn , etwa 20 bi« 30
englijd)c 'IRciltu lanbcinroärt« oon £uafiu jonb fid) in ivoige

bt« ?Kcgen« aufgtfd)offene* (Mta«, föattt würbe bit ffijdjt

Vegetation ftltenet. (iin fu«t)tbatet Sanbftutm bei einet

Temperatut oon 113* 3. (H«*iK.) etfctjwerte fetjt ba« 3ott=

lommen unb legte fid) ttft nadj me^rtren lagen. ?luf bct
,

24tägigen Utfanbctnng bi« Saffal" etftanltt bct fdmtcijcr
;

Ticnct 3ulcfl ©atbrt an Xijffenlctie, wutbt abet mit

Dielen Sdjwietigteilcn mittel« einet notl)bürftigcn Lagerung««

Doitidjtung auf einem ftameel bi« nad) Äaffala gebradjt,

wo et ftatb. Sdjaiibetettcgeub ift bit 2d)ilbcrung Don

Tobe«fäUeu in btt Stifte, wie fie oft unb ineift nut al«

bie rtolge ber Onbolenj uub (^leidjgiHtigfeit ber Eingeborenen

! gtgen menfd)lidje« VJeibtn Dorfomnicn. 2o fanb \. bie
1

(hpcbition mitten in bet ihJilftc jwei Stabet, Grübet, fon

benen bet eine in ben legten Bugen lag, unb aud) tut; nad)

bem 9(uffiubeu ftatb. Sit waten in iNcffa gewefrn unb

im begriff, iu bie -fpeimatb, )utlirf;ufef)ten, festen aber, um
ba« am Heimwege liegenbe Tfctjibba^, wegen btt botl

t)etrfd)enben (itjolera ju mcibcit, nad) bct afvilaiiifdjcn

iftifte Uber, wo fie nngefahe lüO ^JDtilt« fllblid) Don

3uafin laubettn. Ilm ber t)ier fUt alle ^toDeuienjen au«

Stabitn DOtgrfdjriebencn Duatantäne \u entgehen, bc>

fd)loffen ftr, obglcid) ntiltel= unb pnwianllo«, btn UiJcg burd)

bie ©ftflt ju madKii, wo man fit in ber btfolatcfken Vage,

ben einen »on ihnen al« ein muettbatc« Opfet bt« junger«

unb Ermattung fanb. 'Jiod) enfeelid)« finb abet bie nid)t

weniget häufig »oilommtnbeu jälle be« türlf«t)t«lofcn

^utüfflafien« cinjelnet Unglürflidjct mitten in bet äi*üftc,

wenn fit butd) ftrautfycil obet Sd)wäd)c ben Slnfliengungcu

be« 'ÜRarfdjee nici|t met)t gewad)icn ftnb. Unter titttr Än>

jal)( oon arabifd>eu 'äRcHo ^ilgtrn, rocld)c fid) ben ^Ktifenbcn

angefd)(offcn fjatien, wat eine i^vau, bie (lbcrl)aupt ict)(ed)t

]u ftu| wat unb fd)lir|lid), al« ftc ftd) nidjt mtl)t weitet"

fd)lcppen tonnte, mit ^uftimmung ihre« UJtanneiS allein

unb ohne ade uub jebe ^abrang jutUdgclaffcn würbe, um
fo ju ft erben. Ui^cnn bie 'fliabct c« mir eine« Portes

wertf) gehalten hätten, fo würbe bie UuglUdlidje auf tiiitm

Äameel mit Veid|tigleit haben mitgenommen unb »ot ihrem

fd)fctftid)eu Scbictfale bewahrt wctbtn töunen
; fo aber er-

fuhten bie 9tctfenbtn erft fpätcr unb gan>, gclegentlid) baoon

unb tonnten \a tbter Dicttung nid)t« me^t btittagtn. 4<nn

biefet Verachtung bc«i*eben« unb bet Wlcidjgultigtcil gegen

ba« Reiben anbetet beobachtete 3ame« aud) auf ftUbrrcn

yieifen nitbreve Veiipielt. Sähteub bct &Mlflcnn>aitbmntg

begegnete man nur ftljt wenig Watawanen, wie biefe Stiafee

jwifdyn Suafin unb Äaffala aud) wohl nicht al« eine

wid)tige Veitebrtabti füt ben ,£>anbcl nad) bcmSnban an=

grjebtn wttben tann.

3lm 7. 3anuat 18H2 langte man in Äaffala an,

ber gröfstrn Stabt im ägnptifchcn Suban, mit einet Ein

rcobncrjabl »on 1 5 ooO Seelen außer einet anfehnlidicu

Watnifon. 3n bet übetau« fmchtbartn Umgebung bei

Stabt gebtiht bejonber« VaumrooUc in DorjüglidKr Oualitiit,

bod) lahmt bie bem Eingeborenen eigene Irägheit unb

Apathie, fowit bie burd) bic hohen Irati«porttofteu bebingtt

Erfd)wetung bct Slu«fubt eine jebe Arbeit, bie auf meljr

al« ben allctncitbigficn i'cbcnSuntet^alt l)inau«jieltc. Äaüala

wat banial« ba« .^auptgttattiet einet beutfrritn t^efrllfdjaft,

wcld)t bit Ecwcrbung unb ben Saug (ebenbet Xhitre füt

joologifd)c Ö)äcten unb "Dtrnagtrieu betrieb '). 'Jiadjbeut

hier nod) eine ?lnjatjl Veute al« Dienet für einen 3Honate<

lotjn oon 4 Tollat« unb freie Station tngagitt war, fo

bai bie $,at)l bct Tienet jeljt 14 bcttuo, etfolgte am
17. 3anuat 18N2 bct Slbinatfd) Don Äaffala nad) 2üt
often. Tem Tcängen eine« avabifd)cn Sfbeif«, bet ben

»teifenben aud) fonft feine UuterflUtymtg ;u iffc'A wttben

lief), nad)gebcnb, mufjttn bitfe »icr berittene Araber al«

E«forte gegen Vc,ahluug Don 25 Tollar« pro ÜJionat uub

') (Virmcint ift nooljl *if Cioafnlxrf'iibr ('ipftiitiffii. iion

lfrld)rr Joi<( Wr Mar« Hatte urtTj Vtiibteibung tutetet.'

inoitn'4 Dtitlljeiluiißcii I>ss4, ty^i 5 0rr5(f ciitlif^t bat.
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Stopf mitnehmen, wooon einet fid) bntd) bic .V nntnifj bet

Sprache bct «oje nü&ltd) madjcn tonnte. Warf) oielfaaVn

3ogbabenteuern, in beren Sefdjrcibung fid} Mma al«

paffionirter 'Jiimrob jebeSmal auSfUfjrlidj ergebt, unb einem

mehrtägigen Aufenthalte in ben Dttfehaftcn Haifota imb

Xoabeloot (bei SRcnge« Xobluf) gelangten bie SRcifeuben

am 31. Januar in ba« @ebiet bct Saft-, fanben aber ba«

erfte S)orf bcrfclben tum ben Scwobnern oerlaiien; beim

wie jie ifjren "Jcacfjbaren flets Steuden einflöfjen, fo fütd)ten

fie fidi audi junäd)ft cor jebem gremben; „f<c fmb jebe«

9Renfd)en geinb unb jeber ifl ihr geinb.
u

SBä^renb be«

SBeiterwanbcrn« fah man auf allen Höben geuer brennen,

offenbor Signale, bie bie Artwefcnheit oon gttmbcn im

Vanbc ocrtüubcn fotltcn. 3n ber 9iäbe eine« größeren

Xorfr«, Äululu, würbe ba« Vager aufgrldilagen unb num
mehr oerfudrt, mit ben tjitv roobtienben Baff Settjanblun<

gen anjnfnüpfen, weldje fie ber freunbfdjaftlidjen Abfiditcn

ber SReifcnben oerfierjetn fottten. Sine Deputation oon

ihnen, ber Sohn be« Sdjctffs unb brei anbete Honoratioren

tarnen jum Vager hinaus, bewaffnet nur mit Speer unb

Sd)ilb, babei abet fo ererffw einfad) unb anfpriid|«tofl ge

Reibet, wie man tS überhaupt nur für möglid) galten tonn;

ein jd)imtt«iget ge$cn baumwollenen Stoffes um bic Hüften

mit einer Unterlage oon Vcbci war ade«. Unb bod) waren
bie« bie Honoratioren be* Dorfes unb es geigte fid) fpätet,

bog bie Veute oon nieberem Sange ftd) nidjt einmal fomeit

wie biefc in bejug auf Sleibung oetfHcgen. ©efdjcnte

oon Äottun an bie Abgefanbtcn etwetften gtöjjte gteiibc

unb ein mit tlcinem fdbetnen >Uerrath bcfefcte« Srüctd»cn

Sammt gewann ba« $erj be« Sohnes bes Sd)eifS OoH«

ftänbig; er begleitete benn aud) bie SHeifenben matyenb
iljrcs ganzen Aufenthaltes im Üanbe ber Safe unb bewies

fictS bie gröjjte Irene unb (rrgebeuheit. Cbglcid) auS

eblem Slute ftammenb, (fielt et teine Arbeit für ju gering,

unb er unterzog fid) allen DienfUciftungen, wie SRefftr--

rcinigen , £olj- unb Sßaffcrliolrn iL f. w. freiwillig aufs

eifrigtte. Als er fpätcr ton ben SReifcnben Schieb, ging eS

biefen nidit weniger nahe als ihm felbft. G« basierte nidu

lange, bafj fid) aud) bie übrigen Dorfbewohner allmahlid)

im Vager cinfanben, baruntet aud) Reibet, bie meift gleich/

faü« gan) nnbetlcibet waren, nur wenige mit einem
f
djür}Cfr

artig getragenen Stild gell oerfehen; aufjerbtni trugen

aber aUe perlen- unb 9Jtufd)rltetten. 6« fiel bei biefem

elften 3«fowmentreffen mit ben Saf6 eine bei biefen imb
aud) bei anberen Stämmen am äüeifjen Ml übliche fonbet-

bare Art oon Äuf|eftcUung auf, bie barin beftebj, bafj bie

Sohle bes ted)ten gufcc« gegen baS liufe «nie geftemmt

wirb unb ber Sctteffcnbe auf bem Unten Seine ftebt, fid)

babei auf einen anberen, in gleicher Stellung Stcfgenben,

ober auf einen Speer flllQenb, eine Stellung jum Ausruhen,

wie fie ben Europäern wenig bequem erfdjeinen wirb. Aud)
einige ihrer Sonberbarfciten beim Sffcn tonnten bie Steifen

ben beobachten, als fu ihnen einiges erlegtes Oagbwilb uber-

liefjcn. Xie ^rocebur bes ISffenS ift nidjts weniger als

appetitlich anjufeheir, fie oetjehren aud) oon grojjen Xbicren

ade i!?cid)tbeile bis auf bie Haut unb effen bie Vebev als

Vederbiffen roh, nadjbem fie ben 3nbalt ber CJaDenblafe

über ba« Crgan anSgebtiidt haben; aufjerbem jieben fie

angefaultes gleifch bem frifdjen »ot. AbenbS wutbe eine

tleine Bocfb&ng mit einer interna magica gegeben, bie

wie aud) fpa'terhin Ijaufig genug bie Silben Uber alle

•Slafeen entjüdte unb aüeS •JHifjtrancn befeitigte. AIS nad)

mehrtägigem Aufenthalte bie 3Banberung fortgefe^t würbe,

traf man öfter auf einjelne XruppS Saf6, bie aber meift

oor ben ihnen unbetannten SJeifjen bie glud)l ergriffen.

Hierbei jeigte fid) berSRuf „maiiba^
u

ftets al« oon gerabejn

«Mut XLVIJ. »r. *.

jaubet^aftet ÜBitfung, ba« 2Bort läfjt fid) nid(t genau

befiniren, fdjeint aber ungefähr r wie ge^t'e (Such/ unb

„wir fmb greunbe" gleichzeitig ju bejeictjnen unb bie Sc
bentnng eine« XaliSman ja haben: bie fo Angerufenen

tcbrtcn ftet« fofort jurüd unb boten ben gremben oon ibtem

beraufdgenben (Getränt, einer au« Xurraijirfe gebrauten Art

Siet an. Sie bemabtten biefc«, wie alle (^cträute, in

ftörben, weldje bie SBcibct au« ^almhlättem feljr Uevlidj

unb fauber, cor allen Xingcn aud) wajfctbid)t, gcflod)ten

hatten, auf. 3n eben foldjen Äotben fd)leppen bie Seihet

aud) ba« ffiaffet, welche« ftets in einiger Gntfernung oon

ihren Dörfern ju haben ift, herbei.

Seim i*afftren eine« ocrlafjenen Xorfe«, beffen Sewo^ner

oon ben eigenen StammeSgenofjen au« einet bcnadjbatten

Ortfd)aft oettrieben waren, wie bie« öfter bort gefdjiebt,

gewabtte man in einigen H«»«» oud) Äodtgefäfje, Xtinl«

bedjer unb rof) gqimmerte ScttfleUen. Wit bem Sdjcit

be« Dorfe« 2Rai « Dato (am gluffc ütareb ober ©afch)

j
würbe ein grcunbjdjaftSbunb gcfd)loffen; be« lieremonicl

babei beftanb barin, bafj jener fein Sdjtocrt in bie Gtbe

ftiep imb feinen gufj fo batan legte, bafj bie .klinge )wifd)cn

ber gufjfoblc unb bct Sanbale ftat, bann legte et bieHanb

auf ben Sdjwertgtiff unb fpradj feine griebenS^ unb

greunbfd)aftsbetb,euerungen an«.

Die tfReifcroute lag läng« be« gluffeS @afd), ber, in

Abeffmien entfpringenb, nur währenb ber -Regen; cit fliegt

unb jwar bann als breiter teifsenber Strom, beffen löäffer

aber niemals ba« 3Netr erreidjen, fonbern fid) im Sanbc

ber SBüfte ocrlieten. <5« ift bie« betfelbe glufe, ber oon

ben Arabern be« SubanWafd), oon ben Abeffiniern Wareb
unb oon ben Saf« Sonah genannt wirb. Die Xempcratiir

na^m um biefe 3«* ««cn intenfw l)eifjcn unb trodenen

libaraftcr an-, e« war im Schatten ftunbenlang 85 bis

95» g. (24 bt« 28° unb in bet Sonne flieg ba« Xher

mometet juweilen bis auf l«4 u g. (circa 49^° 9t), wä^
renb ba« gewöbiilidje «Dcarimnm 150 bis 158°g. (38,5

bi« 42,5°^.) betrug. Xcm gegenüber waren bie 5£äd)te

bcfonberS gegen iliorgen fogat lühl. inbeut bie Xemperatur

bis auf 4 bis 8°ft., einmal fogat bis auf 2° 31. fanf; für

ben 3Nenfd)en ift biefe Abtüt)lung nur oon angenehmer

äöirfung, ba ber Äörpcr fid) glcidjfam oon ber H'fcf be«

Xage« erholt. Der Xhau mar babei häufig fo ftarf, baf?

e« morgens fo fcud)t wie nad) einer 9tcgcnnad)t ausfal),

weshalb bie iKeifenbcn auch ftet« unter 3'Uen fd)liefctt.

Sei eiuem bet täglich«! ^agbausflllge fahen fie ein er

greifenbe« Silb menfd)lid)en ÖlenbS: fie fanben einen alten

Safp, fied) unb am ganjen Veibe mit graucneuegenben

(9efd)würen bebceft, ber als AuSfäeigcr ber Sitte bcS VanbcS

gcmä| oon feinem Stamme ausgeflogen, allein umherirrte

unb hungrig übet bie (Singeweibe einet erlegten Antilope

betftel. Die bie Seifeubeu beglcitenbeii Safe fd)ttdtcn cor

jebet Annäherung an ben UnglUdlichcn guriid unO toaren

entfe^t, als jene \tjin bic heften Stüde b<« XhiercS üba
ließen.

SWan mat injwifdjen in bic 'JJähc ber abe|finifd)cn

Örenje gefommen unb mufjte bie« leiber fd)merjlid)

empfinben. Sei einem 3agbausflnge nämlicf) , ber in ein

jelnen getrennten Partien unternommen mntbc, Wutben

jwei bet 3äget mit ihten eingeborenen Xicnern oon einem

gtofjen Xtupp aus bem abeffinifdjen Stamme bet Xcm
belos feinbfelig übetfaüen unb als fie angefidjts ber Miß
tofigteit jeber (Vegcitmcbr ber groften 'J)2affe gegenllbct

grcunbfd)aft«bc)cugungcn bet anbeten, jwar felbft oe(fd)ont,

aber ihr et (Gewehre unb eine« 'ff erbet' betäubt, währenb

aufjetbem einet bct atabifayn Diener, fliebcnb, burd) Speer

würfe fo fdjmcr oerwunbet würbe, bafj et nad) einige
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lagen qualvollen Reiben« ftarb. «ei biefer GMegrnbeit

fpricht 3auic« Utirc ben ÜJeitt) ber mitgenommenen ärjnei«

mittel in biefen (9cgenben. (Sine roohlgefülltc Srjncififtc,

Jagt er, ift oft für ben 9icifcnbcn in uncivilifirtcu (Segmben

oon größerem Wulfen al« ein WeoolBer, beim nicht« ge=

winnt bafl Jpcrj eine« afrifanifdien 2Bilbcn mehr al« eine

tüdjtigc Xofi« ftort unb Tafch wirfruber Stfcbicin; eine qcrj=

hafte Xofi« Grotonbl unb lioloqtiintcn (ftarfc?lbfüi)rniittel)

obet tiiedjvueinfkeiu liebt ev ganj befonber«, Bor Schreiben

bat er um fo mehr Wefpeft. StcUcnweifc, j. 0. in

ftaffala, würbe ber lilrjt ber tirpebition oon circa

200 D(<ufd)(n täglid) fonfultirt, benen er unter anberem

bejonber« fogenannte ftollowan^illcn (an SBirfung unb

Wcflame U)of)l ähnlich ben i'iatibt'fdien Sdfwcijer Rillen)

verabfolgte. I iefc Rillen ftnb im Suban fo populär, baß

3ameö feine pfeife in biefen $cgcnbcn ohne einen reid)<

lidjen Donath, bavon unternehmen mochte.

G« würbe jefct nbthig, Derfd)iebene Storrätfjc an VebtnS-

mitteln unb befouber« aud) bie ^ahl ber Äameelc toieber

ju ergänzen, Bon welchen tc&tcreu auf ber bi«bcrigen Weife

niedrere gefallen waren. Oamefl madjtc fid) baber mit

einigen fd)warjen Wienern auf ben Scg nad) flmibeb,

mehrere Xagercifen nörblid) gelegen unb unter ägnptifcher

.ftobeit flebcnb. G« ift bie« ein elcnber Crt, utefjr nur ein

militarifeber "i'ofteu mit 800 3Hann ©amifon unb einigen

Wcfdjütjen, mit ben übrigen Stäbtcn bc« Suban tctcgrapt|ifd)

vcrbuubcn.

>£>icrbci war bie ftunbe oon bem Unfall ber Wcifenbcn

an ber abeifiuifchcn Öreiije bereits gebrungen, bod) fo uu<
I

bcflimint unb untlar, bafj 3amc« fürdjtetc, ba« Grcigniß

werbe bavd) bie ih?eitcwctbtcttung bc« WtrUefjteÄ in feinen

folgen fd)liiniuer bargeftedt unb fcblicvlidi al« ein gan;

tragifebe« 2dji<ffal ber Grpcbitiou in cnglifd)cn iölätteru

befannt gcmad)t werben. Um bie« möglichst ;u Verhüten

unb ben Scinigen in ber £ieimatb birefte Wachrid)t ju

geben, tclegravbirte er an ein befanntefl £au« in Äairo,

von wo au« ba« Xclegramm einer früheren 'äbuiadjimg

gemäß an einen Jrcunb in l'onbon weiter beförbert

werben foUie. Xurd) eine fatale !»crwed)«lung aber würbe

Bon Äairo au« unter Camc«1

eigener fcbrcffc nad) l'onbon

weiter tclegrapbirt unb fein bortiger §au«BerwaUct tjatte

nittjtö eiligete« ju tb,uu, al« biefc Xepefdje unerüffnet mit

anbereu Uricffcbaftcn feiner 3uftruftion gemäß nad) üHaffawa

ju fdjirfen, wo 3amr« flc fpätcr auf feinem Wüefmcge in

bie ."pctntatb ooifanb. Gin bitefter tclrgvavbifcbet Söcrfebr ,

au« beut Suban nad) Vonbon criftirt nicht. Wadjbcm mit

vieler l'iübc uub für fd)werc« CMb einige ftauteelc unb
j

ein Vorrat!) ber al« gurtet für biefclbeu böcbji wichtigen

Xunahiife erftanben waren, trat man ben Wudmarfd) ju

bem ipauptlagcr ber Grpcbition unb bann utit biefer ueteint

beu Uikitctuiatfd) an. Gin llebelftaub tjierbci war, bafi

bic 23aft; abweidVnb von ben übrigen Stämmen gar feinen

^ufantmeutialt, baf; bic cinjetnen, oft nur wenige cnglifdje

Weilen Bon einanber entfernten Drtfdjaftcn weber befreunbete

nod( Berwanbtfd)aftlid)c iöcjiebungcn unter einanber baben,

unb bic »Jcifeubeu immer wieber oon neuem anfangen

mußten, fid) bie Silben ju greunben ju madjen. %ui bem

eben angefütjrtcn töruube finb Gb,en unter naljen SBer^

wanbten jeljr bäufig unb werben aud) al« jelbfioerftäiiblid)

betraditet, fo bafj e« 5.C aud) nidit weiter auifiel, bafj ber

£d>cit eine« T^oife« feine cigeue 3d)uie|lcr geeh,clid)t unb

mehrere jtinber mit itjr erjeugt Ijattc.

vJiad)bcm bistjer meift ber i'auf be« gluffc« *Diareb bic

iKidjtung ber 3i*eife angegeben fjatte, bcfefjlofien bie Steifen*

bot uuumcl)r, anbete Oagbgrilnbe aufjufud|en unb tebrtcu

juiiäcbft nad) $wifota jurlitf, um fufj mit neuen !öotiätl)cn

befonber« an Sörot, Bwfcr, i'id)tern it.
f.

w. fowie mit

nod) einigen Äameelen $u Berfcfjen. 93on leetcreu waren

ifinen biSljcr fieben geflorben unb fünf anbete mußten fie

al« franf in$aifota :,urücflaffni, wo fie fpäter nod) ftarben.

ffameele ftnb überhaupt bifficilc Itjicre; finb ftc fanbige«

Xcuoin gewöbnt, fo werben itjre Süße bei fleinigcr Soben.

bcfd)affcnt)eit leid)t unbrauchbar, ben au« beißeren Stridjen

ftammenben befommen bie tlitjlcn ^cad)tc nidjt , unb bic au

(VTa«naf)rung gcwöqnten Dcrtragcu (ein au« iöaumloub

beffebeube« Rutter unb umgetefgrt, babei finb fie fo ftupibe,

baß fie fid) nid)t felbft bie itjnen jufagcnbc^cabningfucqen,

fonbern ftet« ju bcrfelben fjingefubrt werben mUffen-, felbft

(^iftpflanjen oermtlgcn fie au« eigenem 3nftinft uicqt \u

meiben. 'Jim lUaub oerlorrn bic JReifenbcn mef)rcre Ha--

meele infolge be« Öenuffe« eiuer von ben Eingeborenen

&i(abit genannten ^diiiiacogerpflanje. 3U a^em bem
fommen nod) bie folgen nacqläfftgcr ober tlbermüßigcr Ü3c

labung, um wieber biefe ItjieTc für eine ^cit gebcaud)«'

unfät)ig ju mad>cn. *iele ÄrantljeiUjuftänbe , benen fie

unterworfen finb, werben »on ben Eingeborenen unter bem
Warnen Öuffer jufammeugefaßt, ofjnc baß barunter ein be=

flimutte«»ranfl)eit«bilb gemeint ift; manchmal gebt töuffcr

mit Äonvulfionen unb anfdjeineub großen i2d)mcr3en ein-

tjec; bic einen tjaltcn e« für anftectenb, anbete nidjt, wieber

anbete führen ba« Reiben auf ben «iß ber Xfctfc fliege

Wätjrenb ber SRcgenjeit surtld. Iro(}bcm giebt 3ame« bem
Äameel aud) al« 5Rcittb,ier in biefen Öcgcnben bm S^ortug,

aud) weil auf bie iunti ba« Weiten bacauf weniger er

mUbenb fei al« auf ^ferbeu unb e« fid) burd) eine tieine

Portion Xurra in gutem >$uftanbc crfjaltcn läßt.

Sou $aitota würbe nun eine fUblidjc Widitung nad)

bemiHuffc 3cttit t)in ringcfdjlagen, ;u wcldjcin bei ffieg

bnrd) eine übe, monotone, oft meilenweit nur von uirbrigciii,

12 bi« 1 8 {vuß tjotjcui ^cabeltjolj beftanbene Wegenb führte,

üud) ber §luß felbft bot an ber Stelle, wo man juerft an

if)n gelangte, ein öbe« sötlb uub tro^ bc« großen dieid)

tljum« an Jifdjen befd)loffen bie Weifenbeu wegen be« ju

fpavlicfjeu Oagbwilbcfl weiter flußabwSrt« ju tvaubem, um
beffere 3agbgvünbc aufjufudjen. Xic leßtcren fanbeu fie

beim aud) in ber Watte bet Crtfdjaft Cin ^jagar unb

}war in einer Seife , baß 3ame» mit waljicr iöegriftrrung

bou biefer ^e'tt fpridjt ; au« feinem wbrtlid) mitgeteilten

2agcbud)C über ben aujenttjalt in biefern Vanbftridje Umfd}ta
bem H.unb 15.«iabc norbl.iör. unb bem 36. unb 37.&rübe

Sftl. Ü. Bon ®reenwid) gelegen) fann man aQetbing« auf

einen erftaunlid)cn Weid)tb,um unb große '3)tannigfaltigfeit

bc« 3agbwilbe« fcqlicßcn. Antilopen, Düffel, Strauße unb

ftcinece ^ogelartcn waren bic gcwbb,nlid)c, Vöwcn, gluß

pferbe, ihrofobile, Elefanten bic oft genug, wenn aud) fcltc

ncr vortommenbe 3agbbeute. Xa« gieifd) wutbc uteift,

foweit c« nid)t ;um eigenen «cbarf nötljig war, ben Üßilbcu

Ubcrlaffen, oom ttlußpfcrbe würbe nieqt uur ba« in Streifen

gefdjnittene unb getroefnetc gleifd) mitgenommen unb ge-

legentlich, gefod)t genoffcn, fonbern aud) ba« Jett be« Xqiere«

al« fcl)r wiUtotumcner Eifa^ für «utter oerwcrtb,ct, jumal

leitete in biefen (Segenben, infolge iqrer 'älufbewatjinng in

fd)lcd)t gereinigten 3<cg(nfellcn, einen feqr unangeneb,men

2kigcfd)inad bat. Xie £>aut beffclbcn Itjierc« wirb von

ben Arabern qodjgefd)ä&t, weil fie barau« i^itfdjen unb

pH» augeblid) bei riebtiget Gimfjcilung au« einer $«ut

gegen 200 Stürf herfteUcn, unb fcqließlid) laffen fid) aud)

bie 3äljne 3U nieblid]en Sd|mudfadjen veratbeiteu. iöci

biefem oielfeitigeu Wu(jeit bc« glußpfetbe« ift e« fein 2Snn
ber, baß iljm eifrig narbgeftcllt unb e» beöhalb balb in

biefen Wegenbcn ausgerottet fein wirb.

Wunmehr mürbe bet SRüdmarfd) angetreten, auf welchem
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man noch, ba« nttrfroUrbigt ®af<;borf Vatattcutah be

fud)te, mcldjc« auf einem mit ricfigrn ©rOTritblö'tftn uberffiettn

Sagabbangt litgt. Slm Fufje beffelbcn bilbct tin f?elfctt.

tbot btn (Eingang ?u einem fehmalen 0»ebirg«pfabt, wdaVn
ertletttrob man in ungefähr b,alber $öhe be« »erge« an

bie §ütttn gelangt, bie tinfad) an« ben burd) Ucbcrrinonber»

tb,tlrmung eon gelibloden tntftanbtntn $6b,(en btftehtn,

beren Fugen burd) Stroh nnb iRfifig rerftoeft Winten.

3n ben übrigen Sofi''bi5rfetn , bie gleidtfatl« alle in halber

.ficht an $ügel angebaut fmb, fanb man au« ^irrigen gt«

bante niebrige glitten mit fonifd) fprg julauftnbtm Xad)t

printitiDfier 9rt. X ic Drtfcbaftcn *,abten tbcil« bei SgQp-

tifdfen Regierung, ib. tili» brat ÄBnig von '•Jlbtfftnitn Ab«

gaben, fclbfrDtrftänbtid) angefidjt« itjrcr ftrututf) nur jefjr

mäßige. Xie 'grauen werben ebenso nie Sd)o»c unb

3<egen alt Scfujthum betrachtet. 3?on einer Wottcflibte

ober überhaupt Dan rtligiofcn SJorftttlungm fanb Oame«
bei ihnen (rhtertri Unbcutung, bod) fdjrint ein fraud) bei

Stgrabniffcn auf bie ©orjlellung Don einem (eben nad)

bem lobt binjunetfen ;
ftirbt nSmlid) ein S?afe, fo legt

man il;m irgenb einen tion fernen Liebling*genüfftn roätjtfnb

beSVcbtn«, etwa Ftüefite Dontf aobabbaume, Xabaf u. f. n>.

auf ba« <#rab
; fmb biefetben nad) einiger &til bunt) 3Öinb

ober aud) burd) menfd)lid)e $etbilf t eerfd)nmnben, fo nimmt
man an, bafj ber Weift be* Xobttn fte an fid) genommen

imb mit ben Seelen ber »J}ad)bargräbrr geteilt babc Wtbt i

ba« SPafcbroinbcn aber unerwartet rafd) vor fid), fo glaubt

man, baft bie (Reiftet anberer iBetjtorbtner in ben baneben

liegenben Gräbern fid) bie ©tgenftänbt angeeignet haben,

roeil fit fdjon lange auf Derartige Weuliffe tjabra märten .

mllffen, unb man ccranlafjt bann beten 'Angehörige, mehr

Fürforge filr bie Dianen itner 4?frwanbten anzubieten. >

Xie Formalität, mittel« welcher ein 2?af<;bäuptling mit
I

einem anbern ein tt5iinbni| fdüieftt, fd)Übcrt 3amt« folgen-
|

bermafttn: c« toitb eine fd|roar,e 3I(9( gefd)lad)tet unb

berfelben Don jebem ber btibtn abwtd)felnb ein 2lugt betaue

genommen, ein §inier» unb ein SSorbctbttn abgetrennt;

eine «nbeutung, bafj ein Se3rud) be« «linbniffe« für ben

Sdmlbigen ben »crlujt be« einen ober anbertn ber genann-

ten Crgane jnr Folge haben werbe. «Stne «tt Worte«

geridit filr Xitbt befiel)! baiin, bafj biefetben jtt einem

beftintmten, filr heilig geltenben kannte in ber >Jiäb« brt

Torfe« geführt »erben, oon beut fie ohne irgenb ein Kerf«

jtug nur mit §ilfe ber Finger ein Stüd Siinbe abjureifjcn

haben-, ber Söaum ift meift fo gewählt, baft bie« gerabeju
|

unmögtid) unb ba« Urteil be« »erbred)ct« oon oornbeicin

beftimmt ML
lieber ben Urfprnng ber Safö 6rad)te 3amcfl nur feljr

Unbeftimmte« in Erfahrung. Sie foflen, wie bie meiften

Bewohner be« Suban, au« itrabien nadj Jlfrifa eingewoiv

bert fem, Ubethauot nur in ber 9}äb,e Bon Äaffala nod)

etwa 20 bi« 30 Familien al« bie ein§igen bireften Nad).

(ommen ber Ureinwohner be« Suban eriftiren. 3ame^ neigt

f«d) tro^bem mehr ber Slnftdit ju, bafj bie Saf« ju ben Up
einwohnern be« l'anbc« )u rcd)ncn feien, wohl befonber« im

£>inblicf auf bie Diel banttere Hautfarbe gegenüber ber ber

3Jad|batflämmc.

Xie ^eimwanbetung ging Uber flmibeb in öftlirfjer

9lid)tung nad) lliaffaua 5U, wobei man im er ftettn Drte

burd) bie 3Röglid)ffit, im i'abcn eine« gricd)ifd)tn Äauf^

mannt« beutfay« SOt« ju geniefjtn, ferjr Uberraid)t würbe.

Xer SBScg führte an bem 3*crgc Xfcfiatj - flniba uorbti, ben

3amr« im Oaljre Dorhtr al« btr trftt Europäer beftiegen

hat ö« ift ein ifolitter, fteil anfteigenber SJergfcgcl, auf

btffcn hbd)fitr Spiee adgt abeffinifd)e iiJcndit w?bntn , bit

niemal« in bit ßbtne hmabjltigtn , fo bafj einige berfelbt

u

fd)on feit 40 Clarjrtn btn^erg nid)t otrlaffcn haben fönen.

3ljrc Nahrung fott h«uptfäd)lid) ou« geigen unb iörot bt

flehen. 3n Senhit ober Äertn btfud)tt man bic SHffUat-
ftation be« Crben« bet ?ajariflen , bit burd) ficben trüber

unb ntun Sd)wtficrn bort leertreten fmb. Ou Dollftdnbig

europflifd) angelegten unb eingerichteten Söattlidjfeiteu wohnen

hin ISO meift abcffinifdje ftinber, empfangen Nahrung
unb jtleibung unb werben erjogen unb unterrichtet ; aufjcr<

bem wirb bic Schule allein nod) Don ca. TiOO Miubcrn,

meifi au« Srntjti, befnd)t. Xit in ber Snfialt aufgenom-

menen v 1:1: l l werbtn in ber dieget ihrer i'utttct abgefauft,

fo aud) am Xage ber Wuwefcnhcit unferer dteifenben ein

jwti> bi« breijahriger Änabt für ben •JJtti« Don brei

Xollate.

Um lfp.'Spvil gelangte man in bic Äüfltnftabt ü)caffaua

am SRotfjen SDlettc, wo man bie Äaraetle oertaufte, bie

mitgenommenen eingeborenen Xiener nad) 9lbfiltterung mit

einem liingft Dctfprochfntn rd)ftn entlief) unb fid) bann

nad) Suc* einfd)ifftc. $ict ging bie ^Detfegefcllfd»aft thctl«

nad) Irnglanb , theil« nad) Oubieu au« tinanber
,
nad)btm

al« Ntnbtjoou« für ben barauf folgenbrn hinter üJlcrifo

btfiimmt worbtn, jebod» in ber feften flbfid)t, in falbe aud)

bit gefegueten Oagbgefilbt be« Snban wiebec 511 burd)=

fireifen.

*«ut *ifrr flktr btn FtlbjNg bt» Wtrmam»« in 3a4« Iii.

Cine bodi interefiante tTflcbnifrreid)e Sdirift , auf weldjc

mir untere £tfcr anfmerffom maetjen mörfitfn, ift Xr. *aul
$ö(cr'S .Xer Felbjufl bt« Ötrmanicu« im3a(ire
tu n. 6br.' (öotba 1884). Kicbt nur bie biftorifdie »uf^

fafjuna biefc« rttmifdicn SRaefttjuge« wirb tint anbtre al«

bit bi«(Kr gültige, oueb für bic alte öeograbbie enoadjfen

neue Sefultatt. Xie einzige CutDe filr itnen 3ug ift be-

fanntlitbXacitu«, ber hier, wie «Bfer naebweift, ou«fd)litglid)

eine biebttrifdit DueUe, tin C»tbief)t be« ?ebo ffllbinooann«

benubt bat, ber ben «ermanieufl ju bem auSfltlprocbcnen

Smcde begleitete, feine in Germanien ju Doabringcnbtn

Stlotntbaten ju brfuigtn. flu« bt«Xocilu« eigenen «Borten

1 1 § c 1 1 u n g e it.

a6er folgert öofer, bafi ber römifeJ|< *riuj feinen 3>td nid)t

eaeid)t bat, oielmebr Don ben öberu^fern jum iHllrfjuge gc
jwiingen worbtn ifl, unb bafi .«aifer Xibtriu« Dollfommcn

im SRccble war, auf ben ^riujcn ungebaltcn ju (ein unb ihn

abzuberufen. Xer Verlauf be« Stlbsuge«. ba bic 9<icbcr-'

läge bc« «nru» rädjen fodtt, ift nad» $bftr furj folgenber.

Um bit ffialbgebirgc , bic feinem SBorgonger »erbüngiiiSooU

geworben waren, jn oetmeiben, fuhr öermanicu« bic öm« auf-

wart« unb näberte pd) bem <JbtTtt«itrlanbe Don Worbmtften

ber. mxoüä) 00m bentigen «Dfeppen trat er ben CanbmarM an,

unb s»ar wabrfcbeinliö) über bie ©Bbe bt« Süinlina, bti

S>üf>ren über bic ftuttte unb bann ben iogenannten .Fattt-

wed)' üb« 9RtUingbau|en bi« Scbbeiibaufen an ba Scftt

unb auf beren liufem Ufer aufwärt« bi« SWinbcn. wo er ein

8»
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Säger anfi'djlug. üJl&glidj, bog ber Warne SRtnbtn au«

muiiitio, ber lateiuifdjen Bejeidjnnng für Sager, enrflnnben

ift; roenigflens erwähnt IJtoIemänS in jener Cüfgenb einen

Drt 9Jtuuitiou. Her erfte Sufammeufrofj mit ben ChernStcnt

faut» auf ber SMefe 3bif)ahifo ftalt, weldje f>8fet nit

grofsrr Cofalfeiintitij) in ber "Porta Säeftfalica felbft wieber>

erfaunt hat, nnb jwor ifl cS bic Ufaebene jwifa)en SBefet

unb iföiebegcnbcrg, bem Hnfen, wefilitben Pfeiler ber forta,

ber je« irrtbümlid» in SöiWelinbRein umgetauft tfl Hort

fotoobt old onf bem gegenUberliegenben »erge, bem XBnieS-

berge (je« 3atbb«berge) würbe Donnar verehrt, ben bie

Werner mit $errnlcS ibentifkiren ; eine Weibe 0011 Sagen

weifen baranf bin, nnb Honnor felbft foU nod) altera ®lauben

bie Uorta geöffnet unb baS Skfertbal oberhalb berfelben

baburo) troden gelegt unb bewohnbar gemacht haben. 3«
ber *orta 3i!eftfalica errennt barum $Bfer bie .Säulen
be» $er!ules* wieber, von benen lacituS in ber Oer«

inania fpridit.

Sei 3biflaoifo hatte ©ermanicuS bie öermaneu um=

jingclt, aber biefe harten (eine Weihen bnrd)broaVn ; nur

weil bic Wbmcr baS Sdtladjtfelb behaupteten, tonnten fie fi<b

ben Sieg jufdjreibcn. Ha& eS ei« TlurrbuSfieg mar, beweift

ber Umftonb, bafj bie Womer balb baranf ben Wüdwarfd)

nach Säeflen antraten. Denn bie ©ennanen greifen fie aum
jroeiten flRale am ©renjwalle beS «ngrioaren'
laube* an unb biefe« mar an ber fcunle gelegen, im

««den ber Werner, al* biefe in SHinben lagerten. SM
hier gelingt eS ÖermanicuS, burd) SJerratb unterftü«, ben

i'lan ber Qkriuancn jn vereiteln unb am Slbenbe b*S Sdjladjt-

togeS ein befcftigteS Säger ju errid)ten unb ju bejieben.

Tonn aber mürbe ihm ber löoben ÖermanienS ju heiß, unb

er lehrte jnr t£m* jnrüd , um nod) jitleQt burd) einen Worb-

feeflurm fehwer jn leiben. Den Hngrivarenwatl Witt nun
tiefer, burd) genaue Sofalfcmitnifj geleitet, beim heutigen

'.ßJcbrenborf (nortbfilidj von OSnabrüd, unmeit Dfterfappelu)

wieberfinben, eine Sotalttä't , bie allerbingS ber <Befa)reUiung

bei XarituS febr befriebigeub rntfpriebt. Hort maren bie

Wöntcr rote in einer tvaUc gefangen: sur Siufeu harten Re

bas 170 bis 20i)ni hohe fflebirge, bie roeftlidje ^fotrfeQung

beS SSJicben tflebirgeS , jur Wctbten bie $unte, oor fid) ben

KngritMTcmpaH unb im Wilden bie fernbliebe Weiterei. S3on

SBerrcitbcrn gut brbient, fonute ©etraaniaiS einen Xbeil

feine« 4>ccreS Uber baS (Sebirge hinweg ben Heutfcben in

ben Wilden fenben unb auS ber ilfeinme enllommen. Sein
bortigcS Säger fudit Ziffer in bem (SutShofe ^Bahlburg,
beffen Warne nod) au jene Beilen erinnert (Walubburc= (Burg

ber l&iil'djen, Wüntcr); bcrfelbc liegt Gktn wefltid) von bem
"fünfte, roo bic fcuntc nad) Werben umbiegt. 3n jener

(begrub bei $arenau, Seunc, {mnteburg. (fugter, finb nun
fd)oti feit itoei Oa^rbunberten (nnb mabrftf)cinlid) länger)

HHUn;funbe, fnft buribtveg ben lebten 3<ttcn ber Wepubltt
unb ber be^ JluguftuS angehürig, ju läge getommen, auf
iveldjc >^afer juerft mieber hingetoiefen bat, nnb bie er mit
bem Slufcniballe b(J fieere« bc« OerraaniruS in 3«fumiFen'
bang bringt.

Tiefe fune Inhaltsangabe crfdjttpft uatflrlidj bei weitem
nidjt bic mit tüdjtiger *DJettjobe gearbeitete $öfer

r

fd)c Sdjrift,

bie bereits weitere «rrudite ju tragen anfingt. $ou anberer

Seite wirb nämlich, bie Wöglicbfeit betont, bafi jene üDtnnj- I

funte ucn ber i'aru^-Wteberlage berrfitjren fonnten, unb fo

bat bie berliner SIfabemie ben Wumismalifcr Hr. Wcnabier
nod) jener Öcgenb entfanbt, um bie WUnjeu ju flubtren.

3in fatlhjabrc foUen baun tobogra)ihifd>e Stubien unb 8u«>
grabnngen folgeit.

tit SttwSftnnt ber SBUbtr in !Nn§I«nb.

Heber bie iBerroüftitng ber £*S(ber wirb in Wuglanb
j

fehr bitter geHagt, ba ber ocrberbliebe ttinftnö unwirtb i

fdjaftlidien «erfabrenö fid, fd,ou fdiwer ju r5a)en beginnt.
I

3war bat nad) gehr"* HabeDe in OTcber'S 3abreSfii>»lement

V, S. 954 betS europäifdje Wuftlanb nnb ?olen imma
nod) 194 172000 fcftor fflatbflüibc unb Riulanb 19818000
4>eftar, b. h. e« waren oon ber <9efammtfläd)e beS crflen 38.R.

Bon ber beS jroeiteu ha %xo<. mit ZBatb bebedt , aber bietet

SMb ift febt uugleia) über baS Weid) oertbeilt. SäJäbrenb

ber Worben nod) ungeheure Söälier beflpt, nimmt in ben

Vrioatmolbnngen 3JfirteIru6laubS bie Sennüflung f<bon feil

Oabren ungeftbrten Fortgang. Her Serbraud) von £ot} als

lörenmnatmal für bieSabrilen ift ein maffenbaftcr-, bie beS

SDloSlancr OouvcrucmeutS foden GOOOiX) bis TOOOim^aben

tolj im ffierthe von 5 bis 6 SKittioncn Wubd verbrauchen,

bie (Sifenbahnen »erfdilingen ibhrlid) nafjejn ebenfoviel unb

um biefen »ebarf jn beden, müffen jabrlid» 80-- bis looooo

HeSjatinen SBalb niebergebaueu werben. Con 100000 HeS'
iotitmi üDhtrow'chcr Söalber bie einü tcriJiinövIliifi marinjetHtVtwru<V4 w«'Vi » « V\K ||/v«Uf MTV*M IUI IVUl«U,

fmb foum 35000 geblieben. HuS aaen ÜJouvernementS

9Ritte(ru|[aubS werben bereits bebrobJid)e Sxtdieinungen

infolge ber flnnlofen SluSrottnng ber miin gemeiert,

©äbrrnb man früber im SRurowfeben Streife SBetjeu baute,

ift je« nidjt mehr baran ju beufen. ?lepfel gab es cbebem

im Ueberfmß, je« ifi ber Apfelbaum beinahe gon.} »er>

fd)rounben uub ber Sfirfdjbaum wirb mehr unb mehr jum
Strand) »on taum SWauneShöbc unb felbft iu biefer QnU
artnng lommt et fclttner Vor als trüber. Wüffe fndit man
oergebcnS; früh.« war im üRuromfdjen bie Gewinnung von

Wufjbl ein bebeutenber (Stwerb^weig. ßin «oufulatsberidjt

melbet, bafj man auf ben Hemibomfdjen Gütern im (»ouver^

nement Wifdini- Wowgorob 1810 arnautifdien S35ei$en, 18-10

afit>rifd)en SSSetjen nnb 1817 nngarifebe (Serfle faete. «ber
mit bem 3abrc IWO beginnt bie Hampffdtiffahrt auf ber

.
Solga uub baS Ubboljen ber SBälber; von biefem 3«il»nnfte

I batirt bie Heränberung beS KlimaS nnb bie »erminberte

I örtragSfäbig'«it beS ©obrnS. Sdjon 1863 wirb fein afforifeher

i äkijen mehr gefäel, je« (ommen nur nod) norbifobe Birten

,
fort, law gab ber Woggen feduebufatben Srtrag. I8.

rj5

i nur uodj jebnfaiben , 1860 aehrfaihen, l*j5 fed)Sfad)en unb
1870 fünffad>en örtrag. Safer gab bis ltöo pebenfacben

Ertrag, irbl l'/jfad)enj (Merfle lieferte bis 1850 adjtfadjen,

18R3 nur nod) breifad)« l&rtrag, jebt lommt fie gar nia)t

mehr fort.

9ehn(id)e STfdjebtungrn machen fid) iu ber Umgebung
IRoStauS bemerfbar. Hie SserlingSberge , von benen man
eine fo wunbervoOe XnSftCht auf bie Stabt bat, fteidntcten

fid) ehebem burd) ihren WeidUbum an MirfdKD aus nnb

Hcpfet gab eS fo majfenbaft, bafj man baS Sieb mit ihnen

fütterte. 3*bt finb bie Slctfelbäumc erfroren nnb bie ttirfd)-

bäume ju Strämbern jnfammenge[d)rumpft. Hie SJirne

wirb balb gilnjlid) auS 3)(itte(ntftlaub uerfchmunben fein.

Hie ISrtragSfäbiflfeit beS Xldiernofom, beS ÖebicteS ber

Sdiworjen tfrbe, nimmt von 3ahr 3ab( ab, baher finb

and) bie ©etreibeervorte von Obeffa. beS SluSfubrhafenS für

biete ganje (Segcnb, feit 187!», wo biefelbeu auf bie enorme

9Henge »on Iii
1
/, 'äWiUtonen ^ertoliter gefliegen waren, auf

beinahe bie Hälfte gefunfen.

Sud) auf bie «%Itlff* übt ber SBalbraubbau feine va-
berblidjen SSirluugen. Wamentlid) bic $erfcid)titng ber SBolga

bietet für bic wirtljfd)aftlid)en ^erbältniffe WuglanbS eine

grofie @efahr. Henn baS Saffm biefer frauptverlehrSaber

beS Weid)cS nmfafit fisASt'iwo Duabrotwerft , auf benen

'S> 'Mi ooo 3Renfd>en wobrteit. 31 uf bem Strome werben

jSbilid) etwa tkiö UKillioutit Vub Wüter befclrbcrt. bereu

Transport gegen «150 Hainpffdjiffe unb etwa ;-Mm»5)arfen mit

einer £abefäbigteit von etwa «t Widioneu $ub beforgen.

Hie Wüter boben einen ©ertb oon WiUionen Wnbel unb

bie HranSportfoften bejifient fid) auf anuähcmb X) 7M ooo

Wubel. Hie Erhaltung, refp. ^ieberherftellung einer ge-

nügenben Xiefe bej ^ahrwafterS ift bober eine gcbieterifd)e

Wothwcnbigleil. foO niibl biefer btühcnbe Daniel vemicbtel

werben. Hie ruffifebe Wegierung Ijat bie (JJefabrrn, wclibc
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bura) btc rürtfidttSlofe Beraidjrung ber Kälber broben, raub,

betritt erfaont unb babet bereit« im Srüljjabre 1884 einen

3od)mann au« Petersburg entfonbt, nin bie Urfodjen ber

Bcränbcrung be« Kliman, SJerringerung ber ©rnteerträge

unb «buabnte ber SöJafierntenge ber Ölttffe eingebenb ]u

uoterfud)en. Gin gBalbfd)ut}geFeo biirfle jeben|oU« bte »otge
biefer Untcrfuebung fein.

Sie »eift be« «Mbitru *...t buro) Tibet.

Bor etOM jwei 3abreit brongen bie erflen 9tod)rid)ten

über eine ergebniftreioje Weife eine« inbifdjen 3orfd)er3 in

bie DeffcntliajJett (»gL „©lobn«' 8b. 43, S. 112); ober erfi

am 8. SJeceutuer 1881 gab ©eneral SSalfer, bet frütere

©urocuor- ©eneral Bon 3nbien, in ber Süjung ber Soual
©eograpbiral Societö bariiber eingebenbere Änffdjlüffe, nie
folgt:

3m (frübjaljre 1878 würbe ber Panbit Ä . . . f mit bem
auftrage nad) übet entfenbet, bie große $od)flätf)e oon Silben
nad) gerben )it burd)frenjen unb iu bie Mongolei oorju«

bringen; ber 9tü<froeg foQie läng« einer parallelen, jebod)

neuen 2inie gefud)t werben. $ie au«rüflung eine« bub--

bbifttfdjen Pilger« biente bajn, feine 3uftrnmente ja Der
bergen, reid)e ©elbmittel ermffglidjten ibra, äSBaareu ju £bafa

einjufaufen nnb in ber ©eftalt tineS reifenben ffanfraanne«

anzutreten, ©emarnt burd) bie Sdjwierigtetien
, weld)c

einige 3abre oorber 9Jain Singb nnb anbere ftorfdier bei

bein Paffiren ber oon ber ^Regierung »on 9Je»al jur Be-
madjung ber nad) übet fübrenben fcimalaoapäffe anfgeftefllen

äJatfjen gefnnben batten, befd)(ofj er, ba« genannte fianb ganj

ju oerrneiben unb oon ütrbfa)iliug burd) ba« ofUidjfte 3.bol
non Bhutan feine SReife attjntrtten. 9Nil jwei Begleitern

braeb er im Spril 1878 auf unb erreichte über ü'd)umlet unb
Pbari $fd)oug bte SNcute, melajer Boole 1774, Xuntrr 1783
unb SDiauning 1 Hl 1 gefolgt waren, bie aber feitbent oon
feinem Europäer betreten worbeu ift. Huf einem niebrigen

unb bequemen Paffe Uberfdjritt er ben $imalaoa unb brang
in übet Uber ©iangtfdje unb läng« jene« ringförmigen

See«, ber auf allen Sorten burd) bie grofi«, in ü)m (kgenbe

3nfel iu« Sluge fällt, nad) Gbainbabarbfcbi, anf bem redeten

Ufer be* Sangpoftufie«, »or. "Etcfen überfd)ritt er auf ein«
an eifernen Stetten aufgebSngtcn Brülle, bie fo fd)ma( ift,

bafi fie nur einem Warnte genügenbe Breite bietet; b"<rauf

erreiebte er im September Sbafa. Sein S(nfenthalt jog fid)

in bie £änge; er taufte SBaaren nnb jog Grfunbiguugen
über bie nidifte nad) ber Mongolei anfbred)enbe jtarawane
ein, um fid) berielben anjnfebliefien ; bie tfrrdjt »or SfSnbcrn

oeriogerte inbeffen bie Übrei|e bi* jnm n4d)fien $erbfl , wo
eine ffararoaue oon ber Mongolei eintraf, beren eine Hälfte

fofort ben Wtiefatarfd) antreten wollte. Gr fd)tog fid) mit

feinen Kenten unb einigen anbeten perfonen, bte lange auf

9ietfrgelegenbcit gewartet batten, biefer ©efettjebaft an. SBie-

»obt er ein gonje« 3ahr jn £bafa aufgehalten woTben war,

hatte er biefe 3«t nid)t oertoren; eine Aufnahme biefe«

tibetanifdjen SRom mit feinen Xempcln nnb heiligen &f
Mnben unb feinem Stlofter oon ?otola, wo ber ®alai £ama
refibirt, waren bte ^Vrudjt feine« Snfentbalt«.

Um 17. September 1879 brad) bie Äarawane auf. 33ie-

Ulbe beftanb an« etwa 100 Perfoucn , jum grüben J l)eile

Wougolcn, oon benen viele oon irrere grauen begleitet waren.

SlUe Mongolen waren beritten, wie e« bei biefem Solfc ®e
braud) ift, beffen Ritten fclbft iljre Sd)afe ju Pferbe beroad)eu.

lie feilte oon übet gingen grbßtentbcil* )tt $ug. ülle

waren mit Speacn, finntenflinteu ober Sd)mertern bewaffnet,

nm ftä) gegen Sauber ju fäjüben, beren brobenbc 9}är>c fie

in fortio8brenberSnrd)t erbielt; wöbrenb be«!Dtarfd)e« jogen

ber Äarawane Berittene oorau«, um oor etwaiger ©efabr jn

warnen; mau fd)loh enge auf, SJadiäüglet wnrben nid)t ge-

bnlbet. «Kit Sonnenaufgang würbe aufgebrodjen nnb nur

am läge marfd)irt; bei Wart)t forgte eine SBaebe oon jwet

SKongolen nnb jwei Xibetanern fftr bie Sidjerbeit ber

Uebrigen.

Secbjig englifd)e «Keilen oon £bafa würbe ber 15 7uo'

tobe 2ani<la--*o& überfajritten, worauf bie «eifenben fid)

anf ber Ifd)angtang genannten $od)ftädje befanben, weld)e

ben größten Ibeil Oon Xibet einnimmt (bte eigentlidje Bc
beutung be«.9camen« ift: nörbUd)e gwd)e). »n« einem be*

uuiiL'-u iiifiLr [i'iitv muri in liiic ^i-ftCt,
itictic iil'u vpn ull-lf"

feffenen Bemobnern ju einer nomabifd)en BeoSHernng ge-

fommen. «DJan law an ben ©ritnben »orbei, wo 300 3ud)t-

fluten gebalten werben, oon beren SWÜd) ein jum ©ebrand)
be« Xalaifiama beftiminter Branntwein bereitet wirb - ber

beiläufig gefügt ba« einjige geiftige ©etranf ift, beffen biefe

erbabene *erfon fid) bebieuen barf. SBätjrenb ber erflen 18»

«IKetleu mar man an etwa 70W Selten oorübergefontraen,

wSbrenb ber übrigen 240 TOeilen aber, bie mau auf

bem Xfdjangtaug mad)te, fanb mau bie ©egenb ganj uu
bemobnt; ffinf »eiter, bie man für Wäuber birft, unb bie

«JÄitglieber einer ein$igen Sarawane, weldje au« ber Mongolei
nad) £b»f« »<>tt, waren bte einjigen lebtnben «Befen, bie man
antraf. 2>iefe ©egenb bleibt ben roilben Xbieren tiberlafien;

weber au« Xibet nod) ber Mongolei fommen 9iomaben bort=

bin. j^ie auf weld)« bie Üagerplätje anf ber2fd)ang ;

tangfläd)e fid) befanben, wedjfeltc iwifa)en 13 000 unb igooo
' 3n6; ber b»a)fte pafi. ben mau flberfdjritt, erreidjte lfi trtt gufs.

! Gr befanb fid) in ba $ongla!ctle, weld)e bie SSaffcrfd)eibe

' iWifd)en bem oberen Beden be* 9ang>tfe fiang unb bem

I

TOefong bilbet- 9Jad)bem bie Steife in fo(d)er $öbe füuf
' SSodjen gebannt batte, tarn berpanbit ju einer Rette, weld)e

. bie Eingeborenen Slngirtaffd)ia nannten. Sie bilbet bie

|
nbrblid)c ©renje be« Xfd)angtang nnb wirb für eine gort-

I
feonng ber Huf n lün Rette gebalten. Die Karawane »erliei

• bte £iod)fläd)e burd) einen Paf), brr genau birfelbc $äf)e wie

\
ber £ani=ta (burd) ben man anf bietetbc gelangt war) batte,

i unb fam nun in bieGbene oon3aibam; nad) wenigen Sagen

!
war man bis \n einer $bbe oon 9000 gnfj binabgeftiegen

• unb befanb fid) in einem oerbältnigmäfjig warmen filima

i unb einem gut angebauten unb bewalbcten £nnbe. 5Ran
' rubte einige Xage in Itjingfali an« nnb war im Begriffe,

. nad) §oibutbara auf}ubrcd)en , al« man Oon einer Sd)ar
' oon 200 JRfiubern angegriffen würbe. Diefefben würben

! jtoar jurilifgcfdjlagen, batten jebod) einen große» Xfctl ber

|
haaren nnb fämmtliebe Safltbierc be« iNeifenben mit fort'

. gefübrt; glürflidiemieife rettete er feine 3nftruinente unb Sluf--

j
jeia)nungen. Irolj feine« Berlnfte« entffljlog fid) ber panbit,

I bie Saibamebene ju burdilreujen unb fam im Xwmber 18?J

!
nad) ^oibuttara. ©ier blieb er bi« inml9)Järj, reifte bann

auf bem SBegc nad) Satfdju weiter, würbe jebod), weif er

]
S3erbod)t erregt batte, nad) einigen lagemärfdien in ber

• Wäbe be« £ob-nor jur iRüelfebr geimuugen. Gr wenbete

{
fid) nun auf einer weiter oftlid) gelegenen Cinie naa) 33ar-

: tfajenbo an ber ©renjc übet« nnb be« etgentli4)en Gbina«.

Siele $änbler, btc in (Sf)\na Ibee eingefanft batten, befien

Wenge ber Panbit auf 300000 Pfunb fd)ä(}te, befanben fta)

bier auf bem SRüefWege nad) tbrer ^eimatb ; oon l)ier wen»

bete er fid) nad) SSeften unb erreid)tc Sitbang, eine ber tüdV

ften Stäbte in ber SBell (I3 3oo truS). 3n biefem S>iftriftc

berrfdjten bie ?o<fen; jnm Sa)ut}e gegen biefelben wnrbe

auf Jlnorbnnng ber ejbioeftfiJicn «erjte eine 9rt Staub ge^

fdinupft, ber au« getroefneten ?ufteln uou Poctenftanfcn be-

reitet war; bierburdi würbe, getabe wie burd) 3mpfnng, eine

milbere Äorm ber Äranfbeit beroorgaufcn ,
weldje bem $a=

tienten Seudjcnfeftigfctt gegen bie grfa'brlid)ere gornt gab.

3n Sama, im tibetanifdjen Tiftrift 3atml au ber ©renje

ber gJli1d)nti-5, befanb er ft« nur breifiig Meilen oon btr

englild)en ©rcn.te, wagte iebod) nid)t, bas ©ebiet biefe«

«äuberflamme« iu betreten unb mufrte baber ben grofien

Umweg über £bafa mad)en.

SlUe feine Beobad)tungen wäljrenb feiner 3ügc über ba«
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9Iu* allen Crbtfjeilen.

fcodjlanb bemeifen, baß ber Sangpo fid) in benSrabma-
putra ergießt 3m 9?ovember 1882 erreidite ber Vanhü
mit einem Segleiter — ber Liener battc ibn fdjon vrrlaffen,

ehe er beii SNütfmeg antrat — Torbfe&iling . nadibem er in

vier unb einein balben 3obre 2800 Weilen juriidgclcgt battc

;

e« mar ibm gegludt, eine jnfammenbängenbe üöegcoufnabmc

(bic Tiftanicn abgefdjritle« . bie Siidjtungeu mit bet Süffele

benimmt) unb ade (eine 9lufjei<6nungcn jurüdjubringen.

Seine 'Rationalität unb leine Henntnifi ber tibetifdjen Spraye

ermiiglidjte eö idm, in ÖJegcnben einzubringen, bie allen

Europäern big jefct »erhoffen geblieben f<nb.

SluS allen

C u r o p a.

— Ter herein für (Srbfunbe ,iu $alle a. S-.

unter Seitnng oon %<rof. Sirdjbofi. entroirtelt eine große

SRübrigteit in ber naberen Unterfudjung ber tbüriitgifdi

fäd|fifd»eu Sauber. Seitie M iltbeilnngen' für imi
(ftalle, laufd? i Qtrolfe) enthalten außer bem bereite im

„(3lobu** (So. Iß, 3. angezeigten iHadroi&'fdicn «uffa&e

,3ur SolfMnnbe von Ibsingen* namentlich jwei $ret3 c

arbeiten, eine »an Öufiaü Weichet über bie orobttbrograpbifdjcn

Scrbältniffe bc« Xbüriitgcr (£cntralberfen« unb eine rroeitc

von S. $au«baltcr, meldte nnter Seigabc einer Starte bie

ffiunbarten bc« $arse« nub ftidjtelgebirge« beljanbelt nnb bort

bic Wremen jn>ifdi<it lieber- unb äRittelbeulfdj. l)icr biejenigen

jn>ifa>en Dbcrfädtfildi, Oftfräntifd), Cberpfälji|a> unb Zfd)e4i(ö>

jiebt. WieH bcrfelben Initiative verbanft man ba« 1. tieft

ber .Seiträge jnr 2anbe«> unb SolfSfunbe be«
2 bflr in germal bc«*, roeldje im Vnfrrage ber miffen>

ftbaftlirf)en Somniiifion bc« Xbttringcrmalbverein« Tr. Fr.

Siegel berauggiebi. Taffelle enthält von 1'rof. ftirctiboff eine

Sbbcublung über bie 9Jameu be« Xbüringermalbc« im Äller-

tbumc unb ^Mittelalter nub bie (irülingSergebuiffe berScant'

mprtnng bc« vom Screiu umgefanbteu Fragebogen? . toclcbe

maitdie« 3nteref?ante über 9?atur> nnb Sevolfcrung«veTbält

niffe beibringen; ferner pbSnologi[rt)e Secbadjtungeu von

^r. Xboma«.
— übarl'* SRflbot bat feine gcologifdieit unb topo--

grapbifd>en Arbeiten iu Sfanbiitaoien roäljrcnb bc« ocrfloffcnen

Sommer« fortgefefet nnb im 3nli bie Aufnahme be« großen

Mcttdjer« Svartifcn voDenbct. Später im $luguft unb

September nalim er beu ^3a«vig, beti $tu«Hnß be« Snara-

Scc« in iHufftfdj-Üapplaiib nnb ben Xutom von beut 92oto--

jero bis ju feiner Wünbung in ben sJHccrbu|en von Stola auf.

— 3n Sctrefj ber .neneflen* 3'blnng ber Sroiiltcrung

von ^Rumänien (f. „(JMobu«" Sb. l»;, S. 385), roeldje ben

.Xime«" entnommen mar. merbeu mir vorauf anfmerffam ge-

in<id)t,baft in neuerer 3rit (eiu (Tcnfu« inStnmäuien ftattgefunben

bat. TcmWotbacrAImanaib mürbe offieiell vom 2. ütlober 1S7S

geschrieben (f. Sebm unb S*agner, SeoSKerung ber (frbe VI,

S. 2") unb feitbem beftäligt , bufi feiue anbrre $o!fd}älilung

al^ bie von !sK»bi£ intio ftattgefunben tiübc, nnb man nad?

betn iebigen Webietfumfange ib. 1). mit ber Tobrnbfaja) bic

SevSlterung annäbernb anf 537C00O Seelen fa>at>e, eine

3at)l , bic allen fidliftifrhen Seredjnungen ju ®runbc gelegt

merbe.

— Tie oftrumclifdic 92egierung befdiä'ftigt pd>

mit bem ?rojefte einer (tifenbobnverbinbung jruifrficrt

ber tiauprfiabt ißbilippopcl unb bem fcafen Surgam om
Sdtmflrjrn Weere unb jwar bireft über Ifdjirpan nnb 6i?fi>

Bagra. Sie bejmeett bamit, Surgam a\9 Wu^fpprqafeii ;u

beben , benn bie« bat viel verloren, feitbem Scbc agbatfd) am
Slegäifdjen ÜJleere mit Slbrianopel burm eine öaljn oerbnnbeu

unb troo feiner fdjledjten IR^ebe von ber faufmännifdieii

Iffielt 3um Grportiren btvoqugt tvurbe. (iinfadier unb

billiger märe t$ freilia), roenu nur jwifdrfu^amboli. mcldjeS

bereit* burd) eine Sab,n unb jroar ganj anf onriimclifd>cnt

(5 r b 1 1 c i t c n.

«oben mit ber $aupt|iabt in «erbinbung flebi, unb Surgo«
Sdjieucn gelegt mürben.

»fit».
— lie perfifmc Regierung bat in Sremen ;»ei

Kämpfer erbauen laffeu, »elibe $u «nfang na«) bem

^ernidjen Wecrbufen übergefilbrt merben foUtcu. »Sabrenb

ber Heinere, .Sufa" mit «Ramen , ber er« Sae-ra gegenüber

bei Xubbafb jufammeugebant merben mirb, ben ItarunfluB

aU ^oüieiboot befaqrcn fott, wirb ber gröSere „?eTfepoli#*

in Sufdiebr ftationiren, um bie VeTlfifdjereien be* IfeTftfdjeH

SKeerbufenö ;u beauffidirigen unb bie lleberfafirt ber filger

oon Sufcbebe nad) Tfd)ibb«, bem §a)en Wefta«, ju bemerf

nelltgen.

— Hn# Stadutta mirb bertditet, bafi ber (fmir von Slf=

ghaniftau einige Seamtc uadj Sorabov gefonbl bat, um $or=

bereitnngen für bie Beleumtung feiner ftauptfiabl

Stobul mit elettrifdjem i'id)te ju treffen

— Tie räuberifdieii Stämme brr Statfebin (fiaftmen)

ober Singpbooe — nod) anbercr Eingabe toaren c$ (J.binefcn

— haben fÜTjlidj ibre oft micberboltc Trobung mabr gemamt

unb bie birmanifay Wrenjfiabt Sbamo am 3raroabi irr

fiBrt. Tiefelbe ift jmar nur ein fleiner orrpaOifabirter Crt

oon wenigen bunbert £>äuteni, bie von djineftfdieii unb Sdjan-

Sanftcuteu unb einigen birmanifdieii Seamten bemobnt tver :

ben, aber mi<btig für ben $anbel; bi# ba binanf befahren

Tampffd)iffe ben Oratoobi unb von bort nimmt bie mistige

$taiib<1£firafjc uadj Xalifu in 3ünnan ifiren ?(u*ang. Cine

Zeitlang batte txSbalb bort ein cnglifdier Stonful feinen Sil1

Tie ilerftörung ifi ein trauriger SBcrccitf für bic 3errüttuug,

in neldjc Sirma burd) Stönig Ib,cbaro'd Wigmirtbfdiaft ge^

ratzen iii.

— Sont 2«. 3uni bü 30. 3uli bat 3- S.
t'oljaloro bie wenig befannte 3nfel Sadjalin bereift unb

bort grofie joologifdjc unb etbnograpbifibc Sammlungen ju

fammengebradit. Tie Sriefe, rocldje er oon bort au« an beu

Sefrctär ber IJeteröburger geograpb^ifdjen @efellfa>aft gefdirie

ben, bot ^rofefior H. rtrjrnni jüngf) au« bem 9{uffifd)en

überjeut unb boburd) einem meiteren Streife jugäiiglid) fl(

! mad(t (ÜReifc nad) ber 3nfel Sadjalin in ben 3«bren
IHfli — I8fi2. Son 3- »• Voljafom. Serlin, S. 9(|lier

& (io. Iftvl). Tie 3nfel ift von grofter lanbfd>aftlid)er (Sin

fbimigteit unb bat ein raube«, falte« St liina, meil ibre Stuften

von falten «WeeretsflrBmungen befpült werben ; bie jatilreidien

Flüffe unb Siidie, roela>e oon ben wio bi« wjOm nnb mebr

i

boben Webirgen beroblommen, neigen =,u lleberfd)memmung

I unb Sumpfbilbung , fo baf; an flderbau, bura? mclrtien bie

!
'Jiegieruug bie 3niel ju beben boffte, bort ni*t ju beitfen

ift. üKebr lägt fidj von Wemüfebau unb$ieb|ua)t ermarten;

rcidien Ertrag bagegeu bietet bie grofce Stjdimrnge (Salmo

niben, Telobine, Sßalfifdjc) in ben Flüffen unb im 'äRccre,

inelcbe iebt bauptfädjlirfi oon 3apaneru ausgebeutet mirb.

Slud) beptft Sadialin wblreidje StoblenüBbe, bereu itbbau in-

I befien ieut nod) nidjt lobnt. lieber bie Serooliiier ber 3nfel,

I fowobl bie präb.iftorif<b,en, »eldie roabrfajeinlid) «ino« waren,
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9lu3 dörrt CrMfrilftt. OS

aU aud) bie (ewigen «Filialen, bic benfelben oerwanbten Cro--

fen, einigt- Hüffen unb 3apaucr an bei C)ifüftc>, (>at Uolmfore
Diel SiitercffanleS gefummelt, ma* fpäterer SJerüffentlidmug

eorbcbalten Weibt. t£r weift einfimeilen nur barauf tiin, baß
bie Scmobnrr namenrlid) bcS füblid)cn Heile« oon Sad)a(iu

»ob ben .Japanern, bie im Sommer bort R-ifdjfang treiben,

flurt beeinflußt werben, nnb baß bietet (Einfluß 3abrbunbertc

lang angebanert bat 3n ben Sagen bei Filialen fällt bem
Spüren <$tujo enburi bie Solle eine* yalbgottri ober eine«

lS9otle3 ju. 'Sinz im Sommer erfdkint er in tfiierifrber $e>
fiall ; im ©inlL-r bagegen baut er fld) im (Gebirge eine 3urtc

nnb lebt nie ein (9iliät ober Drof, fid) mit benjenigen Spei-

den nä'brenb, bie er im Xranmc ficht 6r befdjüei ben

HRcnfd)en beim Sifdjfange nnb geleitet benienigen, ber fid)

unterwegs oerirrt, nad> &aufe, nnter ber Sebingung, baß

bec Wann eine beftiinmte 3eitlang im ebctiiben 5*cbcn Slb-

ftinen) üben foll, wibrigcnfalU ihn berXob ereilt. 8nd) ber

Rudis wirb als $erßrp*rung ber iiift, al* bem 3Renfd)en

Stoben jufügenbeS t'rineip vergittert tSr crfd)cint bem
C roten ober (SiliMrn im itfalbc in Qkftalt (einer tfrau nnb
fud)i ib.it jn oerführen, in welchem 3oBe aber fofort ber lob
be« Süuber* ertslgt.— 3«t Jlnfd)luffe hieran fei mitgcibeill,

bat ber Topograph (Rilttin eine neue Carte oon Sad)atin

ooUcnbet bat, wonao) bic 3nfcl welciitlid) größer ift, als bisc-

her angenommen würbe, na'iulid)73ö2Uiik]ii, mäbrenb dteclns

t>j tili), Strclbijti «7 016 > (Itui angaben.

— Tie /Jiowofti" Ibeilen mit, baß baS fogeuaunte

SSerg Tepartcmcnl eine tirvebitiou nad) Säcfl Sibirien
an^rüftru wirb. 2er Sroea" berfelben foll eine genaue

Untcrfndjnng ber iiingfl entbeeften Sd)wcfellager fein.

Ten (Eingeborenen waren biefelbcn fdjort längft befannt, nad)

IKußlanb aber (am bie erjäe ftunbc bnrd) ben Sicutenant

ftatilin. Später würbe bnrd) ben Öerg 3ngeuieur
Ronfd)in iu einem $uge( bis }u 500 Millionen fßub

Sd)wefel entbeeft ; foldjer $ügel, in welchen man aus nutrüg
lid>en ftenn^eidicn Sdjwefcl erwarten borf, finb mehr ali

jebn befaunt. deiche S<b«yffQag<T finb im allgemeinen

feiten, bis iet>t würbe Guropa oorberrfd)enb bnrdi Sdjroefcl

au« Sieilten oerforgt. 3m rufßfd)cn iHeid>c würben bisher

SdjwefeQager iu Tagcftan nnb jwar in Tfchirfbt, nid)t

weit oon ttctrowff, bearbeitet URit iRiicffiifit auf bic obigen

9(ad)rid)tcii , meint bic deitung, baß in htrjer ftrift bie

fibtrifchen Schwrfetlagcr ben ficilianifdiert fiarfc Conturrenj
bereiten werben. — Ti* geplante (frpcbiton foll St. Vcterf

=

bürg im Sebrnar 1KV. oerlaffen.

— flus £3ernt) febretbt man: 9iad) angcftcdteit (Jt--

bebungen finb bis jnm l Onli in-ti ans bem Rulbffia Gebiete

iu ba9 Gebiet oon Sctntrctfdieult übergcfiebeU 4bü 35 u n -

ganen (IM7 Familien), wcldie in ben Crtfdjaften Ullcjün

brow4toic, in ben Stäbten Vifdibef, SÖcrnn, Xfdjarfent nnb
in }»ei (Semeinben be* Hreile* Skrnu ^obnplä'b>' erhalten

baben; femer 4.'»,373 larantfdjcn beibcrlci Öcfdjledjt«

(in 0752 Samilien), roclAen in ber Umgcgenb oon 1'fa)ar(ent

nnb im Srcic1 oon föaiit) ©obnblätK angewiefen würben.

3m ®anjen finb e* 5«,«M 3nbiotbncn beiberlei Ükfd)led)t«,

näm(id) 21 (*>7 nciblidje unb Äti» mäunlidie, rwldjc in lüc£K>

Familien leben. (SJoftotfAnoje Dbofrrmjc.)
— 9ctd)t obnt 3nierefc finb bie Wad)rid)ten über bic

Ausbreitung be# (ItjrifKntbumä unter ben beibui-
fdien ifjolläfldinme n im fernen rnfftfdjcn Oftafien.
Söiä jcljt fanb baä tebrifientbutn unter ben O^olben, (Süiäfcn,

Xungufcn, 3atntcn, Crorfcboncn, Xfcbuffditcn unb Corjofen

nur febr wenig (Eingang. Xic Urfadjc bafür lag baran, bafi

bie rnffifdjen DiiiTionare iljre äufmerrTamteit tianptfddilidi

barauf ridjteten , bie Duantitä't ber (Getauften ju oermebren,

aber um bic ßrrbaltnng unb Pflege bei djriftlidjcn Religion

uutet ben neubefebrten Ocibcn fid) uidjt bemübten. 3n ber

allerleOtcn 3(>< nun bat bic nnter Leitung beö Söifdjol^ oon

ftiimtldwttd, Ültartiinian, fiebenbe SKiffion ibre ^anpttbiitig-

leit iu bie Ueberfeftung ber ^eiligen Sdjrift in bic Spradje

ber Reiben nnb in bie (Erweiterung ber für bie $cibrnftnber
I beftimmten Sdjulen gelegt. i^egenUMrtig ftnb fdjon bic <£pan

i

gclieu SWattbau«, 9Hartnv unb t'ufafl in ba« *toreifd>e flber^

fcQt; rbenfo bat Gwingelium SRattbänd ins (Solbifdfe; ein

golbifdje« JllöÜ unb ein raififdi'golbifdKf Üerifon ftnb ju

fainmengefteOt niorben, nnb all^ foQ bemnäd)fi gebruaTt

werben. Sdinlen, weldje oon ben «Wiffionaren geleitet »er
ben, giebt ti fieben; ti werben barin etwa üuu ^eibeufnaben
unterrid>tet £eiber (haben bie Sdiulen wegen ber (argen

Littel nur ungenngenbe Üefcrer nnb £ebrmilte(. TaS (Sen-

feil ber ortboboren aRiffionSgcfclIfcbaft jablt für ieben Sd)iiler

jibr(irf) ir
i Subel, too-3 mit 9tUc(ftd)t auf bie grofje (Sitl)er--

nnng gewiß nid)t oiel ift. — Xa bie öltern iljre ftinber

febr gern in bie 3fti<jionäfd)ule fd)i(fen, fo liegt e^ in ber

9lbfiet)t, in fttrjeftrr Ärift nod) einige äbn!id)e Sdjulen ju er

üfinen, namentlid) am Unterlaufe bt$ Slinur — 3Kit be

fonberem (Erfolge oerbreitet na) ba« dbriftentbum unter ber

(oreifa>en 4)e»öl(erung. (Seotoofti 188-1.)

« f r i ( «.

— 1;it franj|Sftfa)e 9legiernng bat einen Üoittraft ab-

gefd)loffrn wegen Scgnng eine* St a b e I $ oon ^anjibar nad)

SUtaiiotte, ^ioffi ®c, St ajlarn unb Xamalave, »eldVS im
(ommenben 3uni oottenbet fein foQ. Q)te (Seledfcbaft wirb

baä Säbel nad) iKi'union unb iKanritiu* weiter fttbren.

— 3m iRooember nnb t'eremberbeft ber ,'^roceebingd of

ibe 9tooa( (Seograpljical Soeiert)" oerbffeutlidjt Confnl O'Äeill

in SKojambiaue bie 3tefd)reibuug unb Carte feiner eom 1. 3unt
1883 biet -Ja 3nnunr l«8l banernbrn Steife nad) bem
Sdjirwa-- ober Ctlwa^See (oergL ,(H(obnS" Sb. 45,

S. '207). meldie einen gewaltigen, bisbtr gar nid)t betannten

Ibril afri(a* aufgefdjloffen bat Sein Hauptergebnis in

gcograpbifd>er öejiebung ij) ber 92ad)wei^, baß ber Üubfd)cnba,

ber große (ilblidie 3«fliB bti Stoonma, nid)t aus bem
fiiltoa See, fonbern aud Reineren Seen nörblid) baoon ent

fpringt, oon weld)en ber Sülaa wenigfienS beutigen läge*
bnrd) eine geringe S3obenanfd)we(lnng getrennt ifl. Ter
Silwa mag in frttberen Reiten größer gewefen fein unb bem
£nbfd)cnba feinen llrfpmug gegeben baben

; beule ift er faljig,

alfo abflußlos unb im (Eintrortucn begriffen. 2>cr 9Ieifcwrg

D^Jteill'f oon ber Rufte nad) bem ftilwa (jwifdjen 15" nnb

ltt° (übt ?)r.t bat fid) alsi eine bequeme , leidjle unb fiebere

Straße nad) bem innerafrüanifdjen Seengebtctc berau^gcßellt

;

bie eingeborenen finb burdjaud frieblid) unb entgegen

(ommenb, bie öegeub, namentlid) bei bem ju <jooo Suß an

fteigenben yjantult ©ebirge , (anbfd)aft(id) fd)Öu, gefunb unb

für lilnlage einer Station febr geeignet 1aÄ 3nncre ifi

bid)t beobltert, unter 16" fübt. Sit. oon ben Somwe, füblid)

baoon unb la'ngö ber fiüfte oon beu SKatua, jwei oon ein

anber ocr(d)iebeuen Stämmen; ber ftüflenßrid) jebod), unb

jwar 'i bii 3 £ängcngrabe lanbcinwärt'J , ift burd) beu

Sdavenbanbel oerbbet unb e« wirb (d)wer fallen, Sliferbau

unb legitimen ^anbel bort cininbürgeru, weil fa'mmllid)c

Häuptlinge am Stlaoenbanbel betbciligt unb an feinem ^rort-

befleben lebhaft intereffirt finb. Seitbein bat UKr. CSceill

fd)on mieber eine nene £our in ieneu (Segenben ausgeführt,

inbem er oon ber 3Jti|fioni|tatioii S)lautore (im 4)«teu be*

ftttroa See«) ans bentKuo, einen nbrblid)eu 3uftuß bc« Sdjirc

|
unb angebttd)c ®rcnj« beS portugieflfd)cn RolonialbeftQcS,

]

unterfudjt bat.

— 3Jlit ganj befouberer 2icbc unb größerer fln*fül)rlid)leit

bebanbelt, als anbere Zbeile Clfrita* in bemfclben Summet
werfe ift frof. (9ufiao ftritfdj's „Sübafrifa bie
jum 3ambefi* f.^as SÖiffen ber Gegenwart", 34.Ü)anbl,

inbera bie erfle Slbttjeilung beffelkn, bic ein gattjeS Sdnbd)en

füllt, nur baS Uanb felbfl mit feinen tbicrifd)en unb pflauj-

lidjcn Bewobnern befpridit fiter torameu befonber^ #cograpl)ic

unb Geologie jn ibicm 5Hed)tc, baS ibnen in anbaen 3)ä'nbcn

öfter« gcfüril wirb. Die genaue Sad)(euntuiB bed Slutor«,
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flui allen grbüjfilen.

feine Strit«
, (ein gut« famox, oorjüglidic »Übet, jntn

Dbeil narf) Wotogrnphien, ba* alle« mad,t ba* »üityein

luutal in gegenwärtigen Seilen foloniater öcfitjergreifnng

überan* (efen«wertb. Der SSnnfeb bc« Autor* , ben er in

bet Vorrcbc anbratet, ba& onftatt be* Sben 9?auiaqualanbe«

.lacbenbe ©efilbe bcrfeüien breiten' nn« Deutfcbtu bort ju

Dbcil werten müßten, fdjeiut ja (ich rafrb. erfüllen sn fotleit.

Aber n>ofil ifl ju beberjigen. wa* er Don ber afrilamfdjcn

töalur lagt. ,9)tog Re bein fleißigen @otb unb Diamanten
bieten, (SemütbliAfeit bietet Tie bem Stoloniften faum; wer

im i»onbe fidj »obt fielen will, muß hart nnb weidj oer-

tragen Kutten : bie afrifanifdje 9l«tnr ift bei aller ©rofjartig-

feit in ibrera ©efomratdjarafler granfam unb jur (Sranlam-

feit bat fte bie ihr jugebbugen lebenben (8efd)8pfc, SBenfeb

unb 2hiet, erjogrn/

— Die fiübcric'fd) eSzpebition in ba«$erero-
flanb (ocrgl. ,®lobu«' 8b. •«», 8. IG) ift am 3. CWober
18*4 und) ber Süfie jurSdgctebri 3br Üeiler, Lieutenant

3*rnel, fdjrcibt Bon bort nnter anberent : .Stamahcrcro onf

Otabanbje, SfBnig ber Damara*, erlieg eine ^roflamolioti,

toonod) er ba« gefammte, ben Dopnaar«, Vaftarb« unb

Sioartbon« gehörige ©cbtel unter feine 'JJrotettion fteOt.

Dr. $crfracl--£bfdje unb Dr. $2pfner, unftr wiffenfd)aftlid)cr

Veratber, haben föntet nie nidjl* an«gcrid)tet , nurf) feine

Stonccffton erhalten, bie OTtnrn in bearbeiten. Da* ben

Dopnaar« gebörenbe (Gebiet (oon ber englifayn üHcgiernng

anerfannt) tonnte jebodj für Stecbuung üübcrit>' angefauft

roerben. SBir haben maffentjaft Stopfer gefnnben
nnb ballen ba* £anb för änfjcrft wertbooll- <30lit bem

näf&ßen Sdjific tontmen bie Herren Dr. Döpfner nnb Dr.

$rdnic(--£öf<bc naa> öuropa, etwa jcbiiDage fpäter al« biefer

Vrief , aljo wabrf4bcintich fürs nad) SBeibnadjten.' Otahanbjc,

eine HiÜfionSftntion, liegt ca. 250 km lanbeinwürt« . Bon ber

SSalfifrbbat , unter 2»" fübt. Vr. Die Donnaar* fiBen

unmittelbar öfllid» oon bem engtifehen (Miete an ber Söal-

pfd)bai, bie Swartbop* einen Vreitengrab weiter notblid).

— 3n i'etbcn ift ein Vcridjt oon ber nieberlan-
bifdjen Afrifa'(£rpebitiou oom 18. 92opentber 1884

eingelaufen. $err D- D. Selb ifl enblin) am 13. 9?ooember

in Vauana angeiontmen, nnb gegen (£nbe 9toDember beab=

fidjligte bie grpebition nad) SMoffamebeS, bem eigentlidjen

Selbe ibrer Ibütigfrit, auf;ubreä)en.

— Die Vertreibung ber ameritauifchen 9Jtifjfionarc

an« Vihe (f. .Wlobn*" 8b. 4«, S. »öl» bat eine gute

S&enbnng genommen. itauin hatten biefelben ihre Stationen

in ©itj'" unb Vailunba oertaften, al« oon Cften ber ber

©foägower 9JJifftonar 3- SImot, weldjer jwei Oabrc lang in

Eialui am oberen 3ftmbcfi gewirft batte, eintraf. Qx balle

oon einem träuptltugc gebetmnifjBolle töinfe erbalten , ba*

2anb ber iöarotfe vt oertaffen, nnb al$ er ha$ getban, war
ftürgerfrieg au^gebrodjen unb fein ^reunb, ber ftSnig ber

Sarotfe, getobtet niorben. Sein ©rfd>einen in 2)ailunba fe&te

bie Eingeborenen berntagen in Grftannen nnb Verwirrung,

bag er , bicfelbe beuupcnb , ein 5d)ieb«geria)t ber Sfelteflen

Derfammclle unb bie Südberufung ber Slnterilaner erreidite.

Sirnot beabfidjtigt, an ben 3<"nbeft jnrücfjulebren.

— Anfang 1885 gebt eine italicttifebe (itpcbtlton,
beflebenb an* ben Sajiffcn .®ariba(bi* nnb .^e^pucci* mit

3(10 9Katrofen unb 40 Officieren , nadi fiago« unb bem
Sf ongo ab. Der burdi feine Weifen in Abeffinien befaimtc

StopitSn (£eed)i ( weldier biefelle begleitet, Ml mit Heinen

Dampfern bi* ju ben Stataraitcn b<* Stongo anfmärtc fabren

nnb oon bort in ba« 3nnere einbringen. Die Dauer ber

jngfeinj wiffenfaiaftlidien unb po!ilifd)en Grpebiiion ift auf

anbertbalb 3abre oeranfdilagt.

»otbimerifa.
— Der üniftanb, baft 'iPanama in ber Äafmenjone liegt

nnb Segelfcbiffe febr bSuftg Sdjmierigteiten itnben, obne

Stblepperoon bort »egiufommen, bat ben englifdien Stapüän

Sebforb *im Beranlafjt, ein neue« $roieft ju einer 3*rr

binbnng ber beiben Weere mil f»ilfe be* Nicaragua-
See« unb be« San 3"an- jjlnffed auSjuarbeiten , bafs

Tid) auf breijäbrige genaue Unterfndjungen an Crt unb Stelle

ftüftt. Äeu ift babei ber ©ebanfe, ben Stanal niäjt für ben

Bollen Diefgong ber Scbiffe einjnrtd)ten , fonbem ibnt nnr
8 3u6 Diefe ju geben unb bie Sdjifie auf toloffale Ponton«
ober fdjwimmenbe DocJ« Bon nnr f. Ruf! Diefjang ;u (teilen,

welaV bnrd) Dantpfmafdjinen gesogen werben. 6* wlre

bad billiger unb wobl audj bequemer unb ftdierer, al* ber

$(an bed ftapitüu Sab*, ber befanntlidj bie Sdjiffe auf einer

toloffalen <£ifenbabu über bie Sanbenge Pon Debuontepee

tran*portiren will. Um bie vielen Strümmnngen be* San
3nan jn nermeiben, foO ein Stanal Bon feiner Witte an

etwa* oberhalb ber Simaünbnng be* San tiarlo* naa>

©reptown geführt werben, wo man ben oerfdjfammten

ehemaligen $afen ohne übergrofte Soften wiebrr in Stanb

fetjen tonnte. Der Wilden jwifdjen bem 92icaraguafee unb

bem Stillen Ceean in nur 40 Ruf) häher, al* ba* 9?ioeou

be* See*, atfo nnfd)wer $n bnrehftedjen ; bei Sri to an ber

fiüftc wäre leidjt ein $afen ein^uriibten. Der Stanat würbe

jmblf Sditeufen erforbem, fünf auf ber atlantifdjen nnb

fteben auf ber paeififchen Seile. Die Differenj in ber »fabr.-

jeit iwifdjen ben norbamrrifanifdjen 4äjen nnb Ratifornien

I
würbe gegen oierjebn läge betragen, ba bie Segc(fd)iffe bann

ben großen Umweg fparen würben, ben fie iebt madKn

muffen, um günfligen SJinb )u finben, in ungeteilter Wid)-

tnng freilich nur oier Dage. — 3njwifd)en ifl ein anberc*

^rojeft be* norbameritanifdjen 3ngenieur*Sl.(9. ÜKcn*cat,

weither etwa auf berfelben fiinie einen Sd)iff*tanal jn er»

bauen gebeult, <&egenftanb eine* Vertrage* jmildieu ben See

einigten Staaten nnb Nicaragua geworben, nnb fdjon am
20. Deeember IRSi b*t eine „naval sim-pyino; party" be»

huf* SJerPoOftänbignng ber Anfnohmeu fid) oon 9?ew f)orl

nad) Nicaragua begeben, ©ei ber betannten flnimofitit ber

Stmerifaner gegen ben ^anamafanal ift biefe* Vrojett wohl

ernjlbafter ju nehmen al* fonfi; bod) läfjt c* ftd) nid)t oer-

fennen, b<tß ihm grofje Sdtwierigteiten junäcbfi politifdjer

9tatnr entgegenflehen. Denn ba bie Vereinigten Staaten fidj

auger ben beiben $äfen ©rentown nnb SUrito andi einen

Streifen Canbe* oon je 3 SKile* breite *u beiben Seiten

bc* Stanal* mit allen Stedden wollen abtreten taffen , fo gr

rathen fte babnrd) in flriften Siiberfprnd) mit bem (llahton

Bnlwer-Vertrage oon 1830 unb fetjen ftd) bamit bem Veto

dnglanb* au*, oicÜeid|t aud) bemjenigen ihre* eigenen Senate*

nnb (Jongreffe*, weld>c ft<b augerbem mit bem Aufbringen

be* erforberlidien Stapitaf« oon einer Vierlcltnitliarbe 3Rarf

ju befdjäftigen haben werben.

3nl)ait: D< firL' (ibamai)'« Steife in ?)ucatan nnb bem 2anbe ber Sacanbonen.

ber Vaf<'-. — Hiirsert 4HitlbeiIungcn : *anl $üfer über ben Sctbjng be«

ber SJalbcr in «uftlanb. - Die Steife be* ^nnbiten A . . . f bur<b Übet. —
- Afrifa. — «otbametifa. (Sdjtng ber Sebattion: 28. Deeember lfiftt.)

mit elf Abbilbungen.) - 3m
im 3ahre Ui. - Die Ver

Stbafttuc: tx. 3t. .Riepen tu SPftlin, £. IB. 8mt*nfttjpt II, III Xi.

Dryd unt Cctl/ij tm Si iebiicb iBIrweg uitk Scfca in Wraanfdmjng.
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|?IU btfonbertr Jltrürltfirfiiigung öcr 3LntbropoIogit unb <?t|jnologit.

9cgrfinbet oott Sari «nbrte.

3n Eerbinbung mit 3?acbmannetn herausgegeben Don

Dr. Siidjarb JÜejieri.

$>efutf tStaxmtfi Steife in g)ucatan unb beut i'anbe ber itocanbonen.

xi. (mm
3fad) bem, nmä in bem oorigen Srtifel getagt worbeu

ift, wirb bic biet bcigcgrbtn« &artc ber toltctifchcn 2£an=
berungeu leicht iu oerftrben fein, 'flld ba« SJolt nad)

^fiftömng feine« »{eiche« jUblid) unb fuböfllid) $ichcnb bie

.Uüfic be« ^Jieerbiifcitfl oon iNcrifo erreichte, trennte fid)

nad) Xorquemaba'« Angabe eine ftbthcilung mtb flieg norb

weftlid) in bic .£mafte<a hinauf, roabrenb bie .»>ouptmaüc

bei ttilftc be« («olj« folgte- Vettere grünbele «lafillo, wo
ftd) Tempel unb ^aulfte finben, unb tSomalcalco, ba« olte,

oben erwähnte Clentla. £>icr jweigte fid) wiebcruut ein

Theil ob ,
ging um bic vagunc Don (Sannen jaul unb

brang über ba« heutige tSautped)« in ?)ucatan ein; ba«

mar ber toltcfifche £n>ctg, oon bem bic Cocomes her

flammten, unb welchem man 'eile, 3i.amol, sDfanapan u.
f.

n>.

jufcheeiben barf. (Sine anbere Abteilung brang nach Sübcn
cor unb grtinbete italcnquc, Ocofwgo, Voriüarb (Siln unb

weiterhin Xilal. Tort faub wieber eine (Gabelung ftatt, oon

ber mir gefproeben i ein Theil , von welchem bie Xututriu«

berftammen, 30g nad) Horben unb grttnbcte in ber Sierra

bie 2 table Otutbibc, Vabna, fiabat), Ux mal unb (£bid)cn-3&a,

währenb ber anbere erft lioban im Süben, b .11111 tiopan

unb Cuirigua baute unb fid) bort wieber mit bem Pacific

-

»rocige Bereinigte. Tiefer, wcldicr ftd) fdjon etwa« »on

bem Stamme oon Xula uuterfd|ieb, tarn oon Xoluca unb

liueroaoaca ber, war burch bie l'anbfdiaft ÜHifteca, bann

burd) ba« Vanb ber ^apotefen unb über Caraca unb Zt>

huantepee gejogen, um in Guatemala bie ijatftcntbUmcr

Utatlan, Jelabu, Otatlan unb f.ttir.nmit -,u gritubeu unb

in Riopan wiebet auf ben nörblichen jfacig -,u ftofjen. Ta«

xlvii. «t. ;..

ftnb natürlieherwcife nur bic atlgetneinen Toten über bieje

Säuberungen; eine Siaffe Oon Crtfdjaften , bie fid) nod)

angeben liegen, finb hierbei übergangen, unb eine ebenfold)c

Wenge teuut man bi« heutigen Tage« nod) nicht unb wirb

fte erft fpäter entberfen. Schließlich fmbet man auf bem
.ftärtd)cn nod) bic iKüdwonbcrung ber 3&ar« oon Citjtdjcn

nad) Tanafal angegeben.

(Sbatnan übergeht nun einen Xheil feiner SReifc in

Gentralamcrifa, welcher etwa jroci SHonate in Knjprud)

nahm, unb oerfrht un« mit einem Sprunge oon iSopetn an

ber Wrenje Guatemala« gegen ftonbura« roeftwärt« nad)

SDaraca in Sltcrifo, um oon bort au« bie Ruinen oon

UNttla 3U befudKn. Ter Üöcg borthin führt bei einem

prad)toollen $ird)bofc, bem fogenannten Pantheon, oorbei,

}unüd)ft nad) beut burd) feine £>ahnenfä"mpfc berühmten

Santa l'ucia; jwei Stunbcn weiterhin liegt, unter bem
Grün oon Gujaoa-, 0 lu-titno'.a unb Granatbüiimen Oer«

ftedt, ba« hubjdje Torf Santa 5Raria bei Title,

welche« eine in ber ganjen üKcpublif befanntc WcrtwUrbig-

feit umfd)lie|t, ben alten, ben $of einer Reinen Aapelle

beid)attcnbcn Wcmm Sabino. 3?on fern lö'fjt feine Vaub>

maffe auf bie öriftenj eine« (leinen WcbBlje« fdtlie§en; oon

nahem aber Uberrofd)t ber Saum burd) [eine gewaltige

Untroidelung. Ter grBjjtr Turdjmeffet be« Stamme«

miftt 14 Sd)titt ober 13 m; an einer anbeten StcDe mag

er beren 10 haben, unb nod) in einer §8hc oon 20 3«*

bewahrt er bicfelbcn Tiutcnfionen. Tort fpaltet er
"
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Rfi Tefire {ffaritah'S »eifc in ?)ucatatt unb bem Sonbe ber Siuartboncn.

unb feint gnoaltigcn tiefte, bic hunbcrtjährigcn Gid)bäumctt

gleichen, breiten v.rfi oon ba an etwa 100 ftufj weit au«.

Sfinc $»öl)C ftef>t jit feinem gewaltigen Umfange ttiriti im

nötigen ipcrhältniffc unb ttberfkigt wabrfdjciulid^ nid)t

!•<> Auf;- Slufjer ben gewaltigen Tintenftonat ilbcrrafd)t

ben Vcfdjauer nod) befonber« feine crftauitUrfi r Vcbcn«fraft

;

er ftrotjt oon Saft, unb Gintomitte in bic dtinbc finb nid)t

länger al« ein 3al)r itadihcr ju bewerfen, flttcrbiitg«

wad|cn aud) bie Onbianer barilber, baf; (eine profane J^anb

fid) an bau ehrwürbigeu 1>flanjenriefen oergreife ; wie alle«,

roa« mit ber Vergangenheit it)re« Solle« sufammenhängt,

bringen fte aud) ihm eine abcrgläubifd)c Verehrung ent

gegen, Wcmanb barf U)n befugen, ohne baf} fte iljn be*

auffid)tigten ; Xog für lag wirb ber iöoben um feinen

ftufj h«um gefegt unb gereinigt, unb fie bulbtn nidjt, bafj

man aud) nur ben (leinften ^»oeig oon ib.ni abbricht.

Ginige 9tcifenb« meinen, baf? biefe« ÜHitnbcr oon Vauin

burd) ^ufommentoadjfcn von brei oerfdfiebenen Stämmen
entfianben fei; Gharnaq bat if)u jebod) forgfältig unter

fudjt unb nur einen einzigen Stumpf entbrrfen fönnen, beut

bei feina Äraft nod) 3al)rf)unbcrtc ber Griftenj beooi)n

fieijen fd)«inm.

Ccfilid) non Santa SDtaria bei Tulc »erengt fid) ba«

7 hol; mau paffut incrft Tlacolula unb bann $ugcl mit

ju läge tiegenben Steinbrüchen, in benen fid) nod) Vlorfe

finben, bie Don ben alten Grbaucrn 3Jtitla« b,alb ooUcnbct

hintcrlaffen Worten fmb. 3icd)t« friert nun ber Uikg nad)

San Tionöfw, bem legten Torfe ber Gbenc, lint« nad)

einem faft gar nidjt bebauten unb uon nadten iöergen um.

gebenat Tljalc, rocld)e« bie SKuinen oon SMitla um-

fd)lic&t. G« b/rrfd)t bort befiänbig ein heftiger ©inb,

weldjer alles ouetrodnet, unb oon ^flanjeiiwitd)« finben

V K \i A I E N

V :
' " -

M I l ^ "ft .

0 ^ UY.X\tO

ff •

"^.rt-x.---;^- '•&-^ v.c*i«v">». iujjf^

Martc ber toltefiidjen Söanbcrangeii,

fid) fajl nur bie fleifd)igen
s^itat)a(e«, weldje als Quillt

bienen unb bie (bftlid)e i.'itanafrutrjt liefern. Titfetbe bat

bic 0*röjjc eines Sd)waneneie0, rothgelbfS, mit fdjroarjcn

i^unttat burdjfeQte« ivlciid) unb einen C^efdintarf wie bie

(frbbeere; fie bient in ber .f>i(}c ale beliebte (£rfrifd)ting

unb bie i'rwohner Derbiencn mit ib,r auf ban Partie von

Caraca ein b,Ubfd)e« StBd Weib.

TU Ruinen oon ÜJiitla, weldje jur gat ber Gonquifta

einen weiten 9taum bcbcrftni, beflel)en bleute nur nod) au«

einer Wruppe oon fed)« jerfanenen faläflfn unb brei

•Vqramibcn. 35a? erfte Webäubc im Worten auf bem Hb-
hange eine« £>ügcl« ift ba« fogenannte £>au« befl Pfarrer«,

ein Iurd)cinanbcr ton .»^äfen unb Wcbäubcn mit 3irr=

ratl)at oon rKclitfmofaif oon fel)t reiner geid)nung. Unter

ben Sorfprllngcn brr Ginjaffungen unb an jeber gegen ba«

2i;ettcr gefdjlteten Stelle im ganicn falafte finben fid|

•Kfftc feb,r priutitioer Malereien , grobe C*b>enbilber unb

SDtäanberltntrn, bereu 33ebcutung un« unbeFannt ift. Tie-'

felbcn ftrdjcn bermaf;en oon ber forreften ^lrd)ite(tur unb

ib,rer wunberbar gearbeiteten Wofaifauafdimildung ab, baf;

mau faft ju beut Sdjluffe lommt, fo ocrfd)icbene Äunft

Übungen tonnten nid)t oon bcmfclben i?olfe herrühren.

Tic baneben ftebcnbc Äirdje ift bnrehrorg au« IKate

rialien, bie urfprilnglid) ju biefem t'alafte gehörten, erbaut.

Tarnnter liegt jur i'infen eine tnbianifd)f, abgeftumpftc

^nramibe , auf ioeld)cr eine mobeme Äapclle erbaut ift;

fie befieht au« ilbobeiiegeln unb hat tinc fteinerne Treppe.

Ter Tempel, ben flc cinft trug, haben bie Spanier forg

fällig bi« auf bat lepten Stein jortgeräumt. Ter grofje

falaft, welcher bi« auf ba« Tad) oollftänbig erhalten ift,

befiehl «u* einem grofjen Wc6äub< in ber (Vftalt eine* T,

beffen nad) Silben gelehrte $orberfeitc ba« fdjönftc, an

ffhnlidjfle unb befterhaltene brr oerfdn'ebcncn Tenfniälcr

oon Willa ift. Sie mißt 40 in ber Vängc unb um
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$efire Gljatnatf's SRctfc in |)uca1aii unb bcm l'tmbr brr üactmbottcn.
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Stfftte 6&atn<Jt>'a Äetjc in gliedern unb bein ianbt ber Cucanboncn. GS

fd)licfst einen Omtcittaitut Don brrfclben Huäbchmntg, beffen

TtrJc r>on jedjfl monolithen Säulen dou etwa 14 ftujj .vidIh-

getragen uwrbc. Xtt\ niebrige, breite £t)uren führten in

Siefen Saal hinein, beffen 33oben mit eiste v bieten liemcnt

fdjtdrt bebeefl war. jjnr 9ied)trit brftnbct fid) ein blinder

t^ang, ber in einen gleidifalle cementtrten, inneren, oicr-

edigen Apof füt>tt, beffen ^Dauern roic bie .^auptfai.abc

jelbft mit ^DiofaiFfttdimgen unb in Stein eingefaßten £uA)>

nungen beberft ftnb. Ü{on bort gelangt man in vier fd)utale,

(ange Crange, bie von oben bis» an ba6 Tod) mit flirlicf

mofaifen bebceft finb. Xir ZtiirfehrarUci; befielen au«

licpMI ^lörfcn »on 5 bi» Ii m Völlige.

Äm meiften terfibrt ftnb ba* jioettc unb britte italai*;

nut bie Xhür tee jneiten mit ib,rcm ffulpirten Sturjc nnb

im 3nncrn J,ir>ci Säulen flehen nod) anfrcdjt. Xcr »irrte

^alaft jeidtnet ftd) burd) bie viel längeren ftutlungen bei

Dftfac/abe an«; feine hjet abgebildete Silbfeitc ift eine ber

eleganteren. Tai baut oerroanbte i'faterial ift gefiampfte

unb mit großen Äiefeln Bermifd)te iSrbe, bie mit Stein

siegeln liberfleibet ift. Siibmeftlid) von biefer ätuinritgruppc

liegen oier weitere fytläfte, »tellcid)t bie größten »on allen;

ftc finb halb abgetragen unb »crfd)üttet unb ftnb nur nod)

S bi« 4 8ufj Uber bem 3>oben hod), babei aber bemerfene-

roerth burd) ibre rieftgen Stcinblöcfc unb Vagen. 3efct

haben fid) bie Jnbianer biefer sKuincn brntäd)tigt unb in

ben (hängen ihre $uttcn erridjtet.

lieber bie C4efd)id)te Witiai fehlt c« an 3)erid)tcn j mir

trnnen ba« genaue Hilter ber bortigrn Xcntmäler nid)t.

Silbfeitc bes vierten $<tIafU'£ in SJeitla. CJ<a<fi einer ^Photographie.)

Sie büq'ten aber taum alter fein, aU bie früher bcfprod)c--

nen. dnbeffen finb fie früh jerflört voorben, unb jwar

nad) £r0$c.0 t) SJetra (Historia antiqua de la conqnigta

de Mexi™ II, p. 377) burd) «hntjott, b. t). jroifdjen 14!H)

unb 1500. Orocnfall« befiel)! sroijdjcn biefen Ocbäuben

unb ben toltetifdien unb merifanifdjen eine ^erraanbtf dKift

:

mau ftnbet in lVit:.r biefetben IVaMen unb (leinen Xbon«

figuren wie in Ieotihiiac.au , unb in ben Nullungen be«

großen Halafle« unb benen ber Silbfeitc bc« »ierten tommeu

biefetben lleinen Jtrcuje cor, wie auf bem ^rieftermantel

bc« Cjuefcalcoatl in Vorillarb Clitn. Slud) Xerqueutaba

(i^ud) 8, Sap. 7) fdueibt biefen Xcnfmälern einen tcltefi

fdjrn Urfprung ju, benn er fagt: .Warhbcm fid) Cuefcal"

coatl nad) feiner rtludjt au? Xula in liholula niebergelaffen,

fanbte er mehrere feiner Sdjülcr in bie mirtrtifdjcn unb

japotelifd)en 'Ikooinjen, bie ftc ci»iliftrten, unb fie erbauten

bort bie berühmten 'Jtaläfie »on "JWitla."

3apotc(cn unb ^Hüteten nannten fid) '?lutod)tbonett;

ftc tonnten ibteu Urfprung ntd)t uub rbenfonenig bie ^eit,

wo ftc fid) im Vanbe, beffen .f^auptfiabt leo^apotlan mar,

nirbcrlirft.cn. ivai) Scilla anlangt, fo hieß e* meritanifd)

2)(ictlan (bie Unterwelt), äapotrtifd) l*üobaa (Drt ber Wuhc)

unb ti befanb fid) bort ein berühmte» .fhriltgtbum unb bie

UVgräbnißftätte ber Aduige non Xeo^apotlau. ^ur >^eit

feine« Wlanjc« beftanb ba« iieiligthum, beffen fd)önc Äitinen

für bie holte Hinilifation feiner Crbaurr ^rugniß ablegen,

au« nicr oberen, fd)ön mit ^ilbljancrarbeit gcfduitficttcn

:Ka'umen, benen ebrnfooicle unter ber Grbe etttfpradjrn.
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70 o. 2. .Qu bort): 91n* bem jamoani^rn gcimilicnlfbcn.

Giner ber rrftcren birnlc bcm Cberpricfler jur Üöohnung,
i

ein jweitcr ben %!ricflern, btt britte beut ftbnige, fo oft er I

nad) Witt« fam, unb ber üicrtc bcn grofjcn Herren. Da«
[

Limmer brt Cberpricftcr« war mit größerer Sorgfalt au«»

grfdimitrft al« bic anbcrcn; in ibm bcfanb ftd) ein Jljron,

beffen mit Daunen nnb icinen ihantern gefüllte^ Äifftn

itnb Dtürfwanb mit jEiejcrfetl Ubcr^o^rii war, wälgrcnb in

ben übrigen Wemädjcni bic
l

'ilu«ftaitung nur auiJ feinen
j

bemalten Watten, gegerbten gellen unb Stoffen beflanb.

Von ben unterirbifdjen Zäunten biente einer al« .^cilig^

tljiini, wo bic Wbtycit auf einer grofjcn, bic Stelle bec

flltar« vertretenben platte ftanben; ber jroeitc unb britte

511m Vegräbnif; ber Cbcrpricftcr nnb Äönigc. Tier vierte,

ton Säulen getragene, foll fel)r grofj gewefen fein unb fid)

weit unter ber Grbe Ijin erftrrdt baben; fein Gingang mar
mit einer grofjen Steinplatte Vcrfehloffcn. Tort binein warf

man bie Veidien ber Sd)lad)topfcr unb ber im Äriege ge<
|

falleneu £kinptlingc, bie Ml ben Sdjladitfclberii , unb

moditen biefelben nod) fo weit entfernt fein, borten gebrad)t

würben. G« fanben ftd) aud) ganatitcr unb Vüfjcr, wcldic
,

an biefem ^eiligen Drtc 511 fterben verlangten; fobalb ityre !

Viltc gcwafjrt war, bcmädjtigtrn fid) bie türieftcr berfelbcn,

fUtjrtcn ftc »im Gingange, l)obrn Die platte auf, fagien

itjnrii Vcbewobl unb begruben fte bann burd) Sd)liefjen be*

Gingange lebenbig (Vurgoa, ttap. !i3). Der £b<rpricftcr,

welcher ben TxM £uinaloo („ber ade« ftehr.) fübrt, war I

abfolul unb mädjtigrr als ber Äönig, ber ihn fürdrtrtc unb

refpeftirtc; ein Wann an« beut Volle bnrftc fein Slntlh}

nid)t feben, obne tobt nieber ju fallru. Gr war ber einzige

Vermittler jwifdjcn (Göttern unb Wcnfchcn, ber einzige

Urquell aUer ©noben unb SH?or)Ul>aten , ein Talai Vama
ober 1to»ft-

2öa* tonnten rjier fnflcmatifd)e 8u«grabungcn an roiffcn=

fd)aftlid)en unb anberen Sdjäfccn nod) 31t läge förbern!

„Äurj, man finbet — fagt Crojro t) Sierra, a. a. £>.

II, 2. übeil, Äap. 1 — jwar grofje Unterfd)iete ",wifd)en

ber 5apotefifd)cn unb toltctifdjrn Gioilifation; aber wenn
man fte mit einanber vergleicht, fd)eiueu fte bod) au« einer

unb brrfetben Cucfle }tt flammen. Sie galten faft bicfrlbe

Sd)rift, bcnfelben Äalenber unb Ijarirn in ber Vautunft

unb Mcrnmit grofje gortfdjrittc gemadit. Vei tieferem

Stubrum treten bie Unterfd)iebe mebr hervor; obgleich auf

benfelben
k
JJrincipicn berubenb, jeigt bic japotctiidie Sd>iift

bod) anberc Silber unb bie Dinge ty\üm ftd) in aubere

fonvcntioncHe formen, bie garben futb fd)rrirnber, unb c«

ift nnmbglid) , felbft auf bcn crficn Vltd eine jnpotclifche

£>anbfd)rift mit einer toltelifdjen, aco(l)uanifd)en ober mrri--

fanifdjen ju verrocdjfeln.*

Gbaman b°t bic Ruinen von Willa nidjt fo genau

unterfud)t, wie bie ber früher genannten 2 tobte ; aber er

betont, bafs felbft ürojeo burchau« auf bie Verroanbtfcbaft

oeqciocn mti Dem u<itcit>aicn «tue Dinwctu-

SluS beut famoanifdjen Familienleben.

Von 3. S. Äubnri). Sj

L

Den AuSgangc-punft für bie gcfellfd)aftlid)c Gtnridjtung

ber Samooner bilbet bie v Klinga", bic jamilie, unb ba r,ur

$eurt[)ciluug berfclbeu, wie and) überhaupt bc« moralifd)en

^uftanbe« bc* Volle* bic Vcrljaltniftc ber Gbe am maf;

gebeubften fein bittften, fo beginnen wir unferc tVtrad)tutt<

gen mit einem jungen Gbepaare, von weldjem bie Gljefrau

gerabe Diuttcr werben foll.

Sßir befinben im« im Ämtern ein« cinljeimifd)en $4Mfcl,

einem rinvgen länglid) ruubett, von alten Seiten offenem

^fautue; bei mit VorallcnftUcfdien aufgelegte jvufjbobrn ift

mit BRltttl teberft. 'ilu einem Gnbc biefe« aiaumc« liegt

bie junge 'Jßödjnerin, iljr .^oupt auf bcn .Unien ibre? C^c-

mat|K\ ber ber Sitte gentäfj bei ber Geburt anwefenb feiu

muff, rubettb, unb ber bic Sdjmetjen feiner (\ratt burd)

3ärtlid)e ^urebe nnb Veftteid)en unb Drüdcn ber (^lieber

511 berubigen fudjt. Der Vater unb wo mbglid) ber filtefte

Vruber fttjeit b,inter feinem ^flden, ju güfecn ber ftrauten

bie 33(utter nnb bie Sdjroeftent, unb runb um brn Haan
warten bie vtrfd|irbenen Witglirber ber beiben gamilien

auf bie Ünltmft bc« jungen 41'cltbUrger«. Gine lieber-

lunft ift ein febr widjtige« Greignift für bie beiberfeitigen

iramilien unb ebenfo aud) für bic gattje Dorfbnvobner{d)aft.

^ilUe Vegcbcubeiten unb ^ufäUf , bic ftd) gleid).;eitig mit
[

ber Oiieberfuitft ereignen, werben burd) bic 'Jlnwcfcnbcn bc»

obad)tct unb eifrig befpvod)en. Sie bilben bie Vorgefd)id)te

br? Wwgctwmia, bic biefer, jitm Wanne envadifen, fid)

feinr eigene bilbeu wirb.

Tie Verwaiibtcu bec llianucc, von beut bevorftebenben

Greignifje brii<id)rid)tigt, foniutrn mit 0*efd)cnfcn nad) bcm

Gllcrnbattfc ber grau, wo fte fo lange verweilen, bic bie

ganjc Sadjc vorüber ift. 3h biefer, fo fritifdjrn .^eit wirb

bie ganje Drangfal ber Vage, bie iScljeu ber a^od)neriti,

bie Ver;ISgcrung ber Geburt beut G()emauue jur Sdiulb ge-

legt. 'Ji'abifd)eiulid) lief er, wäbrenb feine grau fdiwanger

war, anberen grauen nad) . . . ! San all bac ^ürnen

auf brn jer(uirfd)tcn Süuber nid)t hilf; , beginnt man fid)

ju erinnern, bafj bie 3äöd)ucrin mandjmal unartig gegen

ibre Sdjwiegercltcrn war. Sie war geijig mit 'Vatirung

ober „mitu wuli-", uufiunigen Wunbec. 'älle brrglrioVu

Vergeben werben bei ber s3iMeberfunft beftraft. ScSbverd)

nun 'ÄUc mit begiitigenbrn >^ureben bcn l'inib ber grau

ju beben fudjen, erblieft aud) enblid) bac Äinb bao 2aa,<*

lid)t. Stete empfangt bic Wrofjmutter baffclbe, unb ftc

fdicttt leine SKilrjc unb Gntfernuug um biejer fflidjt ju

genügen. Sollte ftc aber, fowic anberc weibliche Vcnvanble,

bei grau feblen, fo utufs ber Wann feine grau bebieuen.

3m Sugcnblicfe ber (Geburt vcrliifjt ber Wann ba«

.i;->au« um gattj junge Äofo«ullffc 511 pflürfeu , er cntjliubct

bann ein geitcr im«od)b.aufe unb brreitet eine aiiüSrrom

root beftebenbe Watoa-Spetfc, bic er feiner grau unb

ben Verwanbten bringt. Da« .Stinb würbe wäl)reubbrm

abgert'afd)en unb jtoijdKn bcn flnwcfenben bemmgetragen,

bic t« genau bctrad)tetcn unb, verfdjiebenc Vemerlungen

madicnb, Uber feineu bauten bcratt)fd|lagten. Dann wirb

ec beut ungcbulbig wartenben Vater übergeben.

Die gantilie be« Wanne« übcrrcidjt bann ber gamilie

bei grau bic „gauaünga* l^efd)enlc unb erhalt bafür nad)

einiger .fyit einrn weiteren 2t)t\[ ber longa •»tuffteiicr.
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3. 2. flu bei in: ftu* beut jamoani|cbcn ^amilicnkbett. 71

&*äbri'iib kci elften bann iolgcnbtn läge bringt ba* ganjc

Torf (leine, in Vcbcn#mitteln txftefjcnb« (*t(<ben(t.

Tai Kinb wirb ntit ber äufitrftcn Sorgfalt gepflegt,

unb befonber* wirb wäbrenb ber trften logt btr Hopf mit

flachen Steinen btltgt, um brntfclbtn tint fdhb'nt fteftalt ju

fitheni. 3iad) famoanifchrn 3d|bnheit*begriffen fmb Köpfe

mit au*gewölbtem .^intertf)«ilt unb mit oorfitbtnbtt Stirn

bäjjlid): Üc hcifjtn „ülu töi", „ulu Kipa", burth ba* S9t*

legen mit Steinen bf$wecft man baber eine (nrje, mein

abgrrunbete oVfi.il: Gbtnfall* fmb nicht nur Slblcrnafcn,

fonbern auch unfere getabe "Jf afe (in Hbfdjtu für bie So
moanerinnen, bie fit „i«u w»" (Kabnnaftn) nennen. Te*«

halb wirb auch bn; »Jiafc ein t^tgtnfianb längerer Mani-
pulationen, inbem bit Mutter roährcnb be* Saugen? biefetbt

mit ber .f>anb nitberprtftt unb ju formen fudjt.

Xie Sitte bc* 'ilu*taufehe* oon Geburt? < unb 'Mu*=

flcutr»©efd)tn(cn feiten* ber bcibcrfcitigcn gamilicn t)at

mandimal traurige folgen für bie iiermätjltcn, bie juwtilcn

baburd) gan; getrennt werben. Oft nämlid) eine Seite

mit ben erhaltenen (*efd)en(en nicht aufrieben, fo tntfteht

jwifehen beiben gamilien bitterer greift unb ci folgen 3n
triguen, benen bie beiben Gbdeute gani. machtlo* gegenüber«

flehen unb wobei fie ber leibenbe Xbtil fmb.

, Unfere SHt)roiepertod)ter ifi arm, ihrt än«fteucr ftrjr

bUrjtig", heißt r* mit einem Malt imXorft, unb ba* (^e

lücht oerfel)lt nid|t, in 4Mit}e*tilt bie jungt grau unb ihre

Altern \it crreictjen. Tic le^tcren antworten mit bo*bafttn

Hcmerfungtn Uber bie „Cl<<a'* br* Manne*, bie in (einem

Äallc bem gegebenen „longa" gleiten. Einmal auf ben

jungen be* Xorfr«, lobert ber greift in fjellen flammen
auf unb ber arme Gbtmann, ber no<f| mit fetner grau in

ihrem Gltcrnbauft lebt, hat fchwerc Reiten ju buid)üel)en.

Xie alte Mutter, bind) bo*bafte Herlenmbungen auigereijt,

wiebtrbolt ib.m fortwäbrtnb : „<*cbe bodj, gebt! ih?a*

bleibfi Xu benn hitr? Xu Mamma?'1

(mit Spott an--

geroanbt, bebeutet fonft bübfdjct Scann). „$che, fudje

Xir eint reicht nu*fitucr, unjere Krau bltibt bei uii«."

Umfonji wrftebert ber Mann, bafj er mit btm Streite nid)t«

ju thun habe. Xie fpöttifthtn Mahnungen wicbcrbolen rieb,

alltäglich, unb tnblid) ermübtt weiefaenb, fagt er 3U feiner

grau: „3d| werbt wohl geben; fobalb Guer ^om fid) ge-

legt hat, fomme ich wieber." Xie grau, wtnn fie ihn aud)

balltn mdchtt, fürdjttt ihrei?trroanbttn, unb brt Vermählte,

auf beibe gamilicn rollthenb, getjt nad) ftintut eigenen

.^auft. 3nbtfftn getjört »Jtamilieitfrieg bei biefem Itidjt

lebigen $}e\U )ur ('ebcndwiirje unb bic (Erregung äujjcrt

fid) balb in milberen formen. Xro(j be8 bcfle^enben ^xob

ftev fragt btr 3Rann' burd) ^trtrtttr nad) bem 'Befinbcn

btr t^ran unb bc« JSlinbe* unb eublid) bittet er um Icfctcre«

auf fürte SiJeüe. Üiaefjbtm et efl gtffcrjt b,at, fdjicft er ci

mit t*ejd)enten ;uil'uf. Xer fltme hat wol)l mand)e dual
auejufieb,en. Dlan&\< 9ea<f|t fdjleidjt er um ba« ^lau« b^rura,

in wcldjem bic Seine fdjlä'ft unb »ietlcidjt eben an ihn

benft «ufgeregt eilt er auf ben Stranb, um in btr Sttbrift,

btm Kutan ber SJraubung, .Rül)lung unb 9iube ju er

langen, ilnbtfftn cS ifl Wad)t .... bie 3rit btr Oeiftcr ....

unb er ganj allein im greien! yiet}tii) crfd)aHt über

feinem Raupte ber unrjtintlidjt 9taf btr (Sule. <5« befällt

ihn ein ©raufen. ^ablreid)e l'eudjtfeq'c, wob,l ©eifter btr

i'erftorbtnen , freuten unb fd)wirrcn in ber Xuntclrjett

nmb,er. — $üor Ängfl }ittcrnb eilt er nad) £>aufc, etmübet

unb frob bafs ihn (ein bbfer t^eift gtpaeft hat.

9Jad) einiger 3tit mu§ ftd) abtr btr &oxn auf btibtn

') «iebe Stbrnctti unb »raujfT Xie rtbnoar. anlbroput,

«btbeilunU bt« 3Nujeu.n t»obtflt»u, S. 47a.

Stittn legen. Xie Klagen beginnen ;u oerflummcu unb

ber junge Gb,emonn, feinen sJWntr) jufammenraffcnb, btgiebt

ftd) nad) btm .fmufe feiner Vicbcn. ür gebt langfam unb

bebäd)tig, al« ob er nid)t fid)er wilrc an weldier Seite btr

Gingang ftd) bcfinbtt. Gr bllrft fid), al* ob er ttwa« auf;

bebt; bann »crlitrt er c« wieber.... Xie ganjc ^tit hin-

burd) jebod) bc»ad)t er jeharf ba« Onnete, um wal)riuneb,incn#

welchen Ginbcud feine ilnnäberung beroorruft. Gr Uber-

legt genau feint ftnrcbc, er fud)t nad) btr befien 'ißeife,

feint grau au« bem Gltcrohaufc ju entfernen. Gnblid)

I mit fid) im rKcinen, geht tr gcrabeju auf* öar.i? \aa unb
' eintrtttnb ftQt tr fid) fdnutigeub unb ganj btftbcibcn auf

J

btn unbtbttftcn Sobcn. SBtiter im Innern filjt feine grau,

I fd)einbar mit bem .Hinte fo befd)äftiqt bafj fie itjren (Me-

uiabl nidjt wahrnimmt. Xer alte Ü-attr beffei't ein alte«

gifct)ne( aiw; er fißt nidjt ftrn oon bem Snlömmling, aber

bae 9ie|} fefftlt feine gan*,t aiifmcrffamfcit. Tit Uhitttr,

bid)t bei btr Xod)ter flQenb, ifl gan; in ba« gleditcn einer

Matte oertieft. «Ue fdjweigen, felbft bet mutige Gbe=

mann, ber ftumm cor fid) binblidt.

Gnblid) beginnt btr £iau«fcrr, al* wtnn nicinanb au«

»efenb wäre, feine alten Hcfehwerbcn wieber ansuhtbtn. Mt
Wtabt btr Grrtgung unb bt* 3onlt* burchlaufcnb, unb

plöjlid) fid) ju bem Sd)witgerfobnc ratiibenb, ;äl)lt er ihm

gant genau »or, wie oicle fdjöne Matten, wie viele Slltrft

I au<*gejeidjnctcn Xapa u. f. w. bie „Tonga" feiner Xod)tcr

au6mad)ten. Gr beweift ifjm bann, ba| bit BS(M
K>w

1 fdiente feintifcit« gar nidjW taugten, unb (eblicft bamit,

bafs feine fimmtltdicn ^enoanbten gierige i'Ugner unb

I Xummtdpfe fmb. Xtr auf foldje Vobrebt feiner iPcrwanbtcn
' DöQig 00 vi) trettete Sdjroicgrrfobn frrjiittrlt bejabrnb mit bem

I

Äopfe unb roiebcrb,olt mit möglich^ jufriebener Miene:
l „niongi, mongi lawa!" „3a, ba» ift wirtlid) wah.r.

u —
. Xer alte t'atec beftctlt bann ttwa« Gfitn, unb ohne biefc«

I abzuwarten, eilt ber witbtr in Önabtn äufgenommene ju

feinen beiben Vkbcn.

So ift enblid) ber ^mifl geenbet. Xie Herwanbtcn

btfl Manne* (ommtn mit wtiteten ©cfdjcnfcn, unb nad)=

trüglid) nimmt ber Mann grau unb Äinb unb }ieht froh

unb wieber bejdjentt nad) ber eigenen ffÖMUlk-

Xie Mutter fäugt ba« Äinb fehr langt, manchmal fo-

gar einige Oahte, um, wie e* btifjt, „e* in Kräften auf

wad)fcn )u laffen". Xer Säugling wirb auf btn gttrtujttn

Vtnben gepflegt, wo ba* Schütteln btrftlben bit '.{Siegt ver-

tritt. Ginigt Monatt altt Minier werben oon ber Mutter

auf btr Seite Ubti tintr ber $Uf1cn getragen, wobei bic

Heine bcö ffinbe« ben i'cib btr Mutter unb bie Slrmc ber

(enteren ben bilden bc* Äinbc* umfaffen. XroQ btr ilber-

mäfjigrn l'icbc, bic btn Kinbcm grollt wirb, (anu man
nicht fagen, baft fic mcid)lid) erjogen werben. Xie Mutter

nimmt ba* gant (leine Äinb in* Öaffcr uub jieht unb

rcxlt ihm alle OMitber au*, eint iöthänblung, bit auf bit

CMunbbtit unb «ehcnbig(eit btfftlbcn nur ben btften Gin-

flufj au*Uben (ann.

Xie Töchttr bltibcn Kl jur Serheiratbung bei ber

Mutier, bic Söhne nur bi* gegen ba* fiebcnte VebenSjahr,

wo fit bann unter bic Suffid|t befl Üatcr* ober eint* btr

männlichen Hctwanbtrn (ommen. Sie fangen früh an,

ba« i.'tbtn unb bic Äuufl , feine StbUrfniffc jn befriebigen,

(ennen 31t terntn. 3n bitftr 3 f ' ; trtjält ber Hnabe feinen

Flamen unb unterliegt einer 'älrt von $cfd)neibung , einer

aud) auf anberen 3njeln *}kilt)ntfitn* geübten Sitte, bit

jtboid) (eint rcligibfe Hcbcutung hatte. Xie Operation ge=

fdjicht ohne btfonbtrt Gcremonicn, inbem einige Knaben

jufommen ju einem fachfunbigen Manne gehen, ber gtgtn

tin Öcfdjent 011* Matten bieftlbc aufführt.
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Tie Ätnbtr btiberlei Wefd|ltdjt*. obgleidj feit ber

jiiibtftni ntil btv ii; uflid)feit be« Mtbtnt certtaut,

haben nidjtebeftoweiiiger einen begriff Pon Sittltchtfit. Sie

laufen swar in b«r erften i'ebenfljeit nadl unb fd)lafen mit

ben Gtroadhfenen jufammtn, trobiudi fit v.ifdi eine rKeifheit

ber SprarJje unb ber begrifft ttTtichtn, inbeffrn biefer fTfic

!fleifehr btt beiben ©efchlecbtet mit tinanbtt jtrhl nid)t

not^rorttbigrrwetfe eint finttliehe ^ügtflofigfcit nad) fid).

3m OAegentheil, bie ftither beftebenbe Sitte befl „JaiBinga",

auf bie naher einzugehen hier nid)t btt Ort , u«b in "8mV

Übung welcher bie
vJ(iU»ermablte öffentlich ifjre SÖUrbigleit

beweifen mufite, jeigt bafj bit Samoanerinnen bie Äeufd)«

heit aud) tor ber Sknuäb.lung (annteu.

3bre Arbeiten lernen r-
, finb bit .(linber fchon fiüb im

£>au[e nil^lid). Ttr Sohn begleitet ben 2'atcv nad) btn

fjlaujungcn, lernt bae Tarofclb bebauen unb Bananen unb

7>am« pflanzen. Gr folgt ifjm in btmfiabnt auf« Sßafftr,

frint .franb an bit "JJabbel, btn Speer unb bafl 9Zet> ge :

wb'hnciib. 3 in SL'albe lernt tr burd) ihn bie niigliaVn

"Jfflaiijfn unb wirffamen Jfräutcr Itnnen. Gr erlennt gt»

fuube Stiitumt für #au«pfoften unb fUt ffanoelihpet , er

lernt fie mit ber Slrt behauen unb aueböhlen. 3m £>aufe

lenrl tr bafl Tad) nährn, ftbrbe fltdjten, Schnüre breben,

Speere jehnujen unb Slngcln für jifd)e bereiten.

Tie Tochter hilft btt Muttet Wt allem bei btr Pflege

ihrer («efdiraifter unb im 5(ed)len feinet Motten, tfad)tr

unb Tafd)tn. Sit lernt fingen unb tanjen, um jn gefallen,

um »Ott einem Tapferen gtlitbt ju wtrben
-, fte lernt reeintn,

um il)n jeben 'ilugtublitf beweinen ju Ibnneu.

Mit ber j*)tit nimmt ber ffnabe an 3at)ren jtt unb

fühlt, bafj er auf glttthet Stufe fleht mit ber anbeten

3ugrnb ( bit fdjon btt Mühen unb Vorrechte bet GnnaöV
ienen thctlt. Ge wartet feiner aber ttod) eine {ebnere Prü-

fung! Gbc t* ihm bie Sitte erlaubt, (ich um bae

fächeln einer Sdjbnen ju btmtrben ober feint junge £anb
nad) bem gefallenen Raupte eint« ffritgti* au0juftreclcn,

mufj er fid) ber fchmtrjhafttn Operation bee Xatuirenfl

unterwerfen.

Trofe all ber 3?erfud)e ber Miffionate, biefe Sitte ju

erilicfen, mürbe fid) ein junger Mann fehä'mcn, iu ber Mitte

(tiner Wcnoffcn su tifchcincit, ohne biefen $ewei« feiner

Mannbartrit aufioeifcn 311 foniien. ^ei bie|'er frobe feiner

Slanbbaftigfeit, bie erfammt tiner Slnjahl (Stnofftn gleichen

illtere unternimmt, ift er bebeutenben Sdjmeqcn anegefetyt,

inbem btr ganje Untertheit betf l'cibefl , von unterhalb oc«

Ji.it r(i* bis }um oberen Trittcl bei C'berfdjenfele mit einem

bictjten IV'nflti, nnftrtr Sdiraimm^oft gleid), bebetft totrb.

3f)rtr Sd)mtqb,aftigfeit balbev roirb biefe Opetation nidjt

mit einem 51Kale fertig ooHenbet, fonbern nad)unbuad)au« ;

gefugt , fo ba& einige Monate t>ergeb.tn ttje fit gan} bt;

tnbigt wirb, rttfdjitljt bitf« aber, fo ift ber 3üugling tin

Mann gtroorbtn nnb er roäf)lt fidi einen Häuptling, bei

bem er »«bleiben will, wenn er nidjt bei feinem ^aler

bleibt.

On Sainoa giebt ti leint Titner ober bejab,lbatt 9t t-

beiler unb bie .^aniihffdjäfltgnnjitn werben r>;ihcr auffärnint-

lidjt ^amilienmitglitbtt oeriljeilt. Tit jüngeren befaiTtn

fid) mit bem unttrgrorbnettn 7b,eile ber kiäft unb mit

.$rrbei[d)affcn ber 3!at)tmig. I)rr rine forgt für /"»eutr;

l)ol) unb ben Stcinbatlofen, btr aubere gtf)t auf btn i\ifd|

fang ober bie 3agb. Tie {xurtfrau, nenn fie nid)t mit

?lnberfra btfdjäftigt ift, r<ertaufd)t ebenfalle gern iljr

befftte* „l'analatia" mit einem „Vapa" unb getjt ptl

AUd)e, wo it)r bann uatllrlid) ba3 Vtid)tcfit ^ufüüt, ba8

^Inorbnen
, Vadjen unb t>ielltid)t bit 3hotfrud]t abjufd)iilrn.

Tai wiifltd)t bereiten ber befonbertn Sptifen, btr fd)inacf>

haften 2)alfami, gatai u. a. liegt einem erfahreneren Mit
gliebe ob.

(*ewobntieh fdjon früh be« Morgen* ijl ber ,ltmu",

ber Steinbadofen, ber bie gebaefene Xaro nnb ©rotfrudjt

für einige Tage liefert, fertig. Wad) bem Motgeneffcn

gebt ber .f>au«bcrr auf 9Jefud) ober feiner 2?efd)äftigung

nad;. Tie ftrauen otbnen ba? äBobnbauf unb baf (Smpfang

bau9 unb befaffen fid) mit ^Maubern unb Mattenflcd)ten.

Tie junge Seit, ben gaujen Tag vor fid) babtnb, beult

an Sdimud, unb bitr finb ti bit grauen, bie eine grwid)'

tige 9iolle fpieleu: fie fd)ntibtn bae {»aar, rtibtn t« mit

ftalf obtrOcl ein, berat^tn- Uber bit ein;uftf<fenbcn Blumen
uub (9uitlanbcn nnb beurt^cilen ba* Sltu§nt eine* gtpu^ten

jungtn Mannte, ber nad) bem nad)barlid)en Torfe auf eine

„Malanga" (ju ÜJefudj) gebt. Tie Samoaner finb bnfjetfl

gaflfreunblidjc unb (VefeUfdjaft litbtnbe Mtnfdjtn, unb

„?jtjnd)e mad)cn
u

fleht immer auf ber Tageeorbnung

;

burd) ^efnehe oerftänbigen fid) bie 9<ad)bavn, halten fid)

bit »trftrtuttfttn Jamilitn jufammen, werben jrieben unb

ifriege entfd)itben.

O^far öcnj' Steife bur^ IRorbacji^lfrifa.

Ter erften furjen 9ln)rigc be« Venj'fd)tn iHeifcwetle«

(f. oben S. n>.i lafftn wir beute einige au«fiihrlid)eTC

Mittbeilungen folgen. Ter allgemeine Verlauf ber iRtift

ift unferen ?eftrn bereite au» tinigen porlfiuftgen Mit=

Heilungen („Wobu« u
4)b. 38, S.«S u. 104 unb 53b. 3!),

S. ;it>2) befannt; im golgenben heben wir einige roid)ti=

gere fünfte au« bem lange erwarteten üi'cile bto>or, 3U

beffen gered)ter*euith<ilung mau fiel« ben ftbwerroiegenbeit

llmftanb im?luge brbalttn mu|, bafj bit 'Sieiftburd) vTh-
fanatifd) mohammtbanifdie Va'nber führt' wib Vtnj ber

Menge gegenüber ftd) al« Mohammtbautr auegab, eine

MaMirung, bie inbeffeu nidjt immer unb Uberall aufrrd)t

31t trhalttn war. „Tai Mifstrautn btr ^eoblterung —
fdjteibt er in ber Vorrebe — ging foweit, bafj id) hiiufig

bie Tagtbud)noti;tn nur wäbtenb btt ^iadjt, wenn allee

fdjlief, fd)teiben tonnte, unb oft laut e« oor, baß id) mid)

nicht einmal nad) bem Jiamen einet ber butdg^ogenen Crt>

fchafteu tttunbigen bntfte; inebefonberc gilt bae »on ber

Sttrdc Timbuftu Mebina, bie aud) niand)« Vilcfe aufiDeift."

Ter trftt 4)anb btt :Kfiftbtfd)ttifaung bthanbtlt bie

TutdjwanberungMatotfoe; hi« ift ee befonbete bie lieber«

fteigung befl Stlafl unb bee biefem im Silben parallel

jithenben fogtnannttn Äntt Stlae, wtldjt bafl 3ntertffc

bet öeogtaphen auf fid) lieht, bie mit Vei^ fid) in bem

SBebauern »creinigen, bafj bie SJecö'llerung biehcr ein ge

nauerefl Stnbium biefefl auegestid)iteten Äettengcbirgcfl un

moglid) gemad)t hat. Ter uiaroltaniftbt 3tj«il befitlben

btftcht au« tintr ?tn<,abl auflgebehnttr WiigettjÄler, wtld)t

Jlrt Bon Thalbilbung entfdiieben Borbfrrfd)t gegenüber ben

r>utrthä'lern. Hon (toteren giebt t9 wenig; bitftlbtn finb

htq, fdjmal unb wenig tief eingtfdjnttten. 3n Sejug auf

bie gtologtfdjt >}ufommenfe^ung muf5 heroorgrbobtn werben,
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Csfar Ctnj' »eife burd) florrjroeft.'Hfrifu. 7:;

bog nad) Korben }u jüngere 3d)id)teu enttvtcf elt finb, ti\iSi
1

«üb nad) Süben bin nur bic ältcftcn Formationen auf'

treten ; eS h°t ber at{o nicht einen fummrtrifchen .

Sau, nie etwa bie Alpen , tos fidj um einen centralen
|

älteren Sern nad) beiben Seiten fein jflngcrc Formationen

anfd)(ie|en. liine au« rothem Sanbftein bcftcljcnbe Bil=

bung fpiclt im weftlichen Silas eine fc^r bebeutenbe 9toQe

;

eine genauere fttrirung ber Formation ift bicl»« nidrt

mögltd) gewefen. 3m öcgenfafce hievt« fdpinen im SKij

©ebirae am 3corbranbt Slfrifa« ältere BÜbungen bis an

baS sjtittrlmeer ju reichen unb jüngere Formationen treten

nad) Süben )u auf. Ter marottanifd)c SItlaS fteigt von

Horben aus langfamcr an unb fäQt nad) Silben fteil ab

in« Sab SuS. Sehn Sinti SilloS ift cS umgelchrt; ^icr

fäQt ber lUorbranb, welcher auf btnfelben ©efieinen wie

ber Siibranb beS ?(tlaS beficht, fchr fteil ab, währenb nad)

Sftben ju ber Stnti-'ätlaS allmählich abfällt unb fid) in I

eine Bnj ibl immer fladjer unb uiebriger wrrbenber £>ilgel'

reiben auflöft. Sehnlich wie baS Ibal be* 4Bab SuS
bilbet baS iitab 9Jun nod) einmal einen tiefen, aber weniger

breiten liinfehnitt in bie patäojoifcbcn 3d)id)ten beS Statt'

SltlaS. in biefen fd)lie|en ftd) bann bie flach geneigten

ftob.lculalfidiict|ten ber nörblicfjcn Samara, meldte bis tief

hinabretd)en, bis in jene Legion, wo (Kranit- unb Itorplrar'

bmdjbrüdje bie Wrenje bet reinen Saubwüfte beieirtmen,

in ber nivgenbö ein ©eftein ju läge tritt, bis erft roieber I

tief im «üben, beim Slbftieg ins Ibol beS Senegal, bie
'

baS Plateau el $obl> jufammcnfe&enben Sdjidjtrn ftdjtbar

werben.

Xen Schlufi beS erflen BanbeS machen jwei Kapitel

„SDtaroffo als Staat welche, mit grofäem gleifje nad) ori-
j

ginalcm iRotcriole gearbeitet, eine Uetcrfidil ber (Biographie,

ber BcBölfcrung, ber Verwaltung unb dtedjtspflcgc , be*

ginan^wcfcnS, brr lUilitärcnl;iUtniiTo u. f. w. u.
f.
w. geben;

ein Stoff, wie gefehaffen jum 3"9«'f™ fßr Bearbeiter

Don Jpflnbblldjevn ber Ideographie unb Statifiit. $inficbt-

lid) ber BcBölterungSjtff er weicht l'eni bebeutenb
j

Don ®.3tob,lf« ab. tiefer fd)ä>te biefelbe 1872 C^eitfctjr.

b. ötf. f. <2rbt. ju «erlitt 1872, S. 56 ff.) auf 6»
, 3WilL,

baBon jwei drittel Serber, ein Drittel Slraber, etwa

100 000 Oubcn, ca. 50 OOO «cger, einige .fcunbert Äene-

gaten (meifk Spanier) unb 40G0 bis 5000 Europäer in

ben $>afenftäbten. 1883 bagegtn mächte er M „Diel lieber

ju ber Bon jftöben Brrtrctcncu Stajidvt befeunen , Weld)er

bie Beoältcrung Bon SKorolto auf nur 2 750 000 w
anfdjlagf (frtermann'S TOittb,., 1883, S. 212). ?enj

bagegen pfÜcrjtet für baS gefammle ^Jtaroffo, alfo influfiBc ,

Xuat, Xaftlalct n.
f.

ro., ber febon t>on Xrcnt (iaoe auS-

grfprod)enen Slnftdit bei, bag ad)t ^IRillioitcn ein»
mor)ncr md)t ju tjod) gegriffen finb. ßur «rgrünbung

biefer Slnitab^me weift er u. a. auf bie }af)lrcid)e Sjeiber-

bctiötferung in ben (Gebirgen, auf eine ganie Slit)al)( Stä'btc

mit ftattlidier CEinwof)neTtabl (jjaS, 3Narratefd), Witnafa,

Wegabor, Casr el Äebir, StJafau, llbfdjba, Ibefa) :c. ^iu.

„X:e am (fäufigften oon louriften )ur(l(fge(egtc Strecfc

Xangcr-S"** — fagt V'enj (1, 3. 355) — ift allerbingS

oerbältmfsuiäfsig fdjinad) benöKert; wenn man aber j. 33.

t>on 9Jobat nad) Warralefd) reift, fo folgt eine grofje

OaSbab, nad) ber anberen unb baS ganje 0b<Kb ift mit

jah,lretcfjen XuarS bebedt. Xer ftinberreid)thum ber ^
milien ift nidjt gering, unb wenn audj bie marottanifd)en

grauen infolge einer ju fragen 33errjeiratl|ung im adge^

meinen nid)t Biel ftinber b,aben, fo ift bod) burdj bie oU»

mein b^irfd)enbe Sitte ber SRctjrweibcret unb burd) ben

Umflanb, baf> aud) hiiiidcj Negerinnen get)ciratf)et unbberen I

Äinber anerfannt werben, für ^iadjwutr/S reidjlidj gefotgt."
|

«i.bui XLvn. Rt. :..

lieber bie 3u
T
amu,cn fr^unS ^CT S3eDöl(crung fprid)t ftd)

bagegen Venj nidrt bheft aus. <Sx nennt (I, 3. 3eo) bie

S3evber ben „§anptbcj)anbt()eil bcrSerjäKernngWaroffos 11

,

fagt aber anbereifeits (I, S. 362), bog bie aderbautreiben^

ben uub nomabiftrenben Slraber unb bie ftäbtebetoo()nenben

Wauren, ledere fluj ber ©ermifd)ung ber Hraber uub

Berber hervorgegangen, „jufammengenommen ebenfo uiel 33e

roobner geben büriten als bie Berber." Xie 3»ftlb« 3uben

fd)aet er mit 9iof)tfS auf ßOOOO, bie ber 3?cger auf etwas

ijöbcr, bie ber libriften in ben flöftenftabten auf einige

Xaufenbe.

Xer smeite 33anb wirb mit ber Befdjreibung beS be

fd)werli(t|en breijjigtägigen 3i5üftenmarfd)e« burd) bie 3 a =

I) et r a eröffnet. ®cfäbrlid) erwies fut) biefelbe nur für

einen Xtener beS rKeifenbcn, ber burd) eigenes 33erfdjiilbrn

son ber itaranane getrennt würbe unb wa^rfdjeinlid) tiev-

fd)mad)tct ift Slber burd)auS anberS fteQt fid) bie Samara
bar, als man fte ftd) gcwü^nlid) norfteOt: flatt Xicfcbene

— £>c»d)cbcHC (ber tiefjie 'IJuitft beS ganten 3tinerarS liegt

immer nodi 120 bis 150 m über bem lUrcrt

)

; fiatt u«=

enblidjcr (Sinfbrmigteit — grofjc Wannigfaltigleit in ber

donfiguratiou
; fiatt unerträglicher ^i(e — burd)fd)nittlid)

30» (i. ; ftatt abfolutev Safferarmut^ — reidjlidje Bmn=
nen, fogar majferfityrenbe Jiafte! Xie X^ierwelt ift über'

ans armlid), uub w*r etwa in ber Sabora ju jagen hofft,

bürfte bitter enttäuftbt werben. s3lur wilbe Äinber, Q»a-

jeDen unb »ntilopen finben fid) in ber Wabe grofjer «reg

regionen, wo Jtattcr wächft. X«S ©ebict beS i'ö'wcn be-

ginnt erft iu bem grojjen 3Wimofenwalbe e('Sl)auab, fiiblid)

oon Slrauan, wo eS fdion eine reidveve Vegetation unb

mehr Staffier gtebt. Sonft traf i'en; auf Schlangen,

Sd)alalc, grofje Sibed)fcn, Singnb'gel, bie in einjelnen

Slregregioncn leben, uub bereit anmutiger Wtfang mefettt

lid| juv dirbriterung beiträgt, ferner grofje fdjwarje v,:uf

(äfer, fdnsarje uub ftlberglänjcnbe Slmeifen, fliegen in

V.vci Arten uub Storpione. n SS ift in ber $3üfte eine

augnorbentlid) reine unb gefttnbe i'uft , uub ftranffycitcu

fennt man bort aidtt, mit SluSnabme tum ^tagenletben, bie

aber nur ber Unreinlicbleit ber Vcträlferung )utujd)rciben

jinb. — Xie fflüfte ift fd)ön, febr fehbn, rrofc ber J£)i6e

uub ber Xünen. Xie ungeheuere (Einöbe bat etwas

wattiges, CrbabeneS, wie ber weite uncnblidje Ccean. ßin

Sonnenaufgang in ber Sabara ober eine milbe SWonbnadjt

bafelbft finb Don unbefchreiblidjem eon grofjartiger

Sdjitabeit unb rufen. Ginbrüde berBot, bie unoertBifdjbar

finb. Ser bann auSgefiattct mit Smpfänglid)leit für alles

örofje unb3d)öne in berScatur unb beglUdt ift mit einem

lcid)tercn Sinn, wen nidjt bie beftänbige Oftvrcfjt Bor etwaigen

Gefahren befangen madjt in ber Betrachtung all biefer

$crrlid)tctt, ber wirb gewifj mit aufrid)tigcr ftreube ber

in ber Sabara BCTbvacrjtcn 3 c 'l gtbenfen, bantbar einem

frcutiMidicn t^ejd)id, iocld)rS ihn all biefe SBunbcr bei ge-

fttnbem l'eibe unb gefunber Seele genießen licfj." Weniger

juträglid) erwies fid) ber adjttchntSgigc Stafctttbalt in bem
baumlüfeit Xtmbuttu, wo Vcuj Birl am Jicber ju leiben

batte, wie Bor ibm ^»einrid) Barth, eine Rolge ber lieber*

fdjiBcmnnmgen beS 'Jciger. Xie Bebcutung ber Stabt,

beren BeBö'lterung ?enj auf ca. 20 000 liinwobner, freilid)

mit Ginfdjlufj Bon uorübergchenb anwefenben Xuarit unb

Sulbe, fdjä(}t, liegt in ifcjrein ,f>anbel; es ift eigentlid) nur

ein grofjer ÜKartt ober l£ntrep6t, ein Sammelplat} oon

^änblern, welche hier bie ^robutte beS Sübens unb Seor=

ben« austaufdjen, unb gehört teinem Staate an, weber bem

Rulbcreidje '•Uafftna (ober 5Jtoaffina, wie Venj gehört hat),

nod) ben Inarif. Beibe ftreiten ftd) immer nur um baS

'Jtedjt, Steuern ju erheben, währenb bic iftegierung ber

10
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74 CS fett i'rn*' Seife burd} Seorbttjeft » flfrifa.

Slabt bem Äcd)io ober »Irrgtrmtifltr jufaat, ber e« fttt«

mit btm augenblicflid) Stärftten oon jenen beiben holten

muß. Tiefe mißlichen politifdjen »crl)ältmffe tragen bic

Scrjulb baran, bafj ber $anbcl bet Stabt gegen früh« ho
beutenb ((«abgegangen ift.

SSJar bie allgemeine 9iid)tung ber Keife bi«bcr eine

füMidjc gewefen, jo mürbe f\c oon Ximbuftu au« mehr eine

rocfiiid)e; fit flirrte faft befiänbig Sutdj ebenes r"anb, ba«

fafl buctfjtoeg $wifd)cn 230 unb 330 m SDceerestböhe

gelegen ift. (Srft lurj not iSrreicrmng bti Senegal liegt

bei 'Übfticg »on tunb 200 tu {»übe. <S« ift ein (Gebiet,

wcld)t« burd) ben Wange! an fließenbem Söffet djarattcri"

firt wirb unb nur Xaja« ober ftchenbe Xetd)e btfhjt, bie

in b« Statttttl oiel, in ber troefenen 3"' »«"8 "*
fd)lfd)te« Gaffer enthalten; babei ift et bi« »afiifunnu f)in

reidilid) mit ftutterfräutern beftanben, eine Uebergaiig«jone

oon ber Samara jum tropiferjen Suban, wo oerfdjiebenc

mehr ober weniger mit Xuareg» ob« flegtrblnt »ttmifd)te

Sltaberftäinme, bie Xnrmo«, Ua«ra, Xileb unb «lufd) ihre

gerben weiben. »on ben Xurmo« freunblicfj aufgenommen

unb bcfd)tnft, oon ben tllufd) bagegen au«gtplünbcrt , tf

reidjtc Venj bod) glttdlid) »affitunnu, wo er fübwärt« in

bie (gebiete ber
k
)tegct abfd)wentte. fturj oor biefer tleintn

Stabt natjm ber »oben eine anbere »efd)affcnheit an; an

2trUe be« fanbigert Vctjutc« traten Heine Steine auf,

Cuatütbioden, eine eifenfdjUfftge Diiarjitbteccie, bie, ju

©ru« jerfallen, ben »oben mit einem groben Sanbe be>

bedte, roeld)cr bcmfclbtn eine große gtftigfett oerliel). ferner

fonben fiel) ftörncr unb ftnoUcn oon »rauneifenfiein , ge-

glättet roic »obncrjt, lurj, e« war ba«, wa« man „tatcrit"

nennt, eine bie Cberfläd>e be« »oben« bebeclenbe »Übung,

bie im äquatorialen flfrifa, «ften unb amerifa eine un-

geheuere Verbreitung hat. Ohe »uftreten b,ter bei »afjl=

funnu, einem jutneift oon adcrbautrtibenbtn mol)ammtbani>

fdjrn Siegern bewohnten Stäbtdien, bezeichnet gewiffermaßen

bie JJorbgrenje ber Xropenregion, rorldjc (ich außerbeut audj

burd) eine rctdicrr unb häftigere Urlora, bid)tm SBalbbeftanb,

enorme 'Jcegcrbirjc, iNais, jjudetTOhr, ftürbiffe, SDitlonen

unb gurfenartige ©ewädjfc antilnbtgte. Ocnfeit« (fliblid))

oon »affitimnu ctfd)icncn umt erfien Wale aud) flcifdiigc

Guphorbiacetu. »on biefem Orte auf führte ber 2S?eg

ettoa oierjehn Xagcreiftn weit burd) ba« (Gebiet ber »am«
baraneger Uber Sotolo (6< MX) <Sinwob,ntt) unb ©umbu
(15 000 bi« 20000 öinwohner), beibefl Stäbte, beren

"Jecgerbcoölterung mehr ober weniger "ftart mit Arabern ge>

mifd)t ift. Oenfeit ©tirabu bi« »adjuinit (8000 bi« 10000
Einwohner) h'" faben fogar bie Bfiuamfnegcr oon ben

eingebrungenen Arabern beren Sprach/ angenommen ; leiber

ift hi« bie 3icijefd|ilberung weniger au«fttb,riid) , weil bort

bie ganjc (Srpebition fortgcfe(t oon fdgweren (Srfrantungen

hcimgcfud)t würbe. Xaju tarnen nod) (Srpreffungen

feiten« ber ^(ad)thaber in ben größeren Drten, fnappe

lUittel, fd)led)te Verpflegung, um biefen ^Ibfdjnitt ber Steife

;tt beut unbchaglidiften oon allen ju madjen. »efonber«

widerwärtig war ber SJertetjr mit bem Kegcrfiamme ber

guta, in ber Vanbfchaft .flaarta, au« welchem ber liroberer

.?>abfch Omar, ber »ater be« jeßigeu $errfd>cr« oon Srgu,

ftanimt. Ten fanatifdjen UReligionSfriegen beffelben unb

beren (Kreueln fdjreibt i'enj bie »crwilbernng ber guta jn

;

er nennt fie „unruhig, he"fd)fUd)tig unb onmajjcnb".

Sdjarf unterfd)eiben fie ftd] Oon ben ;nifd)en ihnen moh«
nenben ^ulani igitlbc, gulf), weldje erft ^)abfd) Cmar
auf einem feiner 4crieg«jiigc com s

J(iger her al« Öefangenc

nad) Äaarta gcfd)leppt unb bort angcfiebelt hat. Xie

T>8rfcT berfelben fmb ferjr fd)Bn, wohlhabenb, groß unb

gut beoBIfert, ihre Selber unb gerben gut gepflegt ; «ein«

lidlfcit unb Orbnung |"inb unoerfennbar , »ettlet giebt e«

nid)t. Äorpcrlid) unb geiftig ftehen eben bie ftutani höh«
al« bie fie uutgebenben ober begrenjenben 9teger ; fie felbft

möchten ftd) gern oon ben Arabern herleiten-, Ethnologen

unb l'inguiflcn (§. il<iHlcr
, ftroufe) bagegen fehen fie al«

einen Uebergang oon ber 9crgerraffe jum mitteQänbifd)en,

fpecieQ l)amttifd)tn Xnpu« an, unb twar nähern fie ftd)

beut (enteren mehr al« ber erfleren. Xie unoermifd)tcn

gulani haben eine lidjte ^aut, ein ben ilviern Oodfommen

gleiche« l^eftd)t, eine fd)bn entwirfeUe, fd)wad) gebogene

yiafe, gcrabc Stirn, feurige Äugen, elegante fdjlanfe ©lie-

ber, lange« fdjwarjefl ^aar unb hohe magert ijigur. 3h»e

ruhige, oornehme $<iltung, bie fanfte Spraye impouiren

entfd)icben; nur haben bie meiften einen etwa« buficr-

fanatifd)cn »lid im «uge, eine religiöfe Sd)Wärmerei, bie

ju einem unoerfbhnlid>cn ^afj gegen Ungläubige atrtarttn

fann. Sit haben fd>on früh ben 3«lam angenommen unb

geboren -,u ben glöbenbften »ettheibigern ber i?ft»te 9Ho«

hammeb'«. Xa« Stubium bt« ftoran wirb eifrig betrieben

unb in feber deinen ©emeinbe befinben ftd) Sdjulrn , fo

bafj jeber reine gute (efen unb fd)reiben fann; unb )war

wirb vocjUglid) ba« 3lrabifd)t gelehrt, obgleich e« aud)

fulanifdje @rammati(tn gitbt mit oon ben arabifdjen nur

wenig abtotid)cnbtn Sd)rift)eid|en. »emerlen«werth iffc

ferner bie aufjtrorbcntlidje Xhätigteit, bie !Serthfd)ä^ung

ber ttrbeit Uberhaupt , fowie ihre chrlid)f<it , bte mit ihrer

tiefen SKeligiofttfit in »erbinbung ficht. Xtefe 6igenfd)aften

finben ftd) felbft nod) bei ben W\]djlingeii , ben fdiwarjen

Sulbt (fo genannt im ©tgcnfafce ju ben rothtn ober im=

oetmifdjten), bic bei weitem nid)t bic IrSgbeit unb ©«!«=

it be« fiumpffinnigen 3<egtr« habtn.

i»tnj btn franjöfifdicn Soften Webina am Senegal

erreicht hatte , nahmen feine Entbehrungen unb Strapazen

fofort ein (£nbe-, Oon Seiten ber franjöftfdjen Sehbrben

unb Cfftctere fanb er überall ba« liebtn«wUrbtgfte (£nt-

gegentommen. lUit einer fetjr antrftnntnbcn aQgemeinen

]

Sdjilberung be« fran)bjifd)ttt Stntgambitn fdjlitjjt bte

eigtntlid|t Ktiftbtfdjrtibnng. nXro( ber fo häufig gehör--

ten ^$hraff »
—

ffl gt er — granfreid) oerftehe nid)t )u

l

tolontfiren, hat biefe« i'nnb in ftfrifa fdjon fehr oiel gt-

|

than, unb man tami nur wünfdgen, ba§ bie grofjen $ro>

I

jette, bic man in Stntgambitn hat, ihrer ftealiftrung tut»

gegengeheu." SpecieU Uber bie Senega(eifenbaf)n urtheilt

er folgenbermafjtn : 1) .Xit ttd)nifd|en SdjmieTtgfeiten

fdjetnen, abgefehen oom fdjledjten «lima, ntdjt bebeuttnb

\a ftin. 2) Xer üjttfthr ber Äüfte mit bem Onnern

bürftt btrart fttigtn, ba| bit übrigtn« nidjt einmal fo be«

betttenben $crftcUuitg«toften ber »ahn burd)au« nicht al«

oerlorene« Stapital anjufehen waren. 3) Xie politifcqen

»erhältniffe für bie gratrwfcn ftnb nid)t ungünftig unb

wUrben ooQtontmen beruhigenb fein, wenn c« gelänge, ben

fd)äbltd)cn lituflufj bc« Sultan« oon Segtt unb feiner guta-

Ciliquc in irgenb einer 2i>rifc ju breche«. " »ei ber pro»

jettirten Saharabahn bagegen wären bie ted)nifdjen Sdnoic>

rigfetten wohl mit >i,cit unb ÖMb stt Ubcrwinben, nid)t

aber bie polittfdjen , unb jebe SRcntabilität fei junädjft an««

gefdjloficn.

Wit einem Kapitel Uber bie ehemalige »cwohnbartrit

unb reichere »twäffevung ber Sahara unb einem anbeten,

„Sd)lttfjbctrad)tungcn
u

I'tberfdjriebcn, weldje« bic»ebrohung

ber «frifareifenben bittet) ben 0«tam behanbelt, fdjliefjt ba«

lejtn«wtrtl)c »ttd).
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tue ^nff[ bei &ap äiepfjaic*

Bor einig» .-Vit (ief au« 3#(a»b bie 9ca$rid)t ein, ba§

in ber «a(?c ber fübroeftlidjften Üaiibfpiee ber 3uM, be*

Sap Äetfiaue«, ii:rft am 2ti- 3uli b. 3. eine ««« 3nfel,

bi( au* bem SRecre aufgetaud)!, gefebeu roorben fei (oergl.

.©lobtt*', 8b. 46, 3. 224). ©ntbetft mar biefelbe von bem
iituitiniiurmm-ärtrr auf SRevfjane*, ber feiner Dorgeftfeten

Bebirbe einen aratlidiett %crid)t erftattete, nad) nxlAem bie

£age bei 3nfe( ftdi etwa brei bäniidje Steilen (1 Weile

= 7582,48 ml fttbroefllid) vom Aap Weflfiane* in ber

Sichtung ber JWfeninfel Glbeb Ibefannter unter bem Warnen
SReliäfTen) befiubcn follte. Um 24. Slnguft nabm ber Rom-
manbant ber franjofifdien Fregatte .Tnpleir* eine Unter»

fudiung ber <9egenb »or, in rurlcbcr bie 3nfe( liegen follle.

Xicfelbe mar Don negatioen (frfolgen begleitet. OMfltflidier

waren jrori Dffkirre bc* frauitlftfd)en Xran«Dortbampfer*

.Sa Sornand)«", bie am 28, Stugufl Pom Sciidiitburme oon
Wettfiane* bie 3nfel (bie injroifcben ihre (Stflalt verinbert

bette unb ftn;a-? sufammengefunfeu nxtr) erbliillen unb ibre

Sage au*mad)ten. Söiebentm gegenteilige ÜHcfultate erhielte

bagegen ber 6bcf be* bänifitjen ßrieg*<dioncr* .ftouV,
Rapitän 9?ormann, weldieT am 2.V von örünlanb mVnfiaoit

anlaufenb, jroei läge barauf, am 27. SluguO . eine febr

grönbliaV Kbfudjung be« in ftrage nefienben Xcrrain* be>

gann, roa'brenb jiocier Xage eine <tl4aV Don 5 bi* tf Cuabrat-

meilen burcbfor'ditc . tTctj burdiau* flarem unb fidjtigrm

Kettet iubeß feine Spur Dan ber 3"fel ju entbcefen Der<

mochte (vergl. .Wlobui", Bb. 4t), S. 240t, bie nod) am
2A. Huguft von ben frantöfifdien Cfficiercn Dom fcudit-

titurm w Sieqfiane* grfeben roorben mar. Xaffelbc SMultat

crjielte ber Sommanbant be* franjbftfdirn Iransvortbampfcr*

„Somandte", ber jnxi Xage fpüter bie Dertlid)feit unter'

flutte, reo nad) bem Berichte 'einer Cfficiere bie neue 3nfc(

liegen feflie, trotjbcnt ber £cnd)ttburmro<irtcr auf Weflfjane*

biefelbe foreoM an biefent roie an ben folgenben Xagrn bei

flarem SBcitet ju abliefen »ermoditc ÄSie letzterer Dom
OMüd begilnftigt mar enblid) am lü. September ber eng--

lüdjc ftcnfut in SHepfjavif . $>m Spence faterfon, ber bie

3nfel mehrere Stunben lang . «einem Stebelfletf gleidieub*

erbliche unb über biefelbe juerft am 2C. September iu

einem englifeben lagebtatte unb toeiter am 13. Stovfitiber

in ber .fRatnre" Beriefet erflattetc, meld) letzterer fogar itoab

bnrtf) jroei Kbbilbuugen vrrbeutlutt rourbe, beren eine bie

öeftalt jeigt, roeldje bie 3nfel bei itjrem (intftefien befaft,

mülirenb bie anbere bie 3nfcl jeigt, roie fie w Snlang
Kooember bem Huge erfd)ien (oergl. .©lobu«', «b. 4G,

S. 383).

9ead) ben äujterft beftiminteu Mitgaben, bie namentlidj

Don Stonful ^aterfon Uber bie neu entflanbene 3nfel ge--

maebt roorben ftnb, fdjicn alfo bie 6ri|tenj berfelben nnan--

fedjtbar, rcobbem «och niemanb einen ^uft auf bie 3nfel

gefebt bat. 3Ran erflärte Ieut;rc« bitrd) ^inroeiiung anf bie

ftürmifa>c SSitterung, bie (lic-lxr an ben iSla'nbi'ayn {filfien

geberrfd)t bat, ein Sinroanb, ber inbeg DoUftänbig binfädig

roirb, roeun man in 3)etrad)t jtebt, bag bie ftrieg$fd)iffe

.Tupleii", ,2a Stomandie* unb ,^iiUa" felir gute* SBetter

borten nnb, roie an* einer Slorvcfponbeni ber Stopenbagener

,9catianaltibenbe* an<> SReiitjaoif Dom 18. Oftober beroor^

gebt, bie i8länbifa)rn Kifa)er bii babin febr bSufig bie

@«genb bcfnditeu, reo bie 3nfel liegen fotl- Tcfi weber

biefe StfdKt, bie t>ou ilirem C5eifilid>en eittgebenb befragt

I, nod) aud) ber ftübrer bt« bänifdj iälüubifdjen ?oft-

bampferft, ber, um ba? 9?orbanben'ein ber 3nfel \n ton'

ft stiren, foroobl bei feiner 4>in a\$ 9}Ai!fabrt iia.1i unb ooit

3?tanb einen roeit roeftlidieren StourS ftcnrrte, a(£ er fonft

i

üblid» ift, oermoebten irgeub enoa# »on berfelben ju ent-

beefen. Unb bie* ift leidjt erflärlid). X)it 3«tfel eriftirt

|
ttberbaupt nidjt. nod) bat fie iemaU eriflirt. Ter üeudit-

tburmrodrter anf Utifimei , bie franjttfifdKu Cfficiere unb

I $crr ^Paterfon finb fimmtlidi Opfer einer 4*erwedtfelung

|

geroorben, bie bnrd) ben TreuenDÜrter nerfaiulbet ift. S*or

I
einiger 3eit bereit* madite Sapitän Wonnann »on ber

j

.Sulla" barauf anfmerffam, ba8 eine Serroedifelnng mit ber

!
itngerften ber Glbetiiar (Trenerinfeln , befannter unter ber

i !8ejei<bnung tfjogeHdjeeren) , ber .örenabietfappe* ober bem
' .(»eirfuglabrangr" »orliegen miiffe. Tiefe SInnabme bat

fld) jroar uia)t al* jurreffenb erroiefen; trobbem ift irbod)

eine $!erwedifelung paffirt nnb groar mit ber feerofirt* Don

bem .SNelfäften* liegenben, fid) etroa 30 t?ufi über ben

3){etre*fpiegel erbebenbra fleinen Srelfeninfel .SlbeDiabrangr".

Tie Cfficiere be* franibfifdien Statiou*fa)iffe* baben nad)

einer i*läubifd|cn Jeorrefponbeui ber fdion oben errodbnten

Mocenbagcner ,9}atiouaItibenbc* Dom 27. 9tooember bei

ibrer 9brci<e eine abermalige 3nfpeftion ber fraglidjcn

i 3Jiecrc*gcgenb Dorgenommen unb bie beftimmte örflärnng

abgegeben, bafj bie 3nfcl. Don ber de im üuguf) vom fiendjt'

tburme Don WeDfiane* eine Sfijje entroorfen, bie 3nfe(

.ölbesiabrangr* fei, nnb aud) ftonful Vaterfon ift \u ber

l

Srfenntnifj gelangt, bafj bie crnia'inite $erroea)fetnng Dor>

liegt. Cetjtere ift um fo (ridjter müglid) geroelen, al* ber

£cud)tfenerma°rter fid) erft feit bem vorigen 3abre auf feinem

Soften beftnbet nnb no<b nid)t geniigenb mit ber Umgebung

feiner Statisn befannt ift. Cbfd)on e* an unb für fid)

i
feine*tDeg* ,iu ben UnmSgliditeilen gebbrte, bafi eiue nene

3ufel entftanben fei (e* ftnb bereit in ber Stäbe ber i*län>

|

bifdjen Stüfte minbeften* ju breien Walen aufgetaudil), fo ift

i bnrd) SfJorfiebenbe* bodi uir (genüge erroiefen, bafi foldje*

I biefe* SKal nid)t ber 3«a geroefen ift. 4). ©at}.

3>tnf»*n'* «nfentbalt tuf btm fiilim«nbfd)ar».

J&. 4>. Sobnfton berid)tete am 31. Xccembcr überfeine

junt rlbfdilufj gebraeftte f(iliinanbfd)aro > ition

(DagL ,®lobu*' !8b. 4G, S 111 unb 224) an beu Vcrau*

geber ber .Xime*' folgenbe*: ,Tiie von mir jüngft unter

nommene (frpebition bat fid) ju einem angenebinen unb ge

funben Unfentbalte in einer ber fdj8nfien unb intcreffanteften

(Segenben ber Stfcll geftaltet. flufang* 3unt langte td) an

bem (Gebirge an unb lieg midi )ner<t in Wanbara'* Oebiet

an bem Sübabbange nieber. £irr erbaute idi ein fleine*

Xorf Don ca. 20 f>iiufem unb oerbradite vier l'louate mit

Sommcln unb jabHofcn fln*flügen nad) red)t* unb linf*.

Tai Klima glid) bem eine* Xevonfbirer Sommer* ; Lebens-

mittel roaren reirfiltdi, billig unb vou grofjer iBerfdjicbeubrit.

unb id) batte nur bie eine 3utdi, bafi biefe ben 1:4.' ®egenb

für raid) ein dapua roerben nnb mid) von ben mistigeren

Arbeiten in grbfjcrer 4)3benlage werbe abbalten fbutien. 911*

id) baber aon ber Rufte eine Serftärfung dou abgeWrtctcreu

«Diünnern erbalten bitte, lieft ich mid) in liono ^ufi t»übe

nieber nnb baute bort ein nod) grttfiere* Torf iu berrlicber

üage; ein Ölebirg*ftrom raufdjte btnter bem Steife gebeerter

Kütten oorbei , bie auf ber Spifcc einer grafigen Slnböbc

lagen. *ad) »üben bin genoft man eine wunberbore 9lu*

fid,t auf fonneubefdjienene Ebenen unb ferne Ströme, eine

10*
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wahre Karte von Cflafrlfa, mtb norbwärts erhoben lief) bie

unfagbar .qrnscirtigen ©ipfcl best ©cbirgcS, ba blcnbenb wtije

Tüii; be<? Sibö unb ber Jtimawenji, ein gefebeefter 'l'if oon

fdiwaräcm, juetigen öeftciu, ba* ficUcnweifc mit Sdince bc-

bedt war. Bon bort flieg id) fo weil empor, ate eS in einem

Tage möglich war-, was mich iebod) an ber Dollfiänbigcn

Grfieiguug eine* ber beiben ©ipfcl binbrrte, war bie Un-

möglidifeit, aud) nur einen meiner Begleiter w veranlagen,

mir höher als bis HOOoTruß jn folgen, Tcnn höher hinauf

litten fie (o fehr oon ber Halte nnb Bagfranfbcit, baß roeba

3urrbeu, nod) ©elb im flanbe war, fte ju weiterem fllettern

ut bringen, gelebroeige tum sum '2 ragen Von ©epäo*. 3n--

folge bellen fonntc id) mid) nie über eine gewiffe Entfernung

hinauf ton ber Wiebalaffung entfernen, benn wegen ber

Sältc burftc id)'mid) nicht Don ber SRadjt im Sdjncc über-

rafdjen loffcn. Tod) eueia'Hc ich eine $öbc von 16 200 irug,

etwa« mebr als 2000 i$uß Eltet bem ©ipfcl bcS ftibö

liflHH) ftuft(. 3di fanb warme Duellen in l-lirno Jufj

.frohe, entbcefte (eine Spuren früherer ©letfdjcrtliättgfeit unb

war Don ber geringen Ansaht oon "JJftanjcn an ber Sdjnec-

linie etwad enttäufebt. Sögel waren in einer ftöbe von

mebr als looon?Tuß ftbr Wten unb unterhalb benclben febr

jablreid). Gibecbfen, Chamäleons unb Jfröfche fanten bis

uir Sdjneegrenje bin vor. Jllippfdiliefer waren jwifdjen

hooo unb 13000 ?uf? .fio'be gewöhnlich unb uad) meiner An
fid)l burdi eine neue SpeeieS orrtreten. Düffel unb Glefantru

Reigen bis 11000 ßuß hinauf. Tie ©ewitterftürme, wcldje

oft um bie unteren Abhänge rafen, fub (dfreefltoj unb bie

$3inbe juweilen fo heftig , bog p<h niemanb auf ben früfien

halten fann.

Tie eingeborenen, meld)« baS ©ebirge bis fiooo ftnfj

£>öbe bewohnen, finb lenffam unb haben eine wahre VafRon

für ben $anbel . ber bei ihnen als grofier ftricbenSftifta

wirft. Sie gehen völlig naeft ober tragen bod) feiten mehr
als Scbafappen auf ben Sdiultern. 3bre Tialefte geboren

lämmtlidj ju bem großen Santu>Sprad)ftämme. 3dl habe

mehrere berfelben forgfam ftubirt unb, wie idj glaube, einige

bödift intereffante fünfte in ihrem Bon gefunben , welche

fiidjl über bie ardjaifdjcn 3ormm ba Santn > ?räfire oer-

breiten werben.

9?ad) einem fehr glürflidVn Aufenthalte in ber lieblichen

SJalbregion Oon laveita am (ruße bes berget) wirrte id|

burdj Mangel an Mitteln gezwungen, Gnbc 9cooember nadi

baSüftc jurücfjufchrcn . . . Weine Sammlungen finb glüef

lid) in Gnglanb eingetroffen unb werben hoffeutlid) genügen,

um ben wahren Gbaratter unb bie Saroonbifchaftm ber

Sauna unb frloro beS ftilitnanbfcharo flarjttlegen."

Tfcie ehamficriftifcbcn $&tt ber Rorbamerifanif^en

«egetatio».

Bewertungen übeT bie d)araftcrifiifd)en 3flge ber
norbamerifanüchen Segetation gab tlrof. Hfa
®ratj auf ber lebten Serfammlnng ber Sritifh «ffociation-

Ter rrfle ©inbruef, weldjen bie atlantifdie ftüfle auf einen

entopäifdjen »efudier beroorruft, ifi bie «ehnlidjfeit ber Jlora
mit berjenigen ffnglanb4. Ter grbüere iiieil ber *fianjen

ift ougenfdKinltdi eingeführt. SJoUfraut, Üeinfraut, Spie-
wegend), Sdjafgarbc unb Mlee wadrfen überall an ber ßaitb-

firafse, wie in ßnglanb nnb oielleidjt fogar in gröserer

Ueppigfeit, ba bie Milbewerbung eine fd,wäd)ere ift. 3c
mehr man nad| fljefieu unb Süben fovtldireitet. befto merT
lieber wirb ber Unterfdjieb, inbem ber europaifche Inpu*
aUmählidi oerldiwinbet. «ber bie europSifajen Slnfieblnnqen

behnen fd) au# unb bie «nRebler nehmen thre^flanjen mit;

bie *flanjen finb Sinber ber 3cit unb reifen mit ber Wen
bahn. UlnbcrerfeitS pnb einige ^flan.jen, aber eine weit ge^

ringere Hnjobl, oon Slmerifa nad, (Pnropa gebracht unb bort

cinheimifd) gemadit worben. Tahin gehören [atpstinii Mn
unb Erigcrou cauuck-riM., Sßjenn wir un$ oon beut lieber

I einflimmenben \n ben Unterfd)ieben wenben, fo füllt bem
(Europäer oor aQem ber grofie iHeidjthum an Räumen unb
Sträucbcrn auf. Ter (9ruub hierfür if) wahrfdjeinlid) in

ben oerfdjicbcneu Sebingnngeu ba beiben (Joulinente wdhrenb

ba Ui^jeit ju fud)en. Tie ?(ora oon Suropa ift anä-

nebmenb arm an Bäumen, ba bei bem SBiebaeintritt eines

wärmeren Jelimac bie iKüdfebr nad) beerben für biejenigen,

J

welche im Süben ber Sermdjtung gctroljt hatten, burd) baS

I

Wtttclmcer gehemmt würbe. Tie fofRten Uebcrrefte oon

j

Bäumen, weldje ui vielen tropifdjrn Crbnungen gehören,

,
werben in unfaen Miocän- unb i'liocänfdiidjtcn gefunben

;

in flmerüa bagegen gab ti- nichts, was ihre allmähliche

9tücffchr aus bem Süben binbern fonnte, unb wir flnben

baber oereinjelte 92epräfentauten oba aud) in einigen fällen

: eine große 3ah( bon Batretent oerfchiebener rropifeber Orb-

|

nungen unter ben Bäumen ba sJ}orbftaaten. Solche fiub

' Meni*|>ikrmam (McuigpermacttwO, l'iriodrtulron (M«|rnolia-

cese), nion]iyro» (Ebeuacvae), Tewuna (Bignuniaceap) unb

|

viele anbete. Tiefe Bctfdjicbenheit wirb aud) burdj bie

gräßac iii|;e begünftigt, welche ben amerifanifehen Somma
im (BegcMfab ju beinienigen Europa^ au^jeichnet. Sluf bem
Vscl;lnnbc oon iVcvbamaüa finben ftd) audi oiele arftifrbc

|

Vflan^en, welche nach bem Qntfd)winben ber U*iS)eit iurüet 1

geblieben Waren;, aba biefe ^!ora ift unbebeutenb im Ser
gleidje mit berjenigen QuropaS. Einer ba inlcreffantcftcM

3ßge ba norbamaifanifchen ^flanjenwelt ift eine Legion

mit edit tropifdja 3lora, wellte fid) an ber at(antifd>en Hiifte

norbwärt^ bis ju ben ,^ine - Barren«* oon sJ<ew3erfe» et

ftreeft. Sür ben weftliehen Gonttnctü djarartaiftifd) ift ber

aufkrorbentlidje Sieichthum an Kompofitcn, welche etwa ein

Siebtel ber gangen Vhauerogamenflora 9?orbamerifa* aus-

machen; groß ift bie 3abl ber Arten Don Aster, Solidago,

Kupatorium, Silphium uub anberen (Gattungen. 3wifd>en

ber Salbrcgion ba atlanrifchen unb ber Bjalbrrgion ber

paeififchen ftüfle behnt fidj eine ungeheure Streife walblofen

^rärielanbe* au«, bie Cieimath beS Büffels unb Dielet

ötäfer: aud) bie 3ohl ber Sränter mit farbige« Blumen»

fronen ift im 3rül)linge fehr groß. Tiefen Ifbcncn mangelt

es an BJaffer; wahrfd)ein(td) trugen fie niemals Bäume; fit

oermSgen nur frautartige *flan jen heroorsubringen
,

wela)e

in ber heißen uub trodenen Sommerjeit oBQig eerfchwinben.

Tie große Rette ber iRodt) SDlountainS ift an ihren Seilen

woblbewalbct nnb hat auf ihreu ®ipfeht eine Slora oon etwa

am arftifchen Urlen. «Beim ba SReifcnbe bie Sierra WeDaba

erreidjt, fo betritt a Dielleieht ben fdjbnflen «abelholiwalb

ba SBelt. Sber währenb bie paciftfdje fiüfle an Koniferen

auüaotbentlieh reich ift, fo finb Arten aus anberen Orbnuif

gen weniger jahlreid) oertreten, als an ber ntlaulifdjen «üile;

bie gänjÜdK «bmefenheit Don Gid.en, <£fdicn unb Ahomen
ift befonber« bemerfenSwertt). (

vJtatnre.)

tat «rolertorat ffnglanbe über ka« fütöft(id)e

«c«-Wninea.

E Gr. Am 2. SRooemba im traf ba« Abmirolldiifj

.«Relfon* mit einem lonneugeball oon 7323 unb mit 12 (5»e<

fdtütjen, unta bem Gommobore 3- G. Gr-*fine, weldjer bie

au# Reben SriegSfchiffen beftchenbe unb in Snbnen ftatwnirte

3üblee Slotillefommanbirt,in*ortMore4b«ein, nmbort bie

englifdie Sdjueherrfdiaft über einen Iheil bc* füboftlidjcn »en-

Guinea in feierlicher fikife ju orrfiinbeu. öS begleiteten ben

.flelfon' bie Dia Mrieg«fd)iffe .G^pü-glc*, .«aoen*, .Swinger"

unb Lanier-. *ort MoreSbn lieat an ba fübi)ft[i(ben JJiifte

Don »eu -©»inea in <>"•? fübl. Br. unb 117° 7' ofilidi oon

©r. unb würbe im 3ahre 1*73 oon 'Morrsbn, bem ftapilän

be$ cngli'dieu «rieg«fo>iffeS .BaRliSf entbedt. Man gelangt

in biefen fehbnen fcafen butdi bie 2,41 m breite nnb H km
vom faitlonbc cntfcrnle BaRliijfbffnung im ©real Sanier

»eef, unb Rnbet 2 km oon ber Stifte in eina SBaffeniefe

Don l,ttf m einen pd)aen Anfcrplat}. Vavt MereSbp bilbcl
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ben .fcauptort in bem raittlcreu «JRiffioirtbirtrifte ber Mfte
»on *olt> 5«ob (7" 45' fübl. SPr. unb 144" 4«' öfllicft. »on<3r.>

bi« jut Craugrr»»ao <IO"*>' fiibl.Sr. unb mV» 35' öfilidi

»on ©r.) unb ftrfit ort« ber Sciruug ber 9<co«. ®. Same«
unb 3. Gbatmer*. Tic SMiifion ifi »on ber Öoiibon Hinte'
Ußt» iwOcietp abhüligig,

Tor (Sommobore beorberlc fofori jroei zitier Segleit

fd»iffe na« »erfebiebenen Vunftcn ber Süboftfüne. um »on

bort 1o Diele fcüutitlinge wie möglich herbei iuholcn. Sie

rebrfen am 5. «Noocmbcr jurüct, uub e* tonnten fich fünfjig

fcauMlinge, »on benen freilief) per gröfirrc Ibcil au« flevrn-

fentanten ber «ota Stämme, roclcbc ihren SBobnfib ntnUort

5Worc«bs herum haben, beflanb , an SBorb be« .«elfou* »er*

fammeln. $ier mürben ftc mit gelochtem unb übcr;ucfcrtcm

SRci«, bej ihnen aufterorbcntlid) \a munben 'diicn. fotoie

fie bann mit bem 3t»ccJe ber Sercmoiiic, roclche am
näcbficn Tafle, brm •>. Ücooembcr, ffattfinben follte, näher

befannt, unb bie UKii«lonare 9tc»«. Stowe« nnb Cbal

mer« bienteu habet als Tellmetfdjer. ,Ta« Urotcftorat",

begann er, „bringt. ba& ihr »on ie(?t ab unter bem ccfiuM

3brrr Woicfiot, ber Möntgtrt »on tfnglanb, Behl. Hebel'

gefilmte flRcnfcbrn foaen fich eure« Sonbc« tiirtjt bcmüditigeti,

follen eud) nicht au« euren «Johnsläpcn »errreiben, ober euch

gar au? titiir vetmatn lurttui ren "i. jat otn angcwicicn,

en<t) in bie«er »riiebung bc« Schüfe« 3frrrr 3Jcaienät in

ben ftiirfften Slu«britcfcn ju »erfiebern uub erflüre biermil,

bag bie, tocldie eudi in loldjer ftejielmitg Slcib «fügen, bie

ftrrngfte Scjfrafung (reffen wirb. Ta# fanb foll eucfi Orr

bleiben unb eure SJeibcr unb Kinbcr geicbüljl werben.

Sollten iB!ei&c euch Unrecht fufügen. fo wollt ihr bei ben

föniglicheu Beamten fofort Sln»eige baton machen unb euch

foll «echt gcfchcbcn. «Seine bürfen (ich überbaust nur mit

befonberer (frlaubnifj bc« $igh Goinmiifioncr unter euch

nifberlaffen unb ihr rooUt fte al« neue Srcunbe unb al*

Hntcrthanru ber Königin betrachten, ©er euch Unrecht ;u

fügt , barf nicht langer nnter euch roobnen. Anberrdcit« ifi

r« cuit) ebenfo flreuge unterlagt, au* irgeub einem Wrunbc

flache au«juilbcn. Ta« «trafen mufi allein öaajc b*r

Beamten «ein
1)'.

'I Cffenbar eine Knfpieluno auf bie Suctcerlantagen im

noiBliii)en CueenelanD. Vt waten in Ittttrr ;>iit fffiltr vei

getommeu, bafc Gingeborene auf Unfein an ber Süftc »on

'Ken ©uinea von toben «d)ijfBfiii)itcinen Bew"* 001 ergriffen

uns ebne iljtcn Wmn auj Die Plantagen in Cureuslan»
gefdjlcppt »urDtn.

*) VA finb »ie9 foweit jebSne !BJi>rte, »enn fie nur ge

balten mürben e»er gehalten werten lönnten. Ter ttcdjl*

beben, auf welchem tiefe tfingeboienen unh 6ie «urolKier
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öebrutfte Cfcntflan btr Uroflamation in mglifcber

«vrache würben bann ben fcciuvtlingcn »rrabreiebl mit bem
SBemerfcn, bafi Ueber<et"ungen ba»on in ber SKotulprattjc in

nächfi.T Seit nachfolgen tollten.

«m folgenben Tage fanb bie eigentliche (Terrmonie ftatt.

Bit <oU eine «ehr imvofantc geroeien fein unb einen tiefen

(jinbruef auf bie i>üu»tlinge gemaitl hoben. Von ber Se-

fai-uitg ber Mrieg#1<btffe maren »0 Cfficiere. TOorinefolbaten

nnb a'Jatrofen gelanbet. Ter (Jommoborc ernannte ben

Fäustling ber Wotu Sltimme. mit iTcamcn Soc Cagi, jum
Dbabhnptlinge unb überreichte ihm einen Stab «ut? ©ben-

bolj, an bejfen oberem (rnbe ein Worin, mit bem »ilbf ber

Königin JUetoria unb mit einem =ilberbanbe umgeben, ein=

nefüat mar Tiefer Stab' bcnaitn ber Gommcbore ben

ich bem iBoc i!agi hiermit übergebe, ift baS (Emblem fetner

antoritat. Ter SM rcorafeutirt ba« §aupt ber SlSnigin

oon (Jnglanb. C,n fireitigen WiUen haben fich bie «ngebörigen

bor onjelnen etämme, brren Häuptlinge hier »er<ammelt

r<nb. immer ^uept an ben 3nbabrr biefe« Stabe« ju wenbeu,

uub Mifa wirb bann ihre ©cfcbnicrbrn unb Singen »or bie

fiSniglichen Beamten tur Unterfucbung unb Cntfcheibung

bringen 1
», flu* habe ich noch ju crfliJren. bafi ber SBcfiU

»on (einem innerhalb bc« froteflorate« bi«bcr enoorbenen

Üanbe — wann unb }u twifen «Sunflrn M immer gefebehen

feilt mag - »ou feiten ber Königin auerfannt toerben roirb."

Ta« Urotrftorat fo« (ich auf ben füböftlidien Süfien-

MpxÜt »on 141" von mo bie hoUänbifelK »e-

rifun« anffiÖTt, bi« jnm <Jaft (5apc in l"" vf fübl. »r. uub

ir*» &V »ftl. »on «r. erftteefen. mit LfinfcfiluB aUcr an-

liegenben .liKeln füblidj »on üafi l»ai>e bi« Jlei-ntnnn3«lanb

nnb mit IrinfcbluS ber 3ufeln in ben öofcfKn Straitf in

10" 4' UM. »r. unb 160° 55' »ftl. »ou 0r. 9lm Schluffe

ber Seier mürben bann noet) aücrlei 0»ef(t)en(e an bie iKlupt=

lingc ocii heilt.

tfü hat in Sluflralien . unter T5ilhrung be« 9Hr. 3ame«
Seroice, ^remierminifierc. ber Molonie 'Sictoria, großen Un-

miUen erregt, bafi niAt ba« gauv Sfilicbe «eu (Guinea unter

englifcbe« Vtotcftorat geftellt morben ift. unb batf um fo

mehr, dl halb barauf bie beutfthe flagge an ber Moib.nfte

aufgehifjt mürbe.

ftehen, ift aber ein )U »et(«iebritet , unb biefe ?eriebiebeitbeit

rott» »on hen Angefrorenen nicht oeeftaiiBen. »oltifioiitn

loetteti fetjt halb eintreten. Cfluvation, echutjbettfcbaft , «n>
nerion un6 «hfolule i^frrifljaft — ^a« finb hie 3tabien,

iretiije auch 9lru Öuinea mir» ourcJnumacben haben.

') Tiefe Unortming et>ct)eint als unauSführfrar, wenn fie

f&r alle rtämme an her laniigefltectteit fiitibnlicben Äüfle »on

IReu Wuine«
,

tDetdje jum tbcil in töbtliehet 5cinb)d)aft ju

eimmbet fteben, gelten joH.

9t »I ollen <5 r b t feilen.

fit«.
— Sluf ber vorjährigen Serfammlung ber Sritift) 9lffo-

eialion ju ÜDlonlreal befprcict) ber 'l<orft?enbe, 0encral 3ir

3- §• £efrot| auch bie Arbeiten ber i üblichen Trian-
gulation uub ihre 3>erbienfte auf oerfcljiebenen (Gebieten.

ii?ir entnehmen biefeu ÜNittbeilungeu folgenbeS: Tie im3ahrc

begonnene »rimäre Triangulation ift iebt thatfächlicl)

»odenbet, miemotjl uodi einige Slrbeit ju thun ift . um bie>

felbc einerlei!« bi« fietilon, anbrrerfeit« bi« Siam fortuf

führen. Tagegen in befonber« anfferbnlb ber (^ren;en be«

eigentlichen 3nbien« noch viel an ber efunbären Tricingu

lation ju Ibnn. Turd) bie bi«ljerigen Arbeiten, bei wcldjen

bie bSchflen Serge in ber «Bell tnandjmal oon 120 «Reifen

entfernten Stationen beftimmt roorben ftnb, mirb ber Söunfcl).

nad) ieneu ©cgenbett unbebinbert »orbringen ju Knnen, nod)

mehr erhSht- Tie lange oerbreitete «Dieinung, bo§ in Tibet

ein iBerg nodi höher al« ber 3Rount (hierefl benehe, ift

butchau« noch nicht oerfchrounben j
möglicherroeife ifl jebod»

bieler fdmeebebeefte 0*i»fel ber r«Diottnt (Joerefl' ber urfprüng-

lieben Aufnahme. Unb bennod) moifct bie SBiffenfcfiaft trot}

ber tMitbctuiffe , bie ihr ber {jantital! in ben «ffieg legt,

Sortfehritte-, e« möge nur an bie Aufflärungen erinnert

roerben, bie Sir «Hnmlinfon »or einigen 3ahreu über

ben oberen Cru« w geben im (ianbe mar. Tiefer Wuft

ifi nun »on «einen Duellen an hauytiädjlidj burdi eingeborene
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2anb»teffcr marlhrt, unb eben foldjen »etbanfen nur beinah

alle«, wa« wit über IRepaul wiffen.

Slbet auch für bie (fttinograpfiie finb bie Setidjte bet

Cfftciere ber iubifchen 9?crmeffung, welche mit ihren 3n»

ftrumenten überallbin »orbriugen, »on kr bücbftcn SSichtig-

feil; nie erinnern nnr on bie 3Nittbriliingcn , welche SNr.

0. «. 3Rc©iU m* über bif Sifbnoir« »on iRabldwutaua

inodjte, einen Stamm, bei, rote et berietet, für ftili lebt mtb

(eilen mit anbeten Sofien in beinfelben Dorfe gefunben wirb-
J

,Dicfe DienWen', fagt er, .ballen olle?, wa« lebt nnb lticfit

lebt, für beilig, fo baft fit nicht einmal einen ordnen SJaunt

feiden; ja fie fudicn aui) anbete banon prüdiubaltcn , info--

fent bie« in ihrer «öcadit liegt; bic« ift ber Wtunb, wcffqalb

Tic in ftbfonberung leben, um nidit ju feben, wie ein Beben

jcraört wirb. 3breu 9earf)barn umlrmlidj , setmeibeu fte e«

anf ba« fttengfte, Opinin ju rrinfen, ja raud)cn ober m
effen, ba ihnen bie« butdi ihre iHcltgiou »erboten ift. •Und)

$ut SRonogamie nnb jur pünftlidjfteu (Erfüllung bei »of
gefebriebenen täglichen Slbroafcbungen fitib fie buteh ftrenge

©e(ee« nerpflid)tct. Untet biefeu llmftänbeit bilben bie

Sirhnoie« eine woblbabciibe öemeinbe, werben jebodj »on I

ibren Siadibaru »erabfebeut, befonber« ba fte infolge ihrer

ciufaeben 0ewobubcitcn botb rcid) roetben nnb in ben SSefit}

bei bellen Reibet gelangen.*

3um Sdjlufj eine Scmctfung tcdjnifebct Sltt. SBie

©enetal SJalfet mittbeilt, jeigt fteb eine immer mehr ge-

fleigettc 9cacbfrage uadj neuen £n[nahraeu in grofjem 3Nag-

ftabe »nm Grfa» bet not einem SReufdienalter abgeführten

Vcrmcffungcn , bie eigentlich nnt geographifebe iHebguo<

feitnugen waren-, ef ifi sn hoffen, bafj man in anbeten

fiänberu hierauf anjmetfjam fein unb ftdj nuylofe Soften

fpatwi wirb, bnft man neue Aufnahmen von »ornherein in

genügenb groftem üDcafjflabr ausfuhren lagt.

— 3m 3«bre l*«J rontbeit in öritifb 3nbien 22 905

Derfoucn bureb wilbe Xbiere nnb Sdjlaugen ge-

töbtet 1188.» : 22 12.5), ba»ou ä)0«7 bnreb Schlangen. 'JS5

bnreb Xiger, 2*7 bnteb S8ol|e nnb 217 buritj £eoparben.

Saft brei Siertel aller bte'er Xobe«fäQe ereigneten fteb in

Bengalen nnb ben 9(orbwei1pro(>iiii.ru. Durch birfelben Ur-

facben gingen 17 I7H $au«tbicrc ®runbe, 771 mebt al«

im $orjähre. 33emcrfen«wrttb ifl, bafj, wa'breub bie ganj

überwiegenbc <Webr»obl »on Wciifdjcn butcb Schlangenbiß

ftotben, nnt IC44 Stüd Stieb bnburet) uinfanicn. Sin geföbr>

lidjen Ibieren niirbeu im Sa'Jtc l^vO l'.ifWO Srttel ge'

leibtet unb an Prämien bafut mebt aU l'/j Safb SHnpicn

t2^(KX) 4Marf) gejaljlt

— 3m Korben beä Dorfe* SBarlafebcra (Breis

gineba) im Saufafn«, in ber Stabe bc« Xotfe« «rfeban, ift.

nie bie deitnng .SJofbar" mitttieilt, Silber entbectl
:

rporben. DaS gewonnene Qrj giebt Vs reinen Silber*.

3»ei fflictft Bora Torfe ©fbolct naeb Often in ben

bergen Warnt Cnlarb ift ebenfalls Silbeicrj entbedt, welebe«

aber bit $alfle reinen Silber« giebl. Droben ber l&tje finb

naeb liftis jur Untetfn4ung gefitiielt Worten.
— To* ÜJfinifierium ber laiferl. rofftfeben 5Hcieb*-

bomanen will in Sgalbe Jfacbmäuner int Unterfucbuug brt

ftifebfanna be4 Woftfdiai See« lOSono. (itiwan iu Sau'

fafient unb bet in beufelben eiirmiinbenbcn Slitife nnflfenbtn.
;

Wliidiieitig bcabfid)tigt man bie bereit« begonnenen 9(r :

|

betten , weldje eine öet'ebTeibnng ber :Heidi«bomiinen in bera
j

Icref- nnb Huban Gebiete bcjweeten, bebeutenb ju be

fcblennigen.

« f r i I o.

— Giemen« unb 0nfiarj Tenbarbt. roeldje in

ben 3abtcn ts7H—70 ben Unterlauf bc« lana ftlufic« t^'

bi« 1" Iflbl. iör.l erfocfdjt haben, befinben firtl feit tinbc

lecerabet wiebet in Sansibar, um ihre Unlcrfudjiingcu

in Oftaftila fot|}ufet}en.

— $om flongo fommt »am 15. 9?ooembet bie 9eacb>

riä)t, ba§ bie »ot einig« 3tit »on Slrabtijette and in«

3nnete abgegangene beut lebe (Sruebition bnteb bie

Sutgrborrnen jur Umfebr gejnnngen worben unb naeb Sit'

brü an bie Stufte juriidgefebrt fei. ö« ift bn« bie .SBeft»

afrifanifebe l£ti>ebition bet aftilanifcben QMtUfebaft in

Xientfdflanb", wdebe au« ben Herren S<bnl|*, »nnb, 8Bc4ff,

83üttnn unb 2appenbeo? beftebt (»etgl. .©lob««', SJb. 4«,

3. ÜS41.

— Portugal bält feine «nfprüd)c auf bie afri>

fanifebe ©eftfäfte nörblid) ber Äongo-afitlnbung
bii 5" vi (tibi. 33r. aufrecht unb wirb barin, wie e« febeint,

oou irranlreieh nntrrnütjt. Slu« Siffabon wirb geraelbet,

bafs (unlieb ein portugiefifebe« unb ein |ranjofifn)eS ftanonen

boot ben Cri fianbana an ber SRünbung be« Xfcbiloango

befuditen, nm bort Snifiigfeitcn jwifeben ben (fingeborenrn

unb franjöfifdien SWifftonaren ju feblid)len. ©ei biefer 0e-

legenbeit würbe ber parallel 12'. bie »on Vorhigal bton-

Iprudite Worbgrenje , »on ben Officieren ber beiben Sebiffe

firirl nnb barfibet ein DrotoIoU aufgenommen.
— 3m le»ttn 3abte belrng bie Einfuhr in ^aw

barg »on SBeftafrifa 238813 loppel ßcntneT im Skrlbe

»ou 91051») 9)if. , nnb jwar ^almtane 5 012280 3H!„

*alm»l 22H23203R"., (Slefanlenjabne 346540 9M»., önnirai

elafiieum »22Ü20 3Kf., Sotbbolj «57üoSWf. Tie Muäfnbr
»on Hamburg noa) bort betrug 442 774 Doppel Cenrner. Tie

Öauptartifel waren l^eneore lMautf, Stum 111 706, Salje

47<>4H, 9lei« 3!)G1, ©ebinbe nnb anbere $oljreaaren U9uo,
Sa>iegpnh>et U297 Doppel = (lentnet. ®(a«petlen würben

allein mi (Mo kg au«gefttbrt. 9tufjerbeR gebt ein Dbeil be«

meflafrifaniFcben SBetfrftr« eia Cremen unb ^ollaub.

— 3n ben fdiroarjen Xiratlleur« haben fid), wie

0. 2enj (Timbuftu II, S. 2!X)i erjäb't. bie irtanjolen eine

füt Senegambten febr nttblidie, gerobeju nnentbebrlid)e

Xruppe gefebaffrn; e« finb sunt grofeen Dbcile frühere

oftaPen, bie Don ihren Herren ben ^ranjofen ttbcrlaffen

würben. Der Vorgang beim ünfnebmen ber Sblblinge ift

folgenber: 3rgcub ein frulbe, Araber, ^nta ober Wer immer
branrt)t 0clb unb will fid) einiger feinet Sflaoen ent-

lebigen. &x gebt mit bieten ju bem nifcbftgelegcnen Soften;

fobalb ber 3tla»o bo4 linfe ifronjBfildx) Ufer be« Senegal

betritt, ift « natürlich »on felbft fdjou ein freier statin.

t>icr werben bie angebotenen fieute nnterfuebt unb. wenn
tauglidi befunben, al« TiratQeur« angeworben, nnb jwar

auf fort)« 3abre. Söährenb biefer 3<it erhalten Tie Selb,

iierpftegnng, eine (ehr flcibfamc Uniform, werben überhaupt

al« franjöfifcbe Solbaten betrachtet; aufterbem wirb bei ber

SSerbuug ein $>anbgelb »on einigen bunbert tfranf« au«-

gejablt. Dic'c« t>anbgelb belommt nun freilich ber ehe-

malige SMaoc nie ju feben, ba« nimmt einfad) fein ©etr

mit fort. Uebtigen« ift bie (Sintirbtnng eine fehl gute. Die

l^tanjofen sieben auf biefc SBeife eine Wenge brauchbarer

unb nützlicher Wenldjcn heran, bie, fobalb ibte DienRjeit

oorüber ift, infolge ihrer Spraa>r unb anbeten Renntniffe im

ftanbe finb, fi<b »uf orbentlidje 28cife fortmbringen; fie

erzielen anf biefe 8tt mehr, al« bie 'äKifftonarc mit anberen

SKitteln jn erreichen fudjen, unb haben bobei and) nod) ben

ißortheil, eint gute, mit bein »lima »etttnnte DmPPe ju

gewinnen.

— Der Streit nm bie S. £ncin = S}aii, wie biclRün

bung bc« $>anptflnffe« bc« 3ululanbc«, be« lImDo!o[i, beifjt,

bat ©roBbritaiinicn jut Vorfiel?! ermuntert flu« SRatal

wirb com <5. 3anuar gemclbet, baß bie ftilfte bc« t'onbo
lanbc« unter britifdje« ^roteFtornt geftellt warben ift; c«

ift bavclbc ring« »on btitilehem ©ebiele, im üöefteu vom
fiaplanbe, im 9Iotbcn »ont SWutolanbe nnb im UJotb

often »on tRatcil , begtenjt unb wirb wohl »on leinet Wacht

(jhtglanb fttritia grmadil werben. Ülwa« nnber« ficht e«

mit bet S. Üucia Söan. wo §crr (iiittpalb bie luoooo Umi
i'anb füt Siibcrib angefanft hat. Xa« ^uluflcb«! würbe
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freil'un, fleW oon ßnglanb al« fo burtban« jn feiner 3«ttt-

effcnfpbärc gtborig brtraditcl, bafi e« bie eiiimifdjnng frembrr

SW5d)te anfcbeincnb für ganjlirt au«gcfd|loffeu bielt. So
beieidmete Sir Karofon «Rarofon in feiner Uebcrfidit über

bie Terriiorialoertbtilung ber ftüftc flfrifa« Ctfroeceb. «.

(Stogr. Soc. «onembtr (lifo nod> cor bem CinwaJb-

fd|«n Raufe) bit S. SuciaBao obne weitere« al« britifat;

ebenfo gcfo)ab ba« j. B. auf Bio« 72 bc« Stielrrfcben

«tla«. «ud| occaffcurtidjcn bit .Time«' trot eiuen Ber-

trag jwifdien brut 3ulnfbnigc Vanba nub bem itommiffär

für Watot . $emrti Clortf, oom 5. Dflober 1843, woburd)

trfterer bic Wünbung be« Umoofofi unb bie bortige Söati

(b. b. bit S- fiuciaBap) on tfnglanb abtritt. Cbe man
olfo auf ben Starten bifft Bao al« beutfd) wirb bejeirfmen

filmten, wirb ti wobl nodj längerer Berbanblungcii be*

biirftn. Uebrigcn« wirb au« «Rotöl gemelbct, bafs bic ftüfle

bc« gonaen 3ulnlanbe« nörblidj bics a«',," fühl, Br., wo
btr pOTtugicfifdit Befitj anfangt, nnler cngli(4)cn Sdjut) gc
fltUt fti, .ba kbc« baron ftfiltnbc Stfitf Tbür uub Xbor
für tnblofe« Uubeil in btr 3uiunft offen «eben lieftc". äuf
Tcutfdi bctfjt Ictjlerc«, bafi bann bit TranaooalBocrn einen

3ngang jttm SReerc gewinnen unb fidj Bom Saplanbt tom=

mmiell unabhängig mad)«i würbtn — ein .tnblofe« Un<

bfil" wäre ba« tben nidjt.

Storbawcrifa.
— lieber btn im 3ab>t iö83 im BeringSmcert neu ent»

fianbentn Bulfan 8ogo«Iaw cntnttimeu wir bein in

.Science" 18W4. 5.432 OfrBffeuilidjten offiziellen SJrridftc bc«

$Bbrograpbic Office fofgenbe Talen : Ttr genaue Seginn ber

(frnptüm fann nid)t fcflgejtetlt werben, fdjtiut aber fdjon

jtitig im 3abrc l«fl3 ftortgefunben ru baben; aufmerffam

würbe man erfl im Ortober, al« ba«¥b.änomrn bereit« feinen

©Ötjepunft erreicht battt. 91m 16. Oftober oerfinfierle fitf) ber

$iinmel nörblidj oon Unalafd)fa, unb unter mcrflidjem

Steigen ber Temperatur fentte ftdj tint buntte IfBolft bi«

bid|t auf bit tfrbt, worauf tin bidjttr Hfdjertregen alle«

flberbedtt. Da btr Bulfan oon «Kofufbin auf Unalafrfjfa

fid) bamal« ganj rnfjig oerbielt unb btr 9u«bru<b feinem

ankeren Juliane jugefebriebtn werben fonntt, uabm man
bie Gntfietung tinrr neuen 3nfel an. Kapitän $ague befam

bereit« im Dflober iea3 btn $n#brud) jn ÖVfftdjt , lonnte

aber »iefft nabe genug beranfabren, um ibu genauer ju beob'

oditen. 9in 27. 9)Jai lß*4 fal) ber ju genanneu Unter-

fndiungen au^gcfanbtt Sicutenani Stouetj jum trften Wale
ben SRand) bt8 neuen Suftang, unb aW er am folgrnben

HKorgen an feinem Sufje oor flntrr ging, rrtaunte er, ba$ ber

nene Julian mit ber 3nfel 3nanna öogoelooa burd) eine

niebere Sanbenge orrbunben War, we(a)e ibin einen fixeren

flnfergrunb bot; ein nod> befferer Wn<j finbet fidi auf ber

auberen Seite. Xtr 'Sultan war meifteiitf ubflig in Saud)
gebttUt, mefdier nid)l nur aui btm (Sitfelfrairr, fonbtrnaud)

a*i jablreiditn Stitenfpallcn bm>orbradt. Rammen wnrben
nur jweimal gtfebtn, bodj ijt ju bcrüdrtd)tigen, bau bie üKai-

nöditc in bitfen Breiten nidit mehr bunfcl werben. Unter-

irbifebed QSet&fe, wie ferner Kanouenbonner, würbe jetlrocife

gebirt, aurfj Sfter StSfjt gefüblt, bod) fein bauetnbcä tfr--

jittern ber ganjen Waffe, wtnigflen« nidjt obne befoubere

3<tftrumtntt| ba» Duciftlber eine« fünplidjcn t)oriiontt«

trfa)itn bagegen in flfinbigrr Bewegung, fo bafj e* fdjwcr

biell, eine fid^rc Beftimmung ja martien.

liit gtotogiftben flngabeu finb leibtr wenig btfriebigenb

;

bie $auptmafft foll ani einer 9Irt Sanbflcin brfteben , mit

auf ba ObtrflSdje jaflreuten großen Idiworjen Blöden;

£ao« warbt nidjt beobadjtet, Bim^ftein nur ganj cinjtln. Reiner

Hfdjenfaub, in btn man bii ju btn SnSd>tIn tinfant, madjle

frtedenwttft jtbefl Borbringtn unmüglid). Biete pfeifen moditen

btn llinbruct, waren T>t lange ber Söirfung bei Raffet«

an^geteDt gewefeu, bodj würben feine Wufdielit baron gt

funbeu. ®a gelang einem Witgliebe ber Iftrbcbition , btn

öiofel ;u erreidjen, ober ber Jfroter war fo mit Sompf er=

füllt, batj feine genauere Befdiaffenbeit niebt erfnimt werben

fonntt. Sic C)öbt wnrbe auf 3.
r
.7 Ju» beilimmt. 2)a# an=

fditinenb fodjenbe SSoüer erroit« fidj olj fonm ober gar

nidjt wärmer ol« fonfi. ober oon 5tfd)en war feine Spur
jn finbtn. dagegen fauben pd) auf bem allen Bulfane Un-

raaffen oon Bögcln . weldje . wenn burdj einen »ononenfdjufj

anfgefdttudjt, ben $>immel oerflnflerten unb mitunter in ber

9ngft in ben Cuolm bineinflogen , wo fie fofort erfüllten,

«udi Seclbwen lagen ju fcnnbtrten am Ufer.

StoneB fdilagl flatt iti oon TaU btm neuro Bulfane

beigelegten Warnen* örewingf ben be« Sapitän« $ague, ol«

bts erften If-utbtder«, oor.

— fia'ngS ber gonaen 9Jorbweftf üfle »merifa«
wirb nad) fiapitan Satobfen in uugebeuren Quantitäten

Sil dl fett jubercilet unb in bermetifd) bieten $oljfiflen

wa'brenb be* ganjen SSintcr* aufbrwaljrt. Üaffelbe flammt oon
einem fleinen. Überaus fetrrcidKii Rifd|t btr, btr etwa bit

öröfjt unfere« Stint; befiljt unb eint «ircumpolare Verbrei-

tung bot. 3m ffrübjabre ftetgt biefrr^ifd), tint Salmonetn-

arl, in unermefilidien 3i'B'n an£ ben Siefen be3 <iiimeext4,

wo er als 9?abruug ber iDoricbe bieut, in bie ^öbe. um an

feilten Stellen ber «riorbe, meifl am Ufer ber Slujmnn'
bungen, ju laidjen. Tort werben bie woblgcnäbrtcn , wenig

wiberftanböfübigen Tbiere gcw5bnlid) com Strome rrfaBt

unb fortgeriffen. hierauf bauenb, trridjttn bie Snbiantr

aurr burd) ben Strom lanoe, beutelartige StetlneUe, bit fidi

balb mit ben fleinen ^ifdien füllen. Qiu lionoe liegt

iitjmifdieit unmittelbar über bem 5Wetj oor rlnfer; bic im

Jfobr.Kuge befiublid)en 3nbiancr jieben oon 3"< ju 3<it bie

bintere $älftc bei 'HtbtS on Borb, binben ba« itufammen-

gcfdinilrte (*nbc anf unb fdiütten bie 7f if<*)e in btn Bootf--

roum. Unmittelbar am Ufer werben Breuer angtjUnbct

unb bie ftifdje fo lange gefod)!, bi« ba« ?yett fio> in einer

Sd)id)t oben onfammelt, Tann füllt man ti in bie fdiott

I erwäbnlen bid)ten Stiften, wirft bai an«gefod)te Rifd)fl<i[d)

Weg unb beginnt bie i'roeebur oon neuem.
— Ueber bie Gntftefmng be«ttbinoof-3argon (oergl.

.ÖSlobuS', Bb. 4«, S. 3t>0), wela>er faft oon allen ben--

ienigen , weldje einigt 3abte an ber Äüfle oon B r i t i f b -

Columbien leben, oerflanben wirb, wirb erjäb't (ßnpitän

3acobfeu'« 9ieifc an ber 9torbwefttttflc Slmerifa«, S. 7),

bafj im oorigrn 3abrbunbert ein Kaufmann an« (Ebiua,

JJftmeiiS SReare«, feine Sdiiffe nadi btm Stamme ber (£bi<

noot"3nbianer, nbrblid) oom Columbia Jeioer entfaubte, um
Sttotterfelle einjubanbeln. hierbei bilbete fid) eine Spradi«

i mildiung, beren l^rnnbftod bie Cbinooffpradit bergab, woju
eine trbcblidfc 3obl oon ebirtefiftben , bawaiifd>en unb tng r

lifdjen füu«brü(fen bin.jutrat. 911« ftd| fpüler btr i>anbel

weiter au«bcbnte unb ftd) oud) bie $iibfon«baq'ffoinpaguic

betbciligte. nabm ba« Cljinoof 3orgon oud) nodi oitlc fran-

jbT»idK Bejcidinungcn auf. gegenwärtig ijt biefc« il^le-

9Kile fo allgemein betnnnt, bafj f«b mitunter felbft Seifte

an btr Süfle barin anSjdjIiefclid) nuterbalten. Qi febeint,

bafj bie Ubinoof'3nbianer, weldie injwifdieii bi« auf wenige
Familien au«gcfiorbcn finb, mit ben (rinwofineru btr Sefl-

füfte oon Bancouoerinfel fpradjlid; oerwonbt finb.

— Unter btin ^fenbonpm B. r! b a bat ber fürjlidj otr-

ftorbtne ofterreid|ifa)c Winiftrr oon $irieg«au .Sfijjen au«
«merifo" (öieit, C. OJtroIb^ Sobn, 18»"») beraufgegeben,

wda>e. abgefeben oon mand>cn lufrriaei«mrn unb &5rteu

bc« Stil« , eine unterboltrnbt £cfturc abgeben. Ter $aupt'
einbruef, weldieu man empfängt, in btr einer nnorrboblcnrn

Bewunbrrnng ber uod) immer mebr aufblüljtnbcn Union.

.Tie lobnenbe Slrbtil bBrfle wolil — btiftl e« S. 231 — ber

fcniiptmotor für ben amerifaniftben Unternebmung«geijl fein.

Cin 9ieid) , ba« jwei große STOecrc jnm Sdinty feiner i<ro<

buftion befibt, fann fia) eben leidit fdjüBen, uub ba« ^efultat

bieit« Sdiuct« liegt bicr offen ba. Um gleidi redji fübn jn
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fprcdjcn, fage im, hier, fo mir Wotbamrrita ieljt au«ftcbl in

bic foeialc Stage gelöfl. 3cbct, bcr arlk'itrtt miO, finbet

Arbeit, nnb icbc Atbcit lohnt ri.t. b. 4- icbcr Arbeiter bat

breimal b<5 log«* rcidtlidjc fflcifdifoft , uitb bct Apfelturi)cn

fehlt nie; et Serbien! genug, um vor- iinb nammittag ißitr,

JBrin obet Sdjnape ,;u trinfen, unb erfpart nod) footcl, um
fi* ein Eot IBaugruub \u taufen, barauf eine fciitk }u bauen,

auf ber wobt nod) unb nach ein $an* wirb, in bem mit ber

Stil aud) bnv Suggt) iSt&agrn.» (omuit. &'<r ba* niet)t fann,

ber ift fein fleißiger Arbeitet. Ter A<fer«mann, bcr Xnge^

libner arbeitet in $anbfri)uben, bie jtvei XoDar« toften unb

oerbient ba« (Meli bierut. Xct ganje Wittelitanb lebt im

eigenen Öaufe. ber Wridic in ttaläften, er »erlebt weit mehr,

ali europaiMK SRcidjr brrmalrn ju orriebeu wagen." 2<lj«be,

baß ba« niit't immer fo bleiben wirb.

V t I « t | c t u t t,

— 3n ber am 28. Wovtmbrr abgehaltenen Sicnng ber

riorrocgifrijen $tfell[a)aft ber SSiffcnidiaftcn fprad) ^rofeffor

Wohn über int Si<cg. meldten bie am 18. 3uni Don einem

(9ronlänbtr anf bem (iife im 3u I ia nebaa bf i orb gc

fnnbenen, oon ber 3rannctte Qrpcbition bcrTÜbrcnbfn

©cgenflänbe genommen hoben föntilcn. ©r erinnerte baran,

baß bic r3canuctle" tiom Xagc ibte* (Einfrierens am 4. Sep-

tember 1879 unb bis $nm I i. 3uni 188t , mo b.v- »djifi

(anl, oon ber $cralbinfcl bi« etwa« ofdid) oon ben nen-

ftbirifdjcn 3ufeln mit bem öifc forttrieb, balb meflwärt*,

unb balb oftroärt«, im Wanten genommen aber im Öroß
iirfclbogen. 3n ben 017 lagen mürbe ba« Sdjiff 06o engl.

Weilen fortgefäbrt, ober beinahe 1 engl. Weile täglid). ffrage

man nun, nKla>ra SScg bie gefunbeneu C^egenflänbe ferner

eingcfoblagen, fo erfdjeine ber wefiwärt« um V^rSnlanb nidjt

Wabrfa)rinlidj , brnn mag au« bem Smith »Sounb hinan*

treibe, nehme ben SSeg länge ber Jtüflc oon £abrabor, unb
unter brr Rufte oon Sübgrönlanb laufe ber Strom nadj

SBtften unb Worten al* eine ftortfepung ber lalteu, ei«füb--

renben Strömung, bie oon Horben nadt Süben läng* brr

gawjen Dfitüfte oon (ftritalanb gebe. Wit leglerer Slrömuug

muffe bie <4i«|d)0llc mit ben Saa>tn gelommen fein; inbem

fte bie (ii*grert}<, mo ba* (£i« befiänbig vom märmrreu

SKafier unb bem iBcHcnfdjlanc serfreffen werbe, nicht er
rcidjtc, würbe Re in ben inneren Xbcil b<# treibenben *Pa<f

eife* hineingeführt. Xer furjeftc SSSeg oon ben neufibirifdjen

Unfein bi« 3ulianehaab gebe bidjt am Worbpol brr Srbe

torbet bi« jur Siifie oon GÜrbnlanb. Xie (Entfernung bi«

hierher 180" nbrbl. Ör.i betrage 1380 engl. Weilen unb bann

bi* Oulianebaab 1U20 engl. Weilen, mitbin su'ammen

31100 «tgl. Weilen; biefe mürben in noo lagen tnniri

gclcgt, ma« eine bnrdtfdtnittlidje (.^efdiroinbigteit oon täglid)

23.< Weilen gebe. Xte Sirbmung^gefdiminbigfeit auf bielem

legten Xbeile beä SbVge« fei tnbefjen fcftr gut befannt. Xer
grünlänbtfdte Volarflrom laufe in brr H'ibjt bei* üanbe? mit

einer Öe(diroinbigfeil oon 4 engl- Weilen, aber bei ber (ii*

grenje maebe er 10 bit 12 engl. Weilen täglidi. Diedtne

man mit bem geringfien Skrtbc, al« bem roabrfdieinlidjeren,

ba bic öiSfdjolle jcbcnfaUü im inneren ^acteile geblieben

fei, fo hätten bie (Srgeuflänbc MW läge gebraudit. um bie

IM engl. Weilen läng« brr Cftfüfte oon «rbnlanb ju

treiben. 5Dcr 9lffl oon tm Xagcn mürbe alfo auf bic

3ortbrmegnng von ben neuftbiri'dien Onfeln bi3 jur Jäüöe

von (Srbnlanb unterm nf nbrbl. th. entfallen. Utffrre ber

fürjede^cg bidtt am $olc vorbei grniäblt (1380 engl. Weilen),

fo betrage bic (Sefd)n>inbigfcit burdtfdjnittlid) täglid) 2 engl,

Weilen, eine (jjrötie, meld)« bic Witte balte .^toifdirn ber

Sorlbemegung ber .^cannette* in bem odftbirifdjen %*olar-

meere (1 engl. Wcilel unb bcr Strömung an ber ftüftr oon

Dngrbnlanb 14 engl. Weilen). Sollten bie Saificn ben 3i3eg

roffuoärts jmifd>en (Jranj 3oicpb« •" ü°nb unb Spitzbergen

genommen baben, fo miirbr tn-J eine jientlid) unregelmäßige

Einte geben
, fo baß ber SBcg bebeutenb länger geworben

unb mitbin eine grSßere (Scfdjminbigtcit erforberlidj gemrfen

fei. (Ein Stüd biefer 3Jonte fei bJ? öfterrcid)ifd)c örpcbi-

tion^fdjiff ,Xegetboff* im hinter vor bcr dnlbcctung von

ftranj • OofePbc? : Üanb getrieben, aber bic Fortbewegung bc^

SebiffeS babe tanm % civil Weilen täglid) betragen. Xcr

&<eg am %'ol oorbei nbrblid) von ',vwuv3ofcpW ßani nnb

Spibbergen fei btähalb B<T wabrfd)cinlid|ftr. Xa« Xreiben

ber 3canuettcfadien ;eig< im' ebenfo wie b.i* ans fibirifdjcm

£erdjcnbolj brflebrnbe Xreibhol) auf Spiebergen, (siröitlanb

unb 3an Wanen, baß baff ftbirifdje (itemerr feinen Seitrag

)u ben Strömungen beff Ültlantildten Gcrand liefere, näm
lid) ju bem oRgrbnlänbildien Volarftrom, fpeciell fdjeüic aber

ba* Oorttreiben biefer Sadten bie uia>t nnmabrfd>cinlid|e

Hlnnabme ja beflärten, baß bie Wegenben auf ber euro

j

päiffben Seile bc6 iRorbpolc* auf Weer belieben. — freilid)

befiänbig bcbrtft mit (jiemaffta, meldje gegen heften unb

i Sübeu^treiben. SS. 5Jinii.

yt£- Xer Xampfer ,Xfd)ifbow* bcr Wurman öefell'

I fdiaftNnadite im Anfange biefe* Sommer* feine gewöbnlidie

|
Jabrt nod) 9lowaja-3cmlja. ?ln IBorb be« Sdjiffe*

befanb Tid) and) bcr ßommaubant bc) -v .ife t;v oon 9rd)angel,

Stontrcabmiral Surft Udjtowefj, mit brr Abfidjf, bic So
: lonie unb SHcttitngefiation Sarraafulo auf iRotvaia ' Srmlja

ju infpiciren. 9tad) glüeflid) erfolgter Aufunft in Siowaia-

3cmlja würbe ben bort mobnenbtn 5 am oi eben bcr iiav

fd)(ag grmad)t , mit bem Xampfer nad) Slrd)angcl }u reifen,

bannt fte fidj bie Stabt «trieben unb ibre äSintrroorrätb«

felbfi einfaufen Jbnnteu ; bei bcr nädjfteu Rabrt bev .Xfdji

fbow' tollten fte wieber tmdiftarmafulo juriiefbefärbert wer

ben. 9lQe Wänner nabinen ben Soridjlag an, fo baß auf

bcr Jnfcl nur bie grauen unb Minier juriidblieben. Xer

Xampfer fubr mit ben Samoicben nadi Aribangel unb trat

nad) einiger 3<it feine sweite Jabrt nad) dcowaja ,'kmlia

au. «Hein biefelbe glürftc nidjl. 3n bcr 92ähe ber 3nfcl

Uberjeugtc fid> brrMapitäu oon bcr Unmüglidileit, burd) bad

(riv binburd) in eine bcr Sudricn einjubringen , um bic

Samojcbcn nnb bic Eabung anisufdjiffen , unb rr mußte,

uugeaiblct bcr Klagen ber Samojeben. nad) Arcbangcl um
feilten. <&9 war bic« ba« erfie Wal, baß ba« $olarci« fid)

fo friil) an bcr SSrfifüftc von ißoroaia - 3cmlia jeigte. Xie
üage bcr auf ber 3n'cl juriiefgebliebenen Samotcbcnfamilien

erldjicn febr tritifd). Wit ^Kürfftdil bierauf erbat firti Surft

llititow«fj tclcgrapbifd) vom Winifler bie ©rlaubniß, ein

Jlriegt>fd)ift , !0 a f a n " au* Ardtangel abfertigen ju bürfen,

um nodi einen Serfud) ju matfeen. bic Samoicben nad)

Womaia 3cmlja tu fdwticit. — Xer Winifler willigte ein,

brr ,$afan* fübrte bic Samojeben gludlidj nadi 92owaja-

3cralja unb fcbrlc woblbebalten nad) «rdjangel yurücf.

(.«owoßi')

3ib>lt: X'ftK 6barna«V- iHeife in flucalan unb bem Sanbc ber ßacanbonen. XI. (Sdtluß.) (Wit brei flbbil-

bungen unb einer Sarte.) — 3. S. Mubarti: Sn« bem famoanifdten 3amilicnleben. I. — Ctffar ileiti' ^Keiie burdj

9torbWffl !,
ilfTtfa. — Sürjere Wittbcilungcn : Xie angebliche neue 3nfcl bei Map *He<ifiancff. "üon ^.äat). — 3obnfton'«

Aufenthalt auf bem Kilimanbfdjaro. — Xie charafleriftifdjcn 3üg< ber norbamerifanifdjen iBcgctalion. — X'a« ^rotectorat

dnglanb« über ba* fiibbülicbe Wen öuinea. — Au* allen (hblheilen i Aficn. - Afrifa. — «orbamerifa. — ^olargebietc. -
(Sd)Iuß ber Weboftion: 7. 3anuar 1885.)

«eNfteuJ: £t. M. Jrietutl in «ctlin, €. ffl- ÜlittenfliAfe 11, III Zt.
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(Wad) bem ftranjöfijchfn brs tt. Pamillf Semonatci)

I.

Plügge, bie .ftauptftflbt ber btlgifd)<n "IHomn; 21 :

r
i

flanbrrn, rinft bet iHittdpmift be« ®eltb,aube(fl, bic ftouigin

be* Horben«, ifl beute eine tief gefunfene Stabl; aber in

ib,wm ^eitfjrten t>at ftr ihre frühere "i'tad)t ftd) bewahrt.

,^iim flufgangepuntte uujerer Säuberung nehmen wir

eint* jener tnitttlalterli<f)<n Ibore, weicht in gewifien M>
ftänbett bi« allen ifi>alle burd)bred|cn ; beute »ermitteln fle

nur ben 4?erfet)r ber 3tabt mit bem platten V'anbc, aber

itjr wrroitterte* "IKauerwetf otrrStb nod) nberall ihre ei«'

ftige ltiegetifd)t 4'eftimmung. Scnfredit erbebt rt fid)

au« bem Wrabeu, ber bie Stabt uatjietjt, unb fleht mit

bem äufeeren Ufer nur burdj hölicine SJrücfen. bie meift

«od» ihre malerifd)cn Äctten luut flufrotnben befhjeu, in

ikrbinbung. ^wifdien bem Cftenbet; unb Wcntertborc

gebt man suerft an grünen, mit SMnbmüblcn befehlt

(irbbügeln entlang
, burd) berrn l£infdjnittc man ba« per

fteinerte Weer oon 3pi(fcn unb Xbürmen im Dimeren

rrblidt, roährrnb nad) äugen fid), foturit ba£ Jluge reicht,

feud)tc. Üppige liefen erftretfen. 'Jlllmählid) oerfd)rombcn

bie £>iigel unb an ibte 'Steden treten bie legten ^üifläufer

oon itorftäbten, ein Titrdieinanbtr oon gejatfteu (liebeln,

fdjiefcn Uffen, trummen Xäcfjern unb fpitjen Iblinndi«n,

oon mobernen 5<H'«ben mit regelmäßigen ftcnflcrrciheit,

unb ",itlc^t befiubet man fid) in einer Art Hart, wo bie

"iÜ&üt }u Wien bepflanzten Slnböbcn geworben ftnb, ;t«ifd)cn

btnen ittafenplS&e mit iMuntcnbecten fid) ^injiebm. 'Dann

erbtirft man burd) eine 5tUte oon SBeigbiidjcn bie ffrinen

»hin» XLVII. «t. «.

neigen Käufer be« üöeguinenflofltr« unb fleht olöQlirt) »or

bem ftillen poetifd)en „äWinnewater* (Virbesfcc ), ben grofcc

fd)attige Zäunte umgeben, bliibciibr "©afffrrofm beberfen

unb präd]tig grüne ^ia)cnteppid)c einfaffen. Um Ufer hin

fuhrt ein jd)malcv Steg 311 bem tiiugaiigc be« i*cguincn=

ftoftev«, ber }u einem mit Ijotjcn Ulmen bepflanjten (Srb-

aufrourfc führt. 3m Schatten bfrfelbcn bewegen ftd) Umg<

fam unb gebeugt biefelben Wefklten, toie in ben 33cguineu«

höfen SOJedVln«, Öent« unb ISourtrai«, mit benfelben meifien

.Rauben, bem Snmbole ber Feinheit ihre« einförmigen

Veben«. 3«r Sritbmette unb S'efper bnlngt fid) bie fromme

graumfebar }roifd)en ben Säulen ber Deinen Mapelle,

weldjc neben ber GingangSpforte fleht, unb nad) Söeenbiguiig

be« WottetJbicnfte« fd)leid)en fte bie graeberaathjenen (^äf{--

d)en, bie fte gefommen ftnb, roieber hinoti unb oerfd)raitiben

eine nad) ber anbtren ^tnler ben Ih»rtn 'b«r Heintn

3Bohnungen, in btnen fte ihre läge mit Webet unb häu?

lidien Sefd)Sftigungen hinbringen. ,

i?on bem iiöalle, weld)er ftd) neben beut Äloftcr erhebt,

hat man einen prad)tootIen $lid Uber bie ©tobt; c# ;tigt

ftd) bort bem Sluge ein SJilb, toie et ber anfprud)«oUf)c

Wlnftler nur toiiufd)en fbnnte, mit Vorbei'-, Wittel« unb

$intergrunb, mit WegenfäQen von i'idjt unb Statten,

einem bewegten ^inieufpiete unb allen ^ebingungen jencr

oerftedten 2<f)önhcit, bie ein ed)te« Äunfttoert aufftiind)eu.

Unb namentlid), wenn im ftrühling bas I)tlle ÖrUn ber

jungen Blätter ftd) baju gefedt, fo ift bie Vanbfdjaft oon

U
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du« untittgefclid)cn 2<f)oii^cil. Stotn (jeben fid) fjellrotfie I Säumt ab; im üKittelgrunbc fin Xuidjcinanbrnjon tM)tm
nnb lucijje Raufet von bem Vaubc btt bot See mncjrb< nticn

|
unb Wcbrln unb gr^adten ".'Itdjilfttutcn , jtuifdjcn boiM

Eingang in ben SJcguincnljof Jon Sriigge. (3Jad) cioer ^olograpliie.t

Tic Uortt 2Ranajale. (9Jad) einer %'botograpljie >

man nod) ein« «itede weit ben 3ug bei- Strafjen »«folgen
|

fomoafirn iMode von üHanrrrocif, ben liier unb ba lijürnic,

lann. Tann aber etrbid)tcl firf) bit kaufet majfe ju einem Spieen, Tadjrcittr n.
f. n. unterbrechen ; enbttd) folgt im
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.^intergrunbe ber jinnengciröiile iflelfricb, ber tieftge &ti$t> I bcr ben ftrcmben in brm ©ereirre ber (Waffen unb Xumüc
finget, ben man ringsum am £)oii)onlc jucvft bemertt unb

|

SHliggcs fteKS tuieber auf brn rid)tigen SüJcg geleitet.

Tie forte «niibet« (Gideon. l9?ad| einet *notogrop^tc.)

6in Brügger ftanal bei SHegemoetter.

Weid) al* wenn bev ^ufall auf einer unb beifelben bilbel bei ^cguincntioj ben Wittelpunft eine? i'iertel« »an

2telle allcfl Ülrnb unb Vciben i)ättc wtfamtncln wollen, Spitälern unb Stiftungen für aüerljanb '.tlic, ülcnbe unb
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Uuglücflidjc. 2 ri't'ii in Pipern ift man crftauirt über bir

Wenge »on .f>ilf*beblirftigcn, bie »on btn bctfdjiebtntn

milbcn Stiftungen untcrflU^t roerben; bie ganje 9tue b<

Villc wimmelt von jcrluniptcn Veutcn, bit fid) nad) bem

SE|mc ber •i'i'arfott Belle brttngen; in Brügge aber ift itjre

^abl noch. Diel größer. 3ni 3ob,re 1854 waten 22 25fi

}Vrfoncn, faft bic .J>Slfte b« SoBtftlMg, al« unter

fiilQungtbrbftrftig auf btm Urmcnamtc einaefabrieben , unb

1890 war beren ^lir,jt)l Itoq btr SlutfbrettMng brtt j>anb

wer!« nur auf 13 207 gefunfen. Äeine SBorte orrmögen

bit (5tfd>cpfung ber S'ebcnefroft in biefen (inj) fo bliiben-

ben Stabten beffer ju fdjilbcru at« jene 3'fffrn- Serjon

fcir Orrcntyiufer, bit WoVi £>unfcn, bilbfn eine flrinr Stabt

inutitten ber grofjtn ; (jitt ob« ftiinmm flc ben Bcfud)«

weniger traurig alfl anbertroo, Ijiei paffen fie burdpiue in

bic melend|olijd)e Umgebung b,inein. T>ajn lommt frtilid),

baft bti biefem Bolft , »flehe« ülnftanb unb meinlidjfctt fo

fH)r liebt , auch, bie Ärmutb nidjt in Vnmpen unb rrhumt'

fid) jrigt, nie in ben (Mrojtftäbten anberer Vanbcr . fonbcrri

baft man bi* in bir untevftrn 2d)i(filrrt hinab auf ein an

ftanbigr« Hcußcre hall. fang« ber S&SOe fieljt man auf

ben Fünfen jnr Seite ber Spazierwege eiagrauc Site, trief-

äugige, nafcnlofc, unter ber i'afl ber .'S diu unb ®ebred)rn

gebeugte (greife, bic fid) nod) gemiffcrniagrn pujjcn. Piegl

aber nidjt eine Urt £ dum in foldjet BJoljttfja'tigl'tit, bie fidi

hinter bem •.'(amen Öotte-S oerbirgt uub ben (Glauben cr-

wedt, al« fSmc bie §ilfc, bir flc ben (friterbtcn bringt, vom
^iruntcl unb ntdjt oon ÜRitmcnfdVn 1 ISin elenfo an-

Hin Örügjer Manal im hinter.

ntntf)cnbet >tyg ift e«, bojj ein jebeä biefer jwar bürftigen,

aber rriiilierjen , luftigen, faubrr gemeinten .'pa'uftaVn oon

einem tiebti^cti Blumengarten umgeben ift, nie fie fid)

auch, in ben Bcguinentldftem finben.

Wun crrcid)t ber ©anberer ba« altc:Ih/>rbclaBom>crie,

ba* an ben flufftanb Brügge« gegen Bbilipp ben (gütigen

erinnert', er roar mit einem Sd)maim hungrig rv C
sv

rfrHeu

an* ftrantrtid) bafjer gefouimen unb fjättc ba« ganjc i'anb

aufge}eb.rt, wenn uid)t Brügge feiner («ier fid) wiberfe^t

^ättr. l.i.' nadulr Tb, et ifl bic fottc Dlattdiale , raeldje

illteti ^tarnen ;u (ib,ren ber >>uffd)miebr trägt ; fie jeigt nn»

eine jener Turd)fid|ten , bie in engem 9iaume ben gan;en

(ilraralta unb bir gaaje ^efie einer Stobt rnlbQQen.

Sie beftebt an« einem 3)iittclgebäubc, bae auf }toei maffioen

Bafiionen mbt. llcbrrfd)rcitrt man bie Brlirtc unb tritt

unter bic birfe Xb,»rmi5lburtg , fo erblirft man bie 9iue

i'ir.i. d)ck' , jroct lange ^äuferjeilcn , bie fid) gan) luntcn

faft berühren, rin fSftlid)rr SBirnvarr fpi^er @iebrl, fiufcn<

förmiger Tädjcr unb bunter Sa.;abcu , b«* ficti bi* jhiii

Brlfricb l)iu fortfc(t, ber gaii) im $intergrunbe riefig grofe

in bir l'uft ragt. X>a;u fommt, bag birfe ;*lrdiitrltiu burd)

bie »unberbaren ftarbcnbrcdmngen , ben feinen ü:unfl unb

bir b,albcn Tönr, n>eld)c bie burd) bit ^eud)rigtett be« nab,en

r<ean« gefättigte 'ütmofpb.Srt über ade (^tgcnfiifnbc au«>

giefjt, gemattig gehoben toirb.

j)er .ftanal, bem man bi* ^ierb/r gefolgt ifi, uerlüngcrt

fid) nun in ba« flad)e Vanb Ijinrin, roo bie Watur rafd)

toieber in itjrr jiedjtr tritt. Vinte j.-ig: ftd| einr bunflr
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Straße, über beten Räumen btc forte be« Staubet« ob«

iSjclpoort (lijcloiboi) aufragt; ber 2£eg führt nad) bet

^corbfee, beven Oläbc bic com Sturme nad) ber einen Seitr

gebogenen Säume unb ba« »«ftuppeltr Wtbüfd) auf ben

Sclbtrn anzeigt $>on bort her branfrn bie Sinbr brtbri,

weld)r jurocilen Uber Srtta.gr unb feinen Wiebelbädjem ein

öctSfr wie am aUc«c«ftranbc erregen.

Wiemal« genug Unit man b*tt eigcnthümlief)rn iKrij

preifen, ber Uber ben Äanälcn ber Stabt liegt. 9cad) allen

Widmungen burdivehen fic bie Stabt, überall fpicgcln fie

ben Sturmi vergangener 3af|rhunbertc roieber, Überall aber

verbreiten fie auch einen \\nsrti tiefer i^flandjolic Uber bie

feit naheju brei Oahtbunberten in Tobtcnfd)laf eerfaOcne

3tabt. vier gemahnt wirllid) ade« an ben Tob unb ba«

Veben felbft ift langfam unb träge. ffienn man bie Träg*

tjett unb (Smofinbungitofiglcit ctnn> Theilc« ber Srvollerung

fietjt, fo mi>d)tc man faft glauben, baf) au« biefem mit

ttuinen beberften Soben nirhtö merjr cmporwadjfcn tonnte.

Tiefe lorpcrlichr Trägheit Bermetjrt bie ^at>l ber Wuffig^

gifnger, für weldjr bie 'flrmcnämtcr al« üHilchfubc fungiren,

unb bie foroobl burd) ba« bebten von Arbeit al« auch burd)

bie Ungcroobntbcit, Jnanb anjulcgen, ju Bettlern geworben

fmb. gum Winde ftnb nidjt alle 3nbuftrie}roeigc bermafjen

gefunfen , wie biejenigen , welche fbrpcTlichr anftrengungen

erforbern; namentlid) lebt nod) in ben tSrjeugniffen einiger

(%lbfd|mieben>ei tflätten ein «ntlang an jene geil , wo Sic

flanbrifdjen (Sifclcurc e« fo wunbrtbar üerftanben, ba« eble

WetaU in Slättcrwcrl unb Spieen auSjuarbciten. Uber
bie Statiftit lehrt, bofe Oabr für 3abr bie Sroölfenrng«

abnähme roächft, bafj ber Ueberfdjufj, bev fdwn fo menferjen«

armen Stabt, wcld)C ifjrc ftinber nid)t mehr ',u ernähren

vermag, fid) nad) ber l'anbc«r)auptflabt unb ber irrembe

roenbet. 1854 gab e« nod) 51 484 (iinwohncr, 1K80 nur

nod) etwa 45000 unb feit 1878 betragt bie burd)fd)nittlid(r

Abnahme b*r Srvoirrrung etwa 100 Äöpft jSbrlid). Tabci

gab e« im Oahre IHmo etwa 600« grauen mehr al* 2Nänncr.

2Ber nid)t an efnem nebeligen, regnetifaVn iJioormbcr-

tage an ben Äanblen ber Stabt Srilgge entlang gewanbert

ift, Pennag bie tiefe Ttaurigftit, bie in ihnen liegt, nicht

\a txrftcbm; in bem Träufeln ber Xadirimtrn, brm£ierab-

faden ber Slättcr, bem Wurgcln be« tßkfier« unter ben

Stüde« glaubt brr SBanbcr« Trjränrn unb Scufjcr 511 Oer

ncbmrn, ben Sieberbad einer bumpfen Serjmeiflmtg, ishv

brUefr, benrn fid) feine 'Seele nid)t \\t entliehen im ftanbc

ift. S*inc Cinbilbung«fraft wirb auf ba« hödiftr in Hn
fprudj genommen, unb wa* $th nnb Älima ru« grfrhafjrn

haben, ba« fommt bafelben an folgen Steden rauuberbar

ju ©ilfe. 3n brr feud)trn i'uft nimmt ba« unfcbriiibarfte.

mit 9Moo« bewadjfcne Wemün« ben Spicgelglan) ber foft
-

(id)fien DJarmorarten an, com flfoflr jerfreffene« Gifen et

' frheint nie .»"tepatit , grllnfpanbebedte« SÜupfrt blipt roie

I ^lufjfpatb, unb alle« Übersicht ftet) mit Vid)t, ilarbc unb

Vebrn. Tie 3abrrjunbrrte gefialten ben Stein auf taufenber«

Iri ©eifen um: er roirb wn ibnm abgrriebeti, jerftürfelt,

auSgeränbert , unb fo ent|ici)t au« einem einfachen Riegel

fteingiebel jutcQt rin SKrifterrorrf, gegen roe(d)e« fid) florcn>

tinifd)r Gifrlitarbett orrftrrfm mnfj. 3cirgenb« aber 00O

äieht fid) biefr boppeltc Ärbcit »on ^eit unb Setter fd)ncQer,

al« an feudyten irrten, nnter ber löfenben (tinniirfung

nieberfadenben Saffet«, ba« nad) unb nad) Biegelftein unb

#04 angreift ^tt Aiunberten tattdien läng« ber Äanäle

be«mnbern«njerthe 9?aulid)feitrn au« ben SBJaffeni auf unb

entfalten ihre ftacaben, bie bunt gemnftrrt finb, mir bet

tiborroct eine« ^rieftet«, in birfer Wcftalt jeigte fid) vor

(urjcm nod), dir fic burd) eine forgfältige ftcfiauriruug

wiebrr in ihren urfpriinglid)m ^uftano oerfept roorben mar,

bie ganje ^Keibc prad)ttiollet Wirbel be« „»'faaitc betrüge«";

man müd)tr faft brbaumi, ba§ brr abgrlraQtr gtattr Stein

brnfrlbcn jr$t ein ganj junge« flnfebrn girbt, wenn nid)t

ba« flbtvagen ber jerfe^ten oberen Sd)id)t eine für bie kSv

haltung ber Webäube burdiau« Ijrilfamr unb nothwrnbigr

|

Cprration grrorfen marr.

9ln§ bcm famoanif^cn ^ttmilicnlcbcn.

II. (Scblufi.)

Wegen ^Wittag bietet Samoa ein »unbrtbar ruljigr«

iötlb bar. Tic mit Sanb beftrruten i'orpläljr, bri brn

.fKiufrm jufamntrntrefienb, bilben ben ^Walac", ber ju

biefer J,c\l leer ftebt. llebrrall ljerrfd)t >)aibe. Otur bie

fenlrediten Sonnenftrahlen brennen auf bie fd)lafenbr 3<atuv,

unb bic Bon brr Secbrifr grfdfaufrltrn ^almenrronen

ranfd(en, juroeilen eine (leine Seria, ben SpftlingSpapagci

M'orypliilua frint'illacous) wrfd)cnd)cnb , brr bann mit

feinem abgerufenen («ctreifd) bic ljerrfd)cnbr Stille unter-

bricht Selten , bafi au« einem brt .vtäufrt brr gebäntpftc

Sdiall rine« Virbr« ob« rinefl nntrrbrlirften Vaehrn« ba«

Cbr erreitht; bort »erfammcltrn ftd) rin paar Mäbchrn
um bic .V>änptling«tod|tct , um mit iljr stammen Watten
\n fled)ten.

Silenn bic Sonne jebod) bem Sctfinfen hinter ben Sergen

naht, bann beleben fid) bic 4i>rge unb ba« „TOalae" b>
»ölfevt fid) mit Wruppen luftiger 3Näbd)tn unb lebhafter

Tie älteren, wenig« laut, taufdjen bic tfr

(ebnitfe be« Tage« au«. Tic .^äuptlingr fdjreiten ernft in

ber 9Jiitte, ^läne madjrnb, alte greifte au«gleid)rnb ober

neue anfangenb. Tajwifrfien laufen in brr golbcncn Sorg'

toftgfeit ber 3ugenb bie Atinbcr
,
fpringen 1111b jantrn fid),

lad)cn, weinen unb freuen fid), fo »iel ftc nur tbiinen.

$»i«, im Äranje einiget Sdjonen, fleht ein im Äampfe

fd|on erprobtet 3ilngling. ö« mufj ein 5Wanaiia fein,

fein Jpaar ift forgfältig georbnet. <St ried|t nad) 'JOlofooi

unb lila, bie fein #al«banb bilben. Ta« VaMlaoa ifl

frifd), ber Rliegenwebel gtofj; « ift fichtlid) bet Sohn
eine« rtid>rn «atrr«. <Sx fte^t aufredjt unb gcftifnlirt mit

ben erhobenen armen beratt bafj ber ganse Afopf fd)tlttrlt.

(St ftampft mit bcm 5ufte, er tritt hmw nnb \ieht fid)

jurürf, rt flrrrft brn Arm hrroor al« wäre er mit einem

Spe« bewaffnet, bann wieber fdjwingt rr ibn im .«reife

herum, al« fei R im Segriffe mit einet Mcnlr ben ^einb

»u serfdiniettctn. ^wrifedo«, e« ift ein firieget, brr frinrn

fdjonrn 3uf)br«innen frinr Thaten, feine Sitgr er,ählt.
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Tief« finb ganj £t)x unb äuge. SSiUenlo« fcbüHcln fie

bie Meinen Äopfchcit. Xer brrnitenb« Blid verfolgt jcbe

{rinn Bewegungen, au« bem halbgeöffneten Wunbc, beffen

i*etUnrribcn btdjt gefdiloffen, entfehlüpft Von i^cit tu Seit

ein lurjet äuaruf. Sie boedjen, fie ergofccn fid) . . . Unb
al* enblid) ber (freiet geenbigt unb fid) neben einer ber

Schönnen nicberlicfi, ba beiebnen allgemeine äu«mfr:
Malir! Malio! outo ino ino! oute fetV! (Cil. wie bübfd),

wie bübfd) ! Cb. wie abjdieulid) ! Cb, tdi fiird)te utid)!), ben

tapfern Mrirger nnb grfcbicftrn 9febner. Tiefer, fid|

feine« tSrfolgefl beimißt, fühlt bic «unft unb mödjte fid)

ferner buntbar erjeigen. (fr crblidt einige «enoffen unb

fragt jie aufinuntemb : „jtfoOen wir itidjt ein Vicb an

ftimmenV unb fehen gruppiren ftd) bie Sffürr , unb ade

Xbeilncbmcr fcfctn ndi bid)lrr ntfatnntrn, einen Jhci«

V»ifä>en fid) frei taffenb. Unfer Grjahler ifl ber Dorfanger,

aUe äuwefenben bilben ben *5bot; jcbod) ba« fingen
bauert nid)t lange.

Ter Ärirger itelit auf unb fleflt fid) einer ber fdjbnfttn

Jungfrauen gegenüber. Sie jögert, ja beinahe unwillig

tdfji fie fid) tum ü)«n Jirrunbinnen bequbrdngen unb von

bem bübftben Xänjer iiteftreic herau«iieben. Sie fiel)» nun

im »reife unb mit niebergefd)lagenen äugen, mit tyreu »arten

Ringern ba« bie üppigen £iüftcn umgebenbe Vavalaru glitt'

tenb, (teilt üc ba« iötlb einer fügen Berjagtbcit bar. Xer
(fbor, bie Xänjer bereit frbrnb, änbert beu «efang unb

fängt im Tafte be* gewöhnlichen Xaitje« ein Vieb an; an

fang* langfam unb teife. flufenweife lebhafter unb lauter.

Schauen wir nun unfere Tänzer an.

(fr ergebt feine ärme, unb um fein £>aupt Äreifc

;ict)enb, fd)(ägt er ben Xaft mit ben Ringerfpbjen. Seine

Rüfcc bewegen fid) o()ne ben Boben ju berühmt, er fd)ctnt

ü)n von ftd) abflogen \u wollen, (fr erbebt fid) in tjütjevc,

Uberirbifd)c Uiegionen, feiner Xä'njerin, ber er bie Seite

jute^rt, nod) nidjt gewahr. Sie fdjlägt ebenfall« leife ben

Xaft mit ben Ringern unb iljre Rlifjdjen flogen gleid) ibm
ben Boben ab. Bcibe fdjweben einem böljeren «ebietc ju . .

.

unb biet werben fie ftd) gewabr. Xer äu*brud be« «e-

fid)te« be« Xänier«, jcbe Bewegung feiner «lieber, feine«

ganicn Mdrpcr« brüdrn ein (frftaunen unb (Siitjüden au«.

Sie, wie eine «bttin, blidt gleidjgültig
;

ja, um ftd) be«

Ifinbringling« nt erwebren flieht fie, ben Heilten sIRuiib

fpottifd) oer;tebcnb, itjnt au« bem äBegc. (fr fürdjtrt fte

311 vrr{ch.eud)rn unb fud|t fte burd) Rieben anjulodcn. (fr

fleht unbeweglich,, burd) jcbe «eberbe feine« Körper« ba«

bitten au«brütfenb. (fr firedt frbnflld)tig feine ärme au«,

er bewegt fte leer vor beut äiitlifr, äbnx-fcnheit aitbcutcitb,

er brüdt feine ^Pruft, um fie vor bem jerplaQen 311 fd)itt}ett.

(fr bittet unb flebt. Hub fiefpe: bewältigt burd) fold)

Ucbcrmag be« «efübl« lädjelt bie fdjönc XSnjcrin anmutbig.

«üiit gefenftem «lirfe, mit nad) binten gebeugtem Raupte
firedt fie itjte fintenben arme itjm entgegen ... fie ergebt

fid)! . . . Xer beraufdyic Xänjcr glaubt nod) nidjt fetnen

äugen. SRildwart« gebogen, ftetjt er mit aujgcriffeitem äuge
unbewcglid), einem Steine gleid). Ocbod) nur einen äugen
blid! Schon top er in einem cbaotifd)rn Uletc ton

Sprüngen unb «rimajfen wie ein t>om Speere getroffener I

Riid). 8t ift fd)on neben ihr . . . aber ber Unv)orfLd)tige

!

änftart ba« fid) barbietenbe «lüd ui ergreifen, beginnt er

ber ävMßigrn bittere Vorwürfe ibre« Räubern« tjalbcr jn

mad)cn. ür brot)t it)v mit bem Singer, er fd)itttelt ben

ftopf, oerbvetjt bie äugen . . . unb wie er fid) ihr enblid)

itäbern, fie ergreifen will, entweicht fte ibm wie ein com
ilMnbc binwfggerifleuer -JJebcl unb flieht l)bl;tiifd) läd)elnb

nad) ber anberen Seite be« .«reife« jum unrnblid)en (£r=

gefeit ber Suffbauer, bic bic jauberijd)« JBerfU^tcrin nidjt

genügenb loben unb über ba« Unglüd be« ungeichidten

ijewerber« fid) nidjt genug freuen fttnnen. Xer le^tere,

natürlid) ganj au« ben 2Öe»cn gefaflen, begreift loum

wa« gefchet)fn . . . Cr beult an ba« voiber gefungene Vieb

:

Teine talA ole! Oülilnj

!

Tai Wätidjcn jprad), Oolilajl

fiomm, wir moD<n <ilifl fa)i(ikn,

StfoUt für (Vipinnft brrfitrit. O'.liln.j! (Vililaj!

C btt «Utunfi mit jdibnftrn vwprn,
*»aium i)"i4)i! bu )o bfgrbrliCb,

Worum lliaft bu |o gcfd^rlicbv Dölilajl OöHhgl

Sd)meqlid) rnttöufd)t fübrt ber Xän^rr bic Verzweiflung«.-

voQfleu «rintaffen au«, aber er ftnnt auf ^iatbe! (fr

ftebt wieber bidit ueben ihr, aber uid)t al« fletjenber Be-

werber, drbc feiner Bewegungen atbmet irc-t uuverbiiUtc

Bo«brit, mitleib«lofe ^erböbnung. -iUü fpbttifd) gejüdtent

Zeigefinger brobt er ibr ben iKltdcn 311 buvdibrhvr n <Sx

veqiebt fpöttifd) ben 2)<uub, ladjt t)ÜT)nifd) nnb prahlt binta

ibrem Siüdcn. Xa# tann ba« junge 2»äbd)en nicht lange

ertragen. Sie will äug in äuge bie iinwürbigen ängriffe

abmeifen. äbet umfonft wenbet fie fid) um, Spott unb

jfSrgcleien oerfolgen fte wie ein Orrlid)t überall, von allen

Seiten. Xie ärmc fUf)U fid) befiegt, fie fenft ba« frllrjcr

ftol^e $aupt , fie brürft bic £>a~nbe an« fiier; al« ob fie

bem Sd)mcrje ben (iintrift verwrbren woQte. Xa« ent

waffnet ben rad)fUd)tigen Verfolger wieber. <fr befuitbct

'Stent, er bittet um Vergebung, um (frbannen. Xa« änl>

li$ unferer i'rrfübicrin erbellt fid), fie ift nid)! mehr uit

willig, obwobl fie nod) wanft unb fd)weigt. Xer Bittenbe

Verboppclt, verjcbnfad)t feine BeniDbungen. (fr umt reift

fic mit ben anmutbigften Sprilngrn, er vollführt 28unbet

ber <9efd)idlid)tcit ... er flebt immer, unb enblid) lägt fie

ftd) von bem SHrbcl ergreifen. Sie tauten jufammen, fid)

gegenüber, mit einer Bewegung unb einem ätbem. Sntmer

raftber . . . leibenfd>af!liehcr . . . rafenber. Obre Ättrprr

feheinen ju blinten ... bie einielnen «lieber finb beinahe

nid)t ju ertennert. . . (f« i(t ein (Sbao«, in welchem fid) bic

»eiben vcrflcben, ein (fbaoe ba« bic ga^e Berlammlung
in 8ufjerfte« (fntjüden oerfett. äll« tanjen im £>crjcn

mit. äOe finb ber (frbe enrrüdt unb Vcrgeficn bic Sorgen

be« Veben«. ©Übe jRufe: nmlie! mali«! k-lei! Idoi!

(0 füfj! 0 bUbfef) !) mit heftigem £iänbctlatjd)en untermengt,

Ubertdncn bic (5 bore unb ber Xaii) (oft fid) in allgemeinem

ifiMrrwarr ber ^t,ufrtebcnt)ctt unb br« Vobpreifen« auf.

Befud)en wir nun and) bie anberen fid) bilbrnbeu

(Gruppen. .£ier figt ein firei« verbeiratljeter (trauen in

lebhaftem «cfprddi begriffen, äh ! fic bccrfcln bic (Gemahlin

eint« nad)barlid)en Häuptling« burd) bic S^bne. «einig

ber Älatjdjcrcien ! ... lag un« weiter neben. Xort

fdjwa|}cn alte Rraucn ... fie brfprrd)cn bic äu«flcucrn

ihrer Itrgrofjmüttcr. Xie Sd)ilb«rungen finb fo genau,

al« feien bie merthvollcn TOatten erfit geftern gcflodjten

worben.

3Öeitcr im .«reife fortfehreitenb, treffen wir einen ep

grauten •JJcann. (f« mufi ein alter Häuptling fein , benn

er bat ben Rur unb ben Jli neben fid) liegen (ben Rliegcn

wtbcl unb ben Rächet). Gr ift von Olingen unb älttn

umgeben, bic ibm eifrig juhörrn. (fin Buch ber Ber
gangeubeit, Ubcrgicbt er ber «egenwart bie alten Sitten

unb Sagen für bic ^utimft. Gr er^äblt eben, wie ciuft

ber Berg Xofua Upolu ein Rreunb be« Xapatapao auf

Savaii war. Beibe Berge waren fid) gleid). äber ber

leitete wollte grdijrr fein unb « cntftanb ein heftiger

Mampf. Xe«halb ragt ber Xapatapao mit zcrfd|(agcner

Spi^e au« ben kalbern Savaii« tyxxiox.

llcbcran, wo wir un« umbilden, fmbtn wir Sorgloftg
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teil unb £eben«luft. Watt ftcbt feine umwillfte Stirnen,

benn weldje Sorge fodte ftc brürfen? Ter grembc tommt

biet nid|t, bie t.'eben«luft iu Derfdjeuchen unb ju befchmutjcn.

Tic xlbqlle ^efäQt ibm nur, wenn Dom Sdjalle be«

Xbalcr« begleitet, flud) bie (hättet waten bcm Torfe

gnäbig, e« giebt feine Ärantcn, feine lobten ju beweinen,

benn fonft märe ba« Walac ilumm unb leer.

3nbcffen ift bie 3«it ber «benbgebete unb be« 31benb=

mat)(e« fj«angerß<ft unb bie Ärcife jerftrcucn fid). 2*on

aUeu Seiten «jaden in ber Suft bie «bfdjiebflgrüfee : Tofa

!

tofti ! freuj unb quer unb Slde gefjeu nach, itjrcn A>«ufcm.

Scr ieboef) in ber 9iäbc be« fid) jerjheuenben

Äreifr* ber lanjer war, ber fonnte jwifdgett ben cjin-*

geworfenen 3lbfd)i'b«gttt6en einige oietbcbeutenbe Sorte

auffangen. „Tofa ingu", -tot'ä soifiia* finb meljr ol«

glcidjglUtige Wrüfee, unb ein rafdy« „töro" al« Slntwort

mürbe ba« Chr be« ,Swprd>crfl treffen. l'i:t biefem ?Katbfel

befd)äftigt, treten mit in ein« ber Käufer ein, um mit einem

gemeinfamen Webet unb bem «benbmahl ben glüdlid) butdj«

lebten lag i}\ beenben.

lieber fetyen mir eine gamilie auf bem gufeboben im

Äteife fitjenb. Utile orbnen ftd) unb räufprrn ober unter«

balten ftd) mit gebämpftcr Stimme. Ter Sater, ein

Gbrift, «bebt fein £>aupt, Ijuflet unb überblirft feinen

ganiilicnfrci«. «de« berubigt ftd) ... Tie gefenften

Stirnen, bie bie Slugen jubedenben §anbe befunben bie

flbftdjt ber Seenbignng profaner Wcfpräche- Wad) becn»

bigtem, taut ausgesprochenem Webet etfjebeu ftd) mieber

oder Häupter unb bie Spcifen werben in Sorben tjerbei

gebraebl unb aui Startern jertrjeüt. Tie« ttjut bie Wutter,

unb ber erfte unb befte Xbril wirb bcm Wafte, wenn einer

oorbanben, fonft bem $au«herrn bargeretd)t. Ter SKeibe

nach werben ade Slnmefenbm bebacht, bie tfinbrr effen mit
|

ben Altern unb ade von ben Startern unb mit ben Ringern, i

'JJarh nod) einiger Untcrbaltung madjt man Seranftal« ,

tungen )ur 9fad)ltubc. Tie au« lapa oerfertigten Tai-

namu« werben au«a,cfpannt , manchmal mebrere in einem

.$aufe, unb in i tuten fd)lafen bie Gltcrn unb Sinber ge*

fä)Ut}t »or Würfen. Tie übrigen Sermanbtcn fudjen Unter'

fünft in ben umliegenben Käufern. Sie fd)(afen ... Ob.
mögen fic glüdttd) fdjlafen! Wogen ibnen if,re Weiftcr,

bie btibnifdien Wolter unb ber Wott ber Gbriflen, liebliche

Iräumc gemähten! Wägen bie bem Wrabe naben Alten

in ber Sonne bet golbenen «Ingcnbteit aufleben! Wogen
bie Hungen bie^ufunft in rofigen Rachen erbtiefen ! WSgen

fic fd)lafen unb träumen! . . . Sir aber woden nid|t fdilafen

unb träumen, wir woden weiter eiten unb neue Ginbrücfc

furfjeu.

Sir erinnern un« be« geheimmfeüollen — türo —
wetebe« unfer Cl)t bei bem Aufbrechen ber Hinter ftreifte.

Töro bebeutet ^uderrobr, unb bicr neben bem Segc (eben

wir ein bamit bcftcdltS gelb. Treten wir hinein ! Ter feuchte,

einem 3cppid) glciefje Soben bämpft unfere Schritte iRur

ber Sinb li*pclt in ben 3udtrrol)Tbalmrn. Sir fcblängeln

un* immer weiter f)inetn. G« ift 3<ad)t . - - bunfcl . . .

ber Wonb nod) nid)t ba, fonft würben wir oieUeidjt ba«

— t.'iro — nid)t gehört haben. 'Aber wa« ift ba«? Wanj

teife, taum b»tbar, ertönt belauf ber famoanifeh.cn Gulc ...

Bon einer anberen !Kid)tung ereilt un« mieber ein Wcfreifd),

wie c« bie flehte Wedo Gibed)fe b«Borbringt . . .

s
Jiad)t« . ..

auf biefer Steüe, ba« ift ungewöhnlich, ! IMöflidi crfd)reefen

wir beinabe. Unfcni Bon un« feben mir einen Alopj jwifd)en

ben fdjmanfenbcn .^almen oerftedt. Sir erfenntn unferen

2än\tx. 9fun, bann witb root)l aud) bie fdjöne Gibedifc

famoanifdjen Iramilienlcben.

nidjt weit entfernt fein . . . Unb mirttid), balb gleitet an un«

|

eine Weflalt ootbei, tafd) unb leid)t wie ein 2 raunt. Tic

beiben Abpfe oereinigten fidj, wanften, fanfen unb Oer»

fdjwanben unb in ber gerne erfdiadte biefe« 5Wal wirflid)

ber Äuf einer famoanifd)en Gute (Strix deliwtnla (il«t.).

Gin ^"^«wbffflb iji be« "Jtadjt« ein üdjercr Herfterf

für jwei i'iebenbe. 3Iiemanb wirb fic tytx in ber 3<i< ber

Wcifter unb Wefpcnjter ftbren. Unfer f>ärd)en weife e« unb

unbeforgt um einen i'aufd)et fann man fic fpreeben böten.

— Tu weifet, filomajaoa, bafe meine Gltetn biegbailcn;

un« bleibt nur bie „awenga" Uber.

— Sann unb wo, meine famaitai C$errin)V

— Senn ber Wonb um biefe $cit über biefem Reibe

i fiebt, wirft Tu mid) am Partie treffen. Sei aber cot>

:

fidftig, beun bie Unferigen ti.ibeu fd)arfe ^(ugen.

— %t), meine .^errin, bi« )u biefer >^cit werben nod)

brei lange "Jiciditc oct gehen mUffen. Saturn nid)t glcidi V

Tie morgenbe Sonne fann un« fd|on in -^klauU ftnben.

Weine i'eutc frnb bereit, bie See ift rubig, ber Sinb ift

günfiig. €> fomm! fomm! . . .

Sie fdjweigt, aber ifjr 9lrm minbet fid| ttaftiger um
feinen Waden. Gr erbebt ftd) wie ein SHiefc unb einem

Pfeile gleid) eilt er mit feinet füfecn ©ütbe burd) bie

Wogeuben .nalme. Sie finb berfdjwunben. Vafe un« an

ben aKeereSftronb geben.

G« berrfd)t ^iet Bodfommcne Stide . . . faum unter

brod|en boii bem teifen Werüufd) bet ben weifeen Sanbfttanb

benc&cnben glutb. 3fur au« ber Rente fchadt ba* gtimmige

Tofen ber am 3iiffe jerfdjedten »ranbung. Tie fühle

?anbbrife bewegt bie btrabbangenben ^almwebcl faum. Tie

9Jatur ruht au«.

Und} am Stranbc be« nad)barlid)rn Totfe« bfvrfd)t

Stide, aber auf bcm meifeen Sanbe bewegen ftd) bnnftc

Weftalten. Gin ' Xoumalita , ba« cinbeimifebe ^teifrtanoe

wirb in« Saffer btnuntrrgefd|oben. Tie bu titeln ©cjtaltrn

finb oerfebmunben, ein aufrechte« breieefige« Segel entfaltet

ftd) unb bem Stranbc entlang gleitenb eittfdjminbet e* brnt

Slide. Grft au« weiter gerne erreid)t un« ber gebäinpftc

SdtaU eine« 1riton«bonte« , biefer Scbad begleitet ba«

glttdlidje t'iebejpaar ber Äüfte entlang, beren au* bem

Sdjlafe geftörten ^ewobnetn etwa* ißefonbere« anjeigenb.

Gr eilt ihm Borau« nad) Itolauli , wo bie Viebenben ben

3orn ber Gltcrn Borübctgcben laffen woden.

^tm na'ebften Wotgen ?lufiubr in beiben Türfctn. Tie

gnunbe be« glüeflieben Bräutigam« burd)fd)reiten ihr Torf

unb rufen au«: AwAngaü Awangaü bie fd)öne lAnclafi

unb ber tapfere Vilomaiäua finb Awiingaü Awangaü
Awnngaü Tie ftol^en Gltern ber Staut tyitcn mit »er

biffencr Sutb bie öffentliche '3tu«Tufung, bie ba« SduVfiiil

itjrcr Iod)tfr beftegclL Säbt(nb einiger >^cit bSfe« Sfatt

auf beiben Seiten. Tie alten bittet oermeiben ftd), bie

jungen Wänner bctrad)ten ihre Jteulen unb Speere, bie

hauetfrirf)lid)fte Wodc fpielen aber bie >^u'tgcn.

"ilaif ein paar Soctjen legt fid) ade«, unb bie Gltcrn

febirfen ibrerTod)ter eine weifee Watte, al* Reichen ber^er

jeihung. Ta« t'aar, ba« ftd) hifl jetjt nod) fremb blieb,

fommt turürf. Gfl wirb bie „feiainga* Borgenommen unb

bie weifee Watte, mit Spuren ber Sütbigt'eit ber Staut,

wirb gegen einen Ibcil ber *u«ftcner att*getaufd)t. Ter
anbere wirb bei ber erften Meberfunft au*gebänbtg«.

.^eiratbet ba« ^aar nid(t au* i'iebe ober ftetjen feine

Sdjwierigteiten bevor, fo wirb ade* Bon ben 4'etmanbten

geotbnet. grüber war bie „SlwAnga- (bie Srautfludjt)

tu Samoa an ber Xagc«orbnung.
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9tttrftid>r SBrunnftt in Folombo.

Strtefifdje SBrunnen in ßolorabo.

Som Gommifftonet of Agriculture beauftragt, Ratten

G. iL 22bite unb 3. flugljei) im Oafyrc 1881 einen Tljcil

jener großen Gbenen bc« '«taatre Golorabo, weldje ungefähr

40 000 Cuabratmeilcn (engl.) umfaffen, bereift, um ju

unterfudjen, ob fid) bort nid)t artefifd)c Brunnen nnb mit

bereu $ilfe au« Stifte SL-eibe unb flrfer rjerficllen lafien.

3ftre Slnfgabe mar eigentlich umfänglid)er gewefen ;
(janbeltc

e« fidt borfi um bie gante Rladte, weldie :,wifd)cn Mcribian

102 im Cftcn unb ben ftodo, Mountain« imÖcfien, nnb

$wifd)cn ben vJJorb« unb Sübgrcnjen ber bereinigten Staaten

liegt. SIbcr ;n)ingen8e ©rünbc ocranlaßtcn bie itieifeuben,

fid) auf ba« oben angegebene Öebict, ba« ifjuen fd|on oon

frltljcr fjer brtannt mar, ju befdjränfcn. 3m SüJeften be«

felbcn fteigt, fteil wie eine flauer, bie $aupttettc ber Jtotfrj

Mountain« , in einzelnen 3pi$cn bi« r.ietiv al« 1 4 000
engL Ruß über bem Meere, ouf, bie unterfudjte 2 treffe

fclbft aber, bereit budifter intnft in ben al« tertiäres ,£>od)-

lanb \u bejeidmenben Stellen 4450 Ruß, beten tieffter

312!» Ruß Uber bem Meere liegt, feuft fid) 10 bi« 12 Ruß
auf bie Weile com Ruße bet rKorfrj Mountain« nad) Cften

ju. Turdjfloffcn wirb fie com Souttj platte unb bem
iflrfanfa«, aber biefe RMffr fiub burdjan« nidjt im ftanbe,

an bie oon ifmen burdilaufenen Vanbfdjaften Reud)tigfcit

abjugeben, »eil fic fjäufig, anflatt mit ber Vänge be« Vaufc«

aniufdjroeUen, burdj sPctbunftung unb llufiaugung waffer»

ärmer werben, ftetigen »^iiflnfe aber überbauet nur eon

trjren jablreidjen, in ben iMoetq Mountain« gelegenen C.ueQ-

flUffen cttwlten. Tiefe letzteren triebet oerbanfen itjt tsitt

fteljen jal)lreid)en nercittjeltcn i'agern ewigen Sdjnee« unb

ben ocrf)ältnißmäßig veid)iid|tn 3iegenfälleu , tvcldte bie

Serge, nidu aber bie Gbenen treffen ; fie finb aber nur

jum Xt)eil ba« ganje 3atjr ruaifcttjalttg, anberc ttodncn

im Sommer ganj unb gar au«. — Tie großen Gbcncn

riaben Biel Kcljnlidifcit mit ben großen Prärien be« oberen

MifftffiDpitrjalc«. Slbet wäljrcnb naljtrjafte @täfcr nnb

»erfd|iebene trautartige tflanjen «ort)crrfd)cn , beberfen fie

bodi ben 2?oben aud) nid)t annäfjernb fo bid)t, wie e« in

ben Prärien ber Sali. Ter SJoben ber großen Gbenen

ift nad) ben angefüllten Serfudjen jiemlid) berfelbe, wie

ber ber Prärien, unb würbe burd) ^ufüt)rung oon Gaffer

aud) biefelbe Rntd)tbarfeit errcid)en. Aufgenommen finb

bie fd)on oben erwähnten, in bet SRifjt ber gegen bie iKoefp

Mountain« oerfdjroinbenbcn borbetge gelegenen, aber oon

benfelben beutlid) abgefegten, eon 100 bt« 800 Ruß au«

ben Gbenen aufragenben tertiären >}od)länber, 2)luff« gc<

nannt, wie j. 8. litjalf »Infi, 25 Meilen füböftlid) Don

ber Stabt Gtjcrjcunc.

Tic (Geologie bee unterfudjten Gebiete« ift fel)r

einfad) ju nennen. Tie unterlogernbcn 2d)id(ten, leid)t

ju jeljen, weil fic bei ben ttotfi) Mountain« aufgcridjtct

finb, oetfladjcn ftd) ganj fanft nad) Sften ju, unb

jroar finb fic in nadjftctjenber 9icih,enjolge gelagert:

Xertiärgcftein in 200 bi« 1400 gnfc, Prämie in 200 bi«

1000 Ruß, Äreibeformation in 2250 bi« 2900 Ruß, 3ura

in 400 bi« 800 Ruß unb Ina« in 1500 bi« 2000 Ruß
Mädjtigfcit. Tie beiben GommifRoner« finb nun nad)

irjrem officiellen tfevidit, betitelt: r Artesian Wells upon

Um great Tlains, being a Report of B Gfologicul

Couimigsion etc.-, Safrjington, t^ooerument Reinting

Cffice, 1882, 8», bem eine nad) bem ?ltla« of (Solorabo

(bearbeitet Dom U. S. Geologicnl Survey of the Terri-

tories) IjergefteUte ÄarSe beigegeben ift, ju folgenben

SdjlUifen gefommen. Tic weite i'anbfdjaft ift eine fef)r

trerfeue :n nennen. Tcui;iifo(gc unb wegen ber Unburd)>

läffigfcit ber oberften 2d)id)ten blirfte (ein anf bic Ober=

fiädyc bc« (Gebiete« fallenbc« ^Baffer bic tiefet liegenben

2d)id)ten in genUgotber Menge erreidjen, um avtefifdje

33runnen \n liefern. Tie .^auptneigung ber Sd)id)trn bc«

©ebicte« ift eine foldje, baß fein 2i$affa fid) in ober unter

benfelben anfautmcln bfirftc, au«genommen fold)e«, wcldie«

aui bic aufgerid)tetcn Guben ber Sd)id)tcn an ben bor<

bergen fällt, ober ein Iljeil ton bem, weld>e« al« Strom
über biefclben wegfließt. Tic fefunbären Steigungen ber

Sd)id)ten finb foldjc, baß bie Sotjruiigen arteiifdier iörunnen

im bftliaVn Itieilc be« 0\cbietee äwijdKn Slrfanfa« unb

Soutt) platte rHiocr metjr SlH«fid)t auf Grfolg b,aben al«

anbcr«wo. Tie oberften unb tertiären Ablagerungen finb

fo befdgaften, baß fie }ur SoEjrung uidjt r<crlciten tonnen,

I
unb be;t)alb bürften Sottruugcn oon nur geringer Tiefe

I nirgenbwo innerhalb ber rigentlid)en t^cenjen be« (Gebiete«

i von Grfolg begleitet fein. "Jcur jwei ber unter ben großen

|

Gbencn lagernben Sd)id)teu bürften ftd) al« tvaffcvf l;ljvc:ib

erweifen, nämlid) ber Tafotafanbftein ber ^Tribcformalion

unb ber Tria«fanbftcin. Um ju erftcrem ju gelangen,

|

müßte 1200 bt« 2000 Ruß tief gegangen werben, wäljrcnb

ba« Grrcid|en be« anberen nod) <>00 bi« 800 Ruß mcljr

erforbern würbe. Mbglidj ift e«, baß wegen gewiffer

totaler Neigungen ber Sd)td)ten ©of)rungen im fübwefb

tidjen Trjetlc be« t^ebietc« Crrfolg tjätten; e« fann aud)

fein, baß genug ©afier au« bein?lrfan{a« burd) ben Tafota^

fanbftein in bie unter bem fiibweftlidjen Ttjeile be«Öebicte«

Itcgenben Sd)id)tcn ftrfert, aber e« bürfte nidjt ju Tage

treten, wenn gebohlt würbe. 3cbenfa(l« wäre ;it cinofchlcn,

baß, wenn einmal tji" (in Scrjud) gemadtt werben feilte,

erft ftreng wiffcnfdjaft1id)c Uiitcrfudjungen noran«gingen,

weil wieberrjoltc mißglüdte i'erfttdje bic Regierung auf

bie Tauer oon Sotjrungrn Ubertjaupt abfdirrden würben,

ii'cnn aud) nid)t fidjerc 2d|lüffc (ulaffeub, jebenfall« aber

crwät)ncn«wertl) ift, baß mau bei Rott l'non in Golorabo,

100 Meilen öftlid) r>on ben ^iodtj Mountain« amflrfanja«

auf Tertiär gelegen, im Oaljrc 1^81 bi« aui 71!» Ruß tief

bof)tte, oljnc einen anbeven i>afferjitfluß }u finbett, al« bei

4:$0 Ruß 3 Ballonen in bet Stunbe, unb baß biefet

nidjt einmal auJtjielt, fonbern nad) einiger >$eit oetfdrwanb.
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— 3. 5- 3uliuä Sdjmibt, brtannter Afironom

unb Wrteorologc. geboren 26. Cftober is->r> ju (futin, ge-

florbru & 3aituar 1861 in Atbrn, 9cad)brm rr feit 18-12

auf ben Sternwarten in Hamburg, ©ilF, Sonn unb OIntttQ

gearbeitet blatte, würbe et 1858 Dirrftor brr Sternwarte in

Sitten; freilieb. t)at er feine bortigeu Beobachtungen ni«bt

auf biefein 3nf)itute, fonbern in feinem ^PriualobierDatoriuni

angefüllt, weil eS auf iraem — au 3nftrninenten feblte.

Abgrfcbrn von feinen tein aftronomifdirn Arbeiten nnb brfon-

brrd feiner groften Karte brSWonbrt in 25 ©lottern (©erlin

1878), bat er ftd) groftr ©rrbimfir nm bie phufitalifaV (Äeogra

pbie, namentlidi (Mriraynlanbä, erworben. 186(1 beobadgtetc

er bie oulfanifcbrn Grfebeinungen bei Santorini unb Der'

öfientlichtc boriiber unb über frühere Beobachtungen in 3ta>

lien feine .©ulfanftubien' (Seipiig 1874), benen 16*75 .Stubien

über @rbbeben" folgten. Sur Weteorologir, ©hpfoiuetrie k.

pnb feine .Beiträge jur pfmftfalifcbcn Ocograpbic ©rieben'

lanbö* (3 ©be., 1861 bi* 1869) oon ©cbeurnng.
— Vaul Sa) umad)cr, Grbnologr unb Archäologe, ein

Drulfdjungar Bon QJeburt, flarb Witte Sanitär 1884 in

©uaomad in Wrrifo am lieber. ©r war einer ber btfien

Steifenben unb Sammler ber Smitbfonian 3nflitutioii, be-

fonberi befannt burd) feine Ausgrabungen in beT Sound)

Santa Barbara (Kalifornien) unb ben baju gehörigen Onfetn,

nnb bat in ben Schriften ber Smitbfonian Onfiitulion, fo-

wir in bentfdien 3eitfdiriften oorirrfilidjr Arbeiten jur Stb.no-

grapbie unb Ardiäologie brr socipfctjro Kilfle 9ioTb«mcrita£

WriffeutHaV.

— 9iid)arb öugi-ne Eortainbert, franjbfifcber

öeograpb, geboren in $ori6 1836, grflorbcn 26. Januar
18W in ^qcreS. <Sx war 1856 bte 1878 bei ber geogra--

pbifchen Abteilung ber grojjtn SNationalbibliothef in VariS

angefteUt unb 1865 bi* 1873 Witglieb ber (fommifftou Cen-

trale ber ^arifrr ®eograpbifa)rn öefellfcbaft. ©ejoubcrS

fuajte er bte Qkograpbie ju popularifiren nnb febrieb nujjer

einer grofien Wenge »on 3ouroalartifeln in ben Oabren

1864 bi# 1868 raebrere populäre ©ftdjcr, roic „L*s Graudi
Yoyajii** CnntemporaimT, „Areiitgrcs d'un artisto dam
le Laban", „Lea Illustren Vrjyagruje«", „finprvasiooa d'un

.laritmais in Krance" unb „Geographie comtncrcialo dei

ciii'i partics du mnude".
— Arnolb $>enra ®nnot, fdiweijerifd) -• anirrita-

nifajer Öeograpb, geboren 28. September 1807 in <Keu--

cbatcl. geftorbe« so. Önnuar 1884 inArinccton fäeero 3crfeh).

©r flubirtc in Weudjatel, Stuttgart nnb Karlsruhe, wo er

mit Agafni eng brfreunbet mürbe, roibntete Ro) bann mehrere

Oabre brr Xbtologie in Söerltn, wanbte fia) fdjliesliü) aber gauj

ben aJaturwiffenjcbaflen ju. ©ei einer ®a)rwijfrrei|e im
^abre was rulbecfte rr jurrfl bie blätterige »trnttur M
@l<tidiereife^ unb wie# nad), baff bie "Bewegung ie€ ®Iet>

\itct4 eilte Solge ber $crfd)iebung feiner 3)Iole(ülc ift.

Sieben Sommer qinburdj untrrfuitjte er nun bie ißertbeilung

ber WklldicrblWc ju beiben Beilen ber Alpen unb be>

flimntle tbre t>öl|engreu(eu unb bie ©efelje ibrrr ©aube»
rung. 1848 nebelte er nadj Aiueril« über, bi'lt jneril ißer-

lefungen in ben Wormalfcbulrn dou WaijadjuffKs) , ridjicle

im Auftrage ber Smitbfouian 3nftitution ein Stiflrm meteoros

logildjer $eobad>tungen eiti nnb mürbe IS65 $rofeffor ber

Pbuflfalifdjen (Seograpbie in ^rincetou. Dort ocröffentlicbte

er 1866 -l'rinmry Gwirrapliy", 1870 .Iiiti-niitiliatO (ii'»-

(rTaphy" unb .Phy^iiul fifnKrai<hy", nebfl eina

iReibe »on ^anbfarten.

— ©einrieb Karl SSergbau*. b« befannte, über-

all« frudjtbare ©eograpb nnb Kartograpb, geboren 3. SDtai

17U7 ;u <SUw, geftorben 17. JWnruor 1*H ju Stettin. Kon
feinem iöater unb auf bem ©mnnaftum in fünfter vor'

gebifbet, würbe er fdion im Cfabre 1811 jnm 3rid)oer im

©ureaa be« (ibefingeiiienrS lt4 bamaU framöfifaim Sippe-

Departements angeficdl unb nalnn an ben Vorarbeiten für

einen Kanal, ber fiübeet unb Hamburg mit Vari4 oerbinbtn

foüte, tbetl. AMbrenb ber ^rreibeittfriege würbe er in brr

OKilitärbfonomie wrwanbt, finbtrle bann in ©erlin, arbeitete

feit 1816 an ber preurüfdjen Honbe^orrmevimg mit nnb

(cbrle IkJI bis 1855 an ber©eruner Öountabemie prattifdje

Geometrie, Siruation#»eidinen unb fWafebinenbaurnnft. 1839

bi# 1818 leitete er bei Vottbam tine geogropbifdit Knnfl-

fdjule, bie u. a. ^etermann unb ©ermann ©ergband b>'

fugten. 1863 ficbrlte er uad) Stettin über. AubVrorbentlid)

gro6 ift bie Anjabl ber oon ibm oorbaubenen Karten unb

©üd>er, von feiner Karte oon 3ranfreidi (SBeiinar 1824)

angefangen. Dir widjttgflen (mb ber Allai» von Afirn

(IS Karten, Öotba 1833 biä 1843), ber Ub«fitflli|d)f Atla«

(at Karten, Öoiba l«t7 bifl 1848), bie Sammlung b4bro<

.iriitt;ii(^ :pbiift(alifd)cr Karten brr prtufrifaVtt Seefahrer (1840

bis 1817) unb u<rfd)icbene Marten in ben Atlaffen von Stielrr

unb Sobit. Von 1825 biä IHS2 gab rr fünf oerfdiiebrne

geograpbifdK 3"tfdiriften beraub: ,©rrtba* 182S bi* 1830,

,Aunalrn berßrb , Völfer unb Slaatenfunbe" 1330 bi6 18-13,

.Almanad)* i«)7 bi« 1841, ,3citidirift für Grbfunbe* 1847

bi4 18J8, ,Ö»rogrnpbiftbc OabrbüdKr' 1850 bi8 18S2. Aufsrr-

bem fa^rieb er: .Allgemeine üänbrr- unb ©Slfrrfunbt"

(S ©be), .öruiibrifi brr öeograpbie', .Die ©iflfer br« ®rb'

batl#* (2 ©be), .üanbbudi brr 9Rarf ©ranbrnburg' (3 ©be),

.fianbbud) be? ©eriogtlmm« Bommern' unb juleöt ba«

.ißiörlcrbud) brr alt<affifdien Spradie".

— Karl ©ictor iWiilleubolf, brr beroorragmbftr

©rrmamjl uufrrer 3rit, geboren 8. 'Sroormbrr 1818 ju

Warne in Xitbmarfdjen , geftorben l'J. ifebruar 1884 ju

©erlin. 1846 biö I8M ^rofeffor in Kiel, 1858 bi« 1881

in ©erlin, barf in einem etbnograpbifcb'geograpbiiebru SRrfro^

löge nid)t feblen wegen feiner Abbaublungeu jur altrn t&cogra-

Pbie unb ^iillerlunbe unb beä rrften ©anbeä feiner .Deut-

(dien Altertf)um«tunbe". wrlcbcr bir Krnntuiffc ber flaffifdjen

©ilfer com Horben bebanbett. ©on feinen hierher gebbrigen

Sdiriften uettnen wir au^rrbera: .Sagen, 9Rärd)cn unb

Siiebtr ber ©er)ogthümer «dilevwig ©olflcin nnb Saurnbnrg*

UHi-'.t; 18|!> «rroffenllidjle er in ber 3eitfd)rift für bcutfd)et?

Alterthum .Abhaublungen über bie Srmnoncn nnb bie

Subrta*. 1856 ba^ UuinerjUätäprogramm .lieber bir SUelt-

fartc unb (gborographie be« Kaifer« Äugufin**. 1866 bie

atabemifdicu 3a)riften .lieber bai Sarmatiru M litok'

man?' nnb .lieber bie Abfunft unb Spraebr ber pontifebrn

Sfuthrn unb Sannaten". 1875 im .©erine^'' .Heber bie

rbmifdie SBeltfnrte", 188.1 .Urber ben fübüftlicbrn frBinfel

bet? alten ©rrmanirud" (Süjnng*bcrid)tc brr ©rrliurr Afa<

bemie).

— ffirnft ©ebm, beutf^rr ©cograpb, SKitbrgrünbrr

unb feit 1878 SHcbatteur Don Vrtrrmann'^ Wirtbeilungen,

geboren 4. Januar 1830 ju @othn, geflorbru cbmba 15. Wärj
18S4. (fr fiubirte 184'J bis 1853 Wcbicin, be(d)äftigte fid)

bann oiel mit l'rftnre oon Ärifrwrrlen nnb trat 1856 in ba8

i

'PerlhcS'fdje ^nftitul, wo rr fid) bii* ju feinem lobe gan)

ben .Wittheilungen" wibmete, bie jabUofe Auffabr, 9eoti.ini

unb ©rfpredjungeu (mt jeiuer Scher rntbaltru. Sr »er--
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fagtc Inner btc GrgÄnjung«bffte h (Da« SaxCb nnb Colt

ber Xebu) unb 1!) (Die stöberten !fleriebr«mirtet) , rebigirte

feit IHM neben bringe be« "üf apljtf*rn 3airbu<t)8,

Idjneb ,feit 1672 mit Skgner jufammru bit fieben erflen

tiefte ber .SJeoottening ber ttrbe* nnb feit 187K bie SeDölTe--

tung«< sab SJertebräftatiftit im .OMbaer 8lmaiuurj\ Seit

1877 gab er in bra <Dcitrbeilungeu vinc .Wcogta>l)ildicn

3Ronot«berid)te", bie woblbefianntc Urbrrficbt Uber neue

Sirtaafnr, Starten nnb Weifen. 3>on bffonberer Bebeutung

unter feinen Sbbanblnngen ift .Xr. üioingftone*« (Jrfor'

fd)ung M oberen Kongo* (SRittbeilungen 187a), weil er

borin bie ©eweife für bie 3«Fammcitacliön
:
-'.i! be« finalaba

mit bem Kongo beibrachte; im ®ebäd)tnis ber meiften fdjeint

freilid) biefe wiffenfd)aftlia)eXbat bereit« wieber oerwifa)t jn fein.

— $aul 1?ogge, ber etfolgreidie beutfd>e Rfiilv

reifenbe, geboren 'J7. Xeccmber lsx» in ,{ier«orvi in SWcd (eit=

barg, geftorben lt.. SKärj lSseu in S, Uanlo be £oanba.

Stntang« Sanbwirtb, bamt 3urift Irr promooirte 1SW) tutn

Dotter ber Stedite), unternahm er ist« ju Sweden ber 3agb
eine Steife nad) Gaploub nnb Statal, lebte bann toieber

einige 3ab« M 2anbmirtt| in feiner ^imatb unb beteiligte

fid) £nbe 1871, nmadift al« freiwilliger, an ber britten

(hpebition , weldje bie Xeutfdie Sfrilanifdje ©rfeflfdjafi nad)

bem fiiblidjcn Seden be« ftongo an«|onbte. 'Hon ben fünf

SRitgltebcrn berfelben fetirten inbeffen Bier um, unb fo war
c« fogge allein, ber am 9. December 1875 bie SHeftbenj be«

<Bfuata 3ammo crrcidjle unb bie erften eiitgebenben Sebitbe-

rnngen feine« Seidjc« eer8ffentlid)en fonnte. (,3m Stetdje

|
be« 'SRnata 3amwo*. Berlin 188a) Diele Steife fowobl

|
al* feine jroeite, mit Sieutenant ÜSifjmatm jufammen unter«

nommene, bereu glüdltdje Xurdif ulimng ganj wefentlid) Vogge

I ju banfen ift, finb unseren Seiern burd) jablrcidu OTittbti

lungen wobl befannt. -<IU ba« fegwerfte Stiid Arbeit ge<

i tbou, 92iangme am oberen Kongo erreidjt mar, lieg er felbft-

I

!» - feinen Begleiter SBitinwuit in bie evoilifirte {Bell jurüdeilen.

um felbft nad) ber neubegriinbeten Station im £anbe ber

j

Xufdjilange ju neben unb bort nodj länger al« ein 3abr

au«jubarrcn. ©erabc al« er bie rertenbe kiitt tti Sttlan-

tifdjen Dcean« erreiät batte, «lag er beti 3abje lang er-

tragenen StMV-wn nnb Sntbebrutigcn- er mar, Wie einer

ber erfolgreichen, fo aud> einer ber Sefegeibenften unb lieben?

würbigfien «eifeuben ber Kenjeit.

(Strcifgügc in Portugal.

l«on 6piribion ©opccöic.

4. f o r t o,

II« tcb, ba« ctfie Wal forto betrat, tarn id> »on Vtfjo= einen oiel größeren ßinbruef. «I« $aubc(fl|jabt fann jle

bou. Die« f)at1e jtoar einerfeit» ben '.UaditliciS, bafj mein ftet) mit ben crjien JpafcnftSbten 3berien« meffen. <Stt>

$erj nod) DoQ ber Ginbriirfc ber hevrlirtjtn Vilboa unb fdjiffe tonnen bie utr ^rttete faljrcn, bod) ift bie ifinfafjvt

tfire« nod) reijenberen SpröglingJ tSintto war, anbtrerfeit« in ben Xouro wegen ber oorlieqenben 'i?avte fetjt fd)roierig

brachte et aber ben Sortt)cil mit ftd), baß fid) mir bie , unb gefahrvoll. 2Baritm fit ittdjt entfernt wirb, wa* bei

•2 taM furj oor ^affireu ber Gifcnbalinbrl'irfc nnb wäb,renb ben l)eurigcn tcd)nifdjen Mitteln eine ttleinigteit wäre, weift

berfelben Bon ifjrcr voctf>etltjaffe jtru 'Settt präfentirte. Un= id) nidjt. Der 3<OTWonb, jie trage jum -5d(u(j -JJorto«

wiQturltd) rief id) au«: -Tai ift ja nod) fdjbner als gegeu fcinblid)e Eingriffe bei, ift nid« ftid)b,a(tig, benu aud)

Vifjobon
!

" unb ein im doupü fi(enber ^ortuenfer befräf- nad) (Entfernung ber iVn ve liege fid) bind) Srrcutbbatlerieu

tigte in eblem VofalpatriotiSmu« : „3a natürlid)! ^orto ifl unb lorpebo« ber oerljä'ltnifemaBig fdjmale Douvo leidit

ja bie fdjönftgelegene Stabt ber Us?elt!
u

fdjtloen. SJei ber gvo§en £teilb,eit ber Ufer genügte eine

3d) antwortete uid)t, obfdwn id) mir bad)te: „Slrmcr
j

SKörfeibotterie, um bnrd) ^Bewerfen be« iPerbede« ber

Xeiifel, bu Ijafl Weber «onftantinopel, nod) Neapel, nod) I i.'anjerfd)iffe biefe jum sJiüdjug )u jwingen. äi.niljrenb id)

@raua, nod) Storfljolm gefcl)cn!
u

benu biefe Stäbtc finb in forto weilte, fdjeiterte et« präd)tiger Dampfer an ber

bod) nod) tmpofanter gelegen al(« ^'orto. 'älbei' felbft mit i öaue; ba« Sörad bot einen fd)amig intereflanten ?lnblid.

?tffabon fann ^?orto nid)t fo beftimmt rioalifrren. i'ifTa-
|

1<orto'), weld>e« feit ber tapferen »ertgeibigung im

bou beftidjt bie grofee flusbeljnung ber auf mehreren .^lügeln örbfolgefrtegc ber breifjiger 3afjre ben Xitel flirrt: „» leal

gelegenen Stabt, bie enorme breite be« lefo mit bem e invicU cidsdo" (bie loualt unb unbefugte Siabtj, liegt

maltrifd) Eingeworfenen 'älmaba auf ber aiibcren Seite,
|
am vedjten Ufer be* tjiev gegen 3(K) m breiten Douro,

ba« iu ber Seme fidytbarc 9Heer unb bie anmutfjigen 6e- ungefäljr fedj« ßilomeler oon jeincr 'äKliiibung in ben

ftabe eon 5öelem. k
f«orto ift bebeutenb Meinet, ba« 'äWecr C«an. 3in «ltertb,nme Portu« Ca!« genannt, gab c«

bleibt unftd)tbar, ber Douro ift nid)t ffbr breit unb fo ge« bem 3iamcn Portugal feine Öntflefjung. i*on ben Arabern

wnnben, bafj man immer nur ein deine« 3tüd oon irjin 71C erobert, fiel e« auf futje ^eit 'illfonfo I. oon rVon in

fiegL Der .ftauptreij 'porto« befteljt jebod) in ben un= bie $änbe, mürbe jebod) H2i) ober 825 oon Slmanfur oon

gemein malerifdjen (teilen Ufern brS Domo, raeid)e, fofem (Sr'irboba wiebergrwonnen unb gä'n^lid) jerftört. Gi'ft 948

fie «id)t von ^äuftrmaffen eingefäumt werben, »on ber (nad) "Änberen 99ü) fiebellrn fid) wieber Wajcogner an, oon

üppigften 1'egrtaiion bebedt finb, unb in einzelnen befonber« benen bie Stobt Tortus Gnllicas ober Portn« Gsllornm

marfanten fünften, wiebemdonoento ba Zcxxa, ber @ifen- genannt worben fein foll. 3u ^nf<ntgbe« 12. 3a()rt)unbert«

bofinbröde , ber Äettenbriidc unb ben au« ber Jpäufermaffe mürbe i3orto befeftigt. 3n ber unteren 3f» }«d)nett ftd)

cmporragcnbtn Webäuben unb *fird(tl)Urmen.
j

«MO ift betanntlid, bie McH|r5|tc Statt Joilugal«. » mi Um flrUW c „aitl) t(r ^n .
f in

SDbfd)ou blofe UOOOO Smroofnier }Sb,Unb, madjt fie bod) um taifoyio) ju Cporio jutamintngejogen.

12»
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92 2p i tibi ott töopcc Die:

bit Stabt burd) unruhigen Weift btr <finwof)ncr au«.

1628, 1661 unb 17ä(i (am e« ju ?lufn.änbtu, unb aud)

1807 gab ferto ba« Signal $ur allgemeinen Crhcbung

gtgen bit ftrantoftn. 1809 fanb hier Wellington'« M»
rühmt« Xourollbtrgaug ftatt, im SlngcftdU ber von Soult

bffefjltfltcn Sinuc. 18:i2 unb 183:i gewann forte im.

fictblid)tn9iub,mbnrd)bie5!etlb,tibigung gegen X. Hiiguct'«

$eer. 1836 trf(|}Kn bit fortuenjtr bie «onflitution burd)

bit Hfjartt, um 1842 witbtr ',ur erfteven utriW',ufehren,

wa« nid)t Ijinbcrtr, bag fit 1846 bod) wieber bie liljartc

protlamutcn. IS« fd)tint alfo, bag ba« gcillifdjf SBlut ber

SroSltcning nod) itid)t ganj in ba« fiiljlcvr lufitanifd)c

aufgegangen ift.

3)<cincn «ften Spajicrgang begann id) vom .ftoftn au«,

burd) bie lelcbteftt Sttagc forto«, bie rKtio Jiova bo«

3n gl esc«, fo genannt nad) ber englischen ^allptci antrafen,

©egenübtr berfelben t>at ber iMfdjof feinen falaft. Um
bi« Cidc bitgenb gelangen toir in rie SKita :Vct« >: 2. Ooflo,

ber fdjönften unb rtgclmägigftcii ber Stabt mit hohen

Käufern unb bunten ober strgolbctcn Ballonen. Sic fttigt

fcb,r fteil au unb unter ihr fliegt unter maffioen Stciubogen

berSHiobaSHifla. Sllabitft Strafet 1765 gebaut wmbe, erlieg

man ben bijatren BefeH, bag bie jeweilig einanber gegen

überlicgtnben Käufer in bemftlben Stile gebaut werben

niilgten. So grfc^af) t« j. SB., bog auf ber einen Seite

tin cbcncrbigc« ÖiiuSdjcit baffelbc eräd|tigc portal unb bie

burd)brod)cncn SSogcnfcnft« hatte, wie ein gegenüber litgenba

fünffüßiger falaji X.i t« in Portugal Sittt ift, bag bie

lierfd)icbcntu bewerbt jt eiu« Straft für fid) einnehmen,

fo barf man fid) nid)t rouiibtrn, bt« faft alle t^twürj-

främer beifammtn ;u finben. Tic S trage utUnbct in ben

Vargo be S. Xomingo (bie „largo»
-

finb glcid) bat nea

politanifd)cn «,li»rghi
u

blog platyartigc Erweiterungen ber

Strogen), wo bic ftirdie ba iWifcricorbia ein intereffantc«,

btm $ran 3<a«co ingefehritbtne« 3)ilb enthält, befien

giguren Atopie be« Äönig« X. Unart, feiner jVamilie

nnb 3eitgenoffen fmb.

iRedn« vom fjlagt biegen toir in bie Sttua ba« Rlorc«

ein, welche eigentlid) sKua bo Euro hetgen foule, ba bi«,
"

toie in btr Viflaboner :Kua flutea fäiiimtlidje 3uwelitre unb

Wolbarbeit« ihre gli|}ernben Väbcn hoben, forto ift iiamlid)

berühmt burd) feine OWbfiltgraninbuftrie , unb t^atfädjlid)

fann man b^ier in ben 'Jluclageit bic »ounberbarflcn
vÄr>

beiten feb,en. SBtfonbcr« ftol$ (inb bic fortnenfer auf btn

{$tingtf)alt tfjre« Öolbt«.

llnfl linf« b.alttnb gelangen wir in bit ISali.aba bo«

Cltrigc«, auj beim b,öd)ften fünfte — yigltitf) btm b,öd)*

fttn ber Stabt — ber Jlmw.t bo« <iltrigo« ftd) crijebt.

Xitfer, 210 ßug Jjotti unb fomit nach l'iafra ber t]ikf)flc

fortugalf, gcwüt)it bie fd)bnf)e ^tu^(id)t auf bic Stabt unb

Umgebung. 4<ou l;icr tvft fann man bic (öftlidien :)\ti]c

ib,rcr Vage gtbHljrenb wilrbigen. Scfjabe, bag ein gerabeju

entfe|}lid(cr iß.linb ben 'Üufcnlljalt im Iqmme unangencf)in

mad)te. Xit «lu«fid)t erftteeft fid) bi« auf 10 Weilen

jenfeit« ber SKllnbung.

Unweit ber Xorre bo« tSlcvigo« Ijabeu bit Xamcn btr

•twat in fidlttrntniöaradtn ibten Stanb. *Jluf ber anbaut
Seite ergebt fid) bic 'Jlcabcmio. Xit «itbijinifd)t 'Jlb-

tbcilung berfelben, weldj* 100 Stubcutcu unb 4U0 bi«500

fatienten jäbU, beftnbet fid) itbod) im .*>fpital be S.
tonio. Uebrigen« giebt e« in Portugal eine 'DJtngt ftioat

fpttäla, wtld)t oon beu Orinanbabee r-l^rlibtridiaftcn;

fpan. ^erntanbabr«) untcrb,atten werben. Oebcrmann fann

Ormflo rtlp. Clrmä werben, wcld|(r einen Beitrag Bon

80 bi« 1<K) SRari entwtbcr auf einmal ober einen ent

fpredjtnbcn 3ab,rt«beirrag ;al)lt. Xaflir wirb er, fo oft tr

Strcifiiifjc in lionugal.

trtranft, unentgcltlid) aufgenommen unb licbmoll gepflegt.

Sclbfl 9ftid)c unb SJorncbme flnb 'Dütglifbtt ; fo ). SB.

war aud) ÄSnigin X. 3)(atia II. ,Ormn'' tintr foldjen

i8rubcrfd)aft. Xa« Wapital btrftlbcn oenuefjrt fid) burd)

Vrgatc oerfiorbener 'JJcitglicber in erfreulid)« 2s?tife. SSltc

Vattc erwerben burd) (Sinial|lung einer beftimmten Summe
ba« ;Kedjt, fid) bi« jum lobe oerpfltgtii ju lafftn.

lieber ben l'argo bc S. Olbcfonfo, in befftn Umgtbung
bic Sattler nnb itutmad)ec ib,rc Vabeu l>abcn, gelangen

wir nun tur Otalitnifdicn Oper auf beut Vargo ba ^atallja.

Xic 'Jlrbeitcr Ijabcn l)ia btm 3)luflcrfinig X. ftbro V.

miltclfi Subjfription rinc Statue errichtet. S*on f)ier ift

c« nicht weit ju ba mit Einlagen bepflanttcn grogen frava

bc S. Vajaio, oon wcld)a wir red)t« tum faffcio ba«

i\ontaiuf)a« binabftcigtn , tinem au«ftd)t«rcid)en Spanier*

gange, wie if)n nur wenige Stäbtc aufwtifen fönnen. et

ift in ben 'Abfall bc« !<0 m bc hen Ufer« gefchnitten , aber

mcrfwUtbigcnvcife nur von ben unteren $olfeflaffen befurht.

Sßjir fttf)tn gcrabc bem auf btm aitbertu llftr nialcrifd)

gelegenen Sufhtt Serra gegenüber, tu nnferen Riigcn

tief unten ben belebten »vlug, redjt« bit Äcttenbtiide , ein

burd) feine füf)nt Silnlage unb $9f)c iinponircnbc« i^erf,

linf« fjofjc, Ijier unb ba mit Zäunten bepflanstt Slipptn.

•JJur fdjwcr trennen wir un« oott beut bttattbernbeu

Sanorania unb fiidjcn bic Watfjebralc auf, wtld)t ftd) auf

btr Spifcc eine« ^ligcl« erhebt, ber et)tbcm ein fucoifd)«

MaficQ trug, fjortugal ift int ganjett an« an f)troor^

ragenben Mi-.dtcn, batjer will t« nicht oiel fagen, wenn bit

Matf)tbialc eine btr iuttreffanteften bc« t'anbt« ift. Om«
pemirenber al« biefc nimmt fid) jtbod) bic Ogreja bc

S. 8ranci«co au«_ Sie — ober vielmehr ba« anftogtnbe

Äioftti — ift berühmt burd) ba« wäb,rtnb ber Belagerung

ton 1832 bort au«gtbrod)ene ffatcr, wtld)r« jur 'Jluf»

hebung alla portugicfifdjtn itlÄftcr fllljrte. Xit "JJfaffctt,

tocldje nattlrlief) auf Seitt bt« tl)ttefen X. DJigucl ftanben,

hatten nämlid) btfdHofftn, gleichzeitig fämmtlidje «lüftet

forto« anjutünbat, um foroobl bic in ifjnrn tinauartitrten

Xrupptn ju Dtrbrtnntn, cd« aud) um btn .ftttjog »on

Sörogansa ju ermorbtn. Xurd) 3rrthum wurbt jtbod) ba«

Älofttr S. 3ranci#co um eineShmbe tu fr«h angtittnbtt,

in golgt beffeu frheitettt ba truflifche Ulan nnb oa<
brannten blog brei Solbaten mit ihrer ,\al)nt. Sjon ben

fiaffen würbe einer foiort nicbcrgcid)offen, jwti anbere

tingtferfert, aber trot} ihre« Weftänbniffe« fonbabarerweife

nid)t hingerichtet. Xagtgen beftetirtt ber Maifer X. febro

al« SKcgcut Portugal« bic SHufhebung aller «(öfter. So
< hatte alfo biefe Sthanbthat ihre iegen«reid)c s&Mrfung.

hieben biefent «loftcr ertjebt fid) bie SBb'rft, ba« jd)ütiüe

(^tba'nbt ba Stabt unb btren Stolt. Ohre rlvamnltd)

feiten fmb fo au«gcbchnt, bag bic 9u«ftedung oon 1861
' bort untergebracht würbe. Sott ber SBörfc hoben wir nicht

weit tum •}5<iflcio ba« SBirrube«, wörtlid): . Spaiiergang

ba Xugenbcn", offenbat con irgenb einem Spötttr fo ge>

tauft, beim bic Ina promatirttibtit Xamcn fd;ienen mir

eher ber Xcmimoitbc antugehdrtn. flud) biefer i'afftio ift

auf einer fteilen Selftntcrrafft b« Ufer« angelegt unb mit

Söciumen unb Steinten terfchen. iUan genitgt oon hia
eint präd)tigt ttHfutt Uber bie Xoutomünbuitg.

Xurd) bie Xraotfffl bo Galvano gelangen wir auf ben

grogen flat}, liampo bo« ÜJfartnrc« ba fotria, befftn

fdfbne S&äumt loährtnb ber sytlagcrung al« 5<rcntimatawl

beultet würben; bod) ift er jetyt wieber in einen prüd)tigen

SBolf«garttn Ottwanbclt woibcu. .^itr befinbet fiel) bic

9tri0gM ((^erid)t«f)of l, wo ^ahtrtidK 2trciflingc cingefptrrt

finb, weicht nur bind) Ilcint gla«lofc Qmflcl Vid)t erhalten.

Xancbcn ftebt ba« gtnbelfjou«, weldjc« ialjilid) 1000 bi«
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2000 3Mu*e empfängt. Drn Ofcfrern bet Vernunft mib

•aÄeitfc^litftftit gemäß, rorld)e bei un« leibet nod) biet jit

rounfdjen llbrig laffen — in bie fem «ttnfte wenigflen«

—

wirb bei ber Aufnahm* oon Äinbein weber gefragt ned)

gcforfd)t, man legt ungefetjen ba« .W int» in ba« ;Nab (baber

bet iName caea de rodn), )iet)t bie (Mlodc unb bie 2ad)t

ift abgctt)au. Xaburd) tvetben jityrlid) Ajunbcrte von

OTilrtcrn cor beut ä>crbred)eu bewahrt unb ttinbr«morb ift

unbefannt.

3m äugerften Horben bet Stabt ferjen wir ben Sticjen-

plaiftiampo ba sKegeneiü^äo mit ffajetncn für SOOOSbnM
unb Ijintcr biefen bie Wird)« 91. 3. ba l'apa, Wcufje, weil

feilt hochgelegen, ebcnfaU« eine tjUbfcrje AH«jid)t (jat. Sie

beherbergt ba«fteri befl «aifer* £>. «ebro I., meldtet 1834

ftatb. Ü?on biet führt bie enblo« lauge unb gerabe ?Nua

b'Almaba mit itjrrt SJctlätigcrung Run ba« ftorta« nad)

bcnOKocio, jeftt ^xa^a be X. tybto genannt, bem fdjbnfien

flag« bet 2 tobt. 3n bet Witte beftnbet fid) eine Weitet«

ftatuc T. ^ebro'« IV. (be« Äaifer«). Auf biefem <|Ma&c

liefe £• SJigucl vvil't Vibctalc nutet ben fd)ru§(id)ften

unb brftialifdifflen i'iaumt, w«ld)c ein »crü)icrte« Wcmütf)

rtfinnen fann, qinricfjten. (^lücflid)tnocife tjattc biefc

3d|onbtl)Qt ben Stutj be« Glcnbcn -,uv mittelbaten jolgc.

:tfon einem anbeten 'IMafce -,'J.
; ni<,a bo« $otuntario« ba

^iainfja" — in langen tarnen finb bie ^ottugiefen grojj! —
gelangen mit auf bie flciuc 'JJiat.a be (Sarlo« 'Alberto, wo«

fclbft bet ÄÖnig juetft nad) feinet Abbanfung trfibitte.

Tann befud)en mir bie alle «irch* iScbofeita unb fontmen

nad) (intre Cuinta« binau«, fo genannt nad) fünf fdjenen

I Ouinta« (l'anbl)äufev), t>on benen bie eine burd) itjrt fticfeiv

magnolia betiltjmt ift. Ter Stamm b.at 15 jfufj Umfang,

i
HO ftufj .<pöt)c unb bie ^weige bilben cinXad) oon 70 Ru|
Xurdmiffur. 3u btmfelben (Matten ftel)t aud) ein au 100 ^ujj

j

tjoficr Tulprnbaum von 1 7 ,shb Stammumfang. 3n einet

anbeten Oitinta |larb Oail Albert an gebrochenem £>cr$en.

$<on t)\tx begeben wir un« jum firnftallpataft, rocket

auf einem großen «laße mit fdfönet Aupftdit ftetjt. <5t

würbe 1 8(55 für bie 3£cltau#ftcllung gebaut unb bient fett'

i fjet al« Ukrgnügungelolal. (Sr enthält ein (leint* •üittfeum

unb AMlbergallcrir, einen prädjtigcn Äoncettfaal mit £rgel,

:Heftaurant, Sillatb , Veje unb loilrtterimnirr :c. Ter
•Jkrf ift ted}t gefdjmacfooil.

3m ganten flnb bie Sttofeen forto« gltid) ienen

Piffabon« fteil, unb in bet 'illtftabt aud) roinlelig unb eng.

flud) ba« l'eben in benfelbcn erinnert an l'iffabon. Tic

unjätjligen Scibet, meld)e bie Stabt butd)»eijen unb iljte

Maaten au?fd)ttic:t, finb jebod) etwa« i)Ubfd)et unb beffet

gefleibet. Sie tragen einen fotetten, tunben §ut oon brat

S<i)nitte bet itngatifdKn 5Dianneti)Ute, ber ihm-n an«>

ge;etd)net ju (Meftd)tc ftel)t, fctjtoere« (Molbgefdfmeibe in ben

Ctfren unb um ben $al«, unb (ut)e bi« an bie ftnie

teidveube 3J8cfe. öon Strumpfen unb 3d)uh.m fmb flc

jebod) au«gcmad)tr t\einbe. 31)te ^otmen finb meifieu« ooll.

viinr feltfamt Art Regenmantel tragen bie t\ut)rlrute,

2traijenfef)ree K.; berfdbe bef)ef|t nä'utlid) au« lautet

fünftlid) antinanbet gereif|ten Strohhalmen. tStwo« .ftomi«

fdjere« al« einen fo burd) bie Strafen wanbelnben Stro^
mann fann man ftd) nid)t benleti.

Äürjcrc

$te *»f iebet»iia an fttt Karmin.

Xie Kactjri^ten aui bet jn SiibauRtalien aetjüriaen

«nliebcluna am «ort Hatwin an ber «orblüfle «on «nfttalien

lanten wtuifl beltiebigenb , unb »on ben atönjtnben «toptic

seinnjen, wela>e bet jeuiae Wooetnment «cfibent OTt. 3. £.

Marlon« bei feinem Mnttittc maebte, ift biöftet eben niebt« in

Erfüllung gegonfleu. let Aulttaliet nimmt in folcbeu 'Xingeu

ben 9Kunb immer gern febt ooU, ma« er. mit einem ibm
eigenattigen «nübrude, „1.1. ii.^- nennt. 9Hit Iltat|aM
betSöeomteit an bem bot! einlaufenben Säbel unb am liebet

lanbtrlcgtooben, (otoit berer im Xieufte bet «egietung, be

fleht bie faum «00 jäljlcnbc «coölferung fa(t uut au«
eiiiuefen. Tie wenigen (futopäet oetringern fi* immet
mebr unb neue fommen nicht latu. Slbet bie Übinefcn et

tegen nun tinmal bie foinMcbnft bet liuropoer. obgleich e«

ftiUe nnb fricblicfie Ucctilct.cn finb unb ben »chörben feine

*eranla?lnng geben, gegen Re eintufditeittn. «I« int Cftobet
in-*! ber Wapilän be* an ber «otbfiifie flatiouirtrn Stegie--

tuitg-Jbantpfet« feine ftüttige« TOattofcn entlieft unb bafür
willige t'binefen engagirtc, erhob ftch barüber in ber gausen
»olonie ein iolcher ifärm, laft man hätte glauben foUen. ba<<

Üalerlanb fei in Öcfaht. Hn m&dite ben ü'htnefen eine

(cht b,ohe Hopffteuet auferlegen, um fir lof- ju werben, nnb
bogegett fogetiatinte Uurafian? au« Cftiitbien auf Staat«
foflen tmportiren. »Man »erfleht baiunter Cftinbier. welche

oon europeiifchen nnb inbifchen (ilteru abdämmen, alfo Uiifcb

linge ftith. Sic foUen intelligente, fteiftige unb nach 3$er

ftchernng oon ilnglänbetn, an* brauAbaiert uitb nünlidiere

*Ui<Hf*ctt iein , al« »iele ber auf Moftctt ber auftralifebrn

«olonie au« öuropa eitigefülirten (rmigranteii. Sic betreiben

1 1 1) e i l u n g e n.

meiften« ein fcanbwert, finb ieboeb ju arm, um bie fahrt

an« eigenen 9)citteln beftieiten ju fönnen. 25it wüßten nia>t,

»a« füt einCSewinn au« biefem ©edjfel füt bie »nfiebelnng,

wie fie einmal ift, heiDOtgeben foUtc, c« fei benn, baß man

anf biUigere «rbeit«lttbne - für ©ewetbe. bie nicht ba

fmb V — tedjuete. - I ie etwetb«jweige, welche bi#bei oet'

fuclit wutben, muftteu , uachbrni ftc gtofje Summen oet-

fdilungen hatten, gtbfetenlhciK^ wiebet aufgegeben wetben.

Tie« gilt uatneutlid) oon bcnSuderrobr uub auberen Klan--

tagen. 3m September 18M lüfte ftch aud) bie «belaibe anb

«ort Tarmtn Sugar (Jompann, melcbe im ü)iai unter

Brosen tioffnungen in« J?eben getteten war. mit einem ä*cr-

m< oon aoonoffb. St. anf, unb ebenio im nä'chften Cttobet

«oett« Stortbem lerritotn «lantation (fompanp. Cb bet

Tcutidie, Ctto Sötanbt, welcher jeht, angeblich im 3ntereffe

einer groften i'ngeibietbiauetei , bamit befebaftigt ift, au bei

Sboal flau, in iu"l.r)' fflbl. Öt. unb 131" öftlidi oon Ör.,

anf einem Sltcalc oon notläufig 110 fceftar eine ,Hucfenroht-

Plantage antulegen, befier fahren »erbe, al« bi«berige (Jrfab

rungen an bie Cwnb geben ? SJir bejweifeln e«. — 3m
Oftober l-wt mürbe am "tili Minlaufiufic unroeit Wottnt

BlIU in ungefähr \x»Mt' fflbl S»r. unb 131« 3tf ttfiLs.Or.

! ein ;?innlager mit SBcimifdiung oon 03olb, non, wie in

I allen Leitungen au«gefchrien warb, iehr hohem Sl'ertbe ent

bedt. Tiefer bat nun bartn beftanben, laß, naehbent bie

j

'äJiinc einige 3eit mit SJerluft bearbeitet worben, bie Arbeiten,
'

angeblid) wegen ber bobenTranäportloflen, eingeteilt würben.

*or niigefäbr einem 3ahre wollte mon an ber 'Jtorbfüftc in

ber Wäbt von «ort Tatwin reiche «rrlmufcbellagcr auf

gefunbeu haben, unb groSe ^ofinungeu mürben baianf geletst.

Xieibcr hat ftd) «ber balb ergeben, bau e« auch bamit nid)t«
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tfi. Xie 9Huf<beln liegen in 511 tiefem SBaffer, unb lettcrc«

ift fo moraftig, bag bie XauaVr borin nid)t arbeiten rönnen.

Xen einigen (Srroerb«jn>eig bitten jur jkit bic ©olb-

felbcr, meiften« BonGbinefrn befudtt. Sic finb nidtt ergiebig

genug, um (hiropäer nnjujicben, obgefcbfH baoon, bafj Untat

in einem tropifdun ftlima Arbeiten im freien nie« lange

auäbalteit. X<i* SHIumium enthält febr wenig Wölb, unb bie

gottbaltigen Dnarjrifie, ju beten Bearbeitung aber ®clb

mittel geb«reu, mürben roolil einen befieren «Upen abwerfen,

wenn nidjt bic Xran«portfoiien in btr Verbinbung mit fort

Xurmin ju bebeuteub mären, Xiefcm llebclftanbe mirb. wie

e« fdjeint. nad) Bertauf einiger 3abtc, wenn bann nodjöelb-

fetter rrifiiren, abgefallen fein. Xa« fübauflralifay forla

ment bat nämlidi ben Bau einrr 240 km langen Babn oon

fortXarroin füblidj nadi fincUreef, alfo bi« in bieGSegenb

ber ®olbfclbcr, beren Sofien auf «J.W 300 Vfb. St. oerau-

fd)lagt finb, grnetmint . unb näfeern fi* bie Vorarbeiten be=

reit« ber Vollenbung. ift bie« ein tübner &ntl«jlug oon

einer Kolonie wie Sübaufirnlicn, wcldje rrft 315000 Beroobucr

•,fll)lt unb, bei jur 3«t jiemlidt jerrütteten ftiianjiellen Ber«

tia'ltirifleii , mit einer Sfjeuilicbcn ©diulb Bon bereite

15 511000 ^fb. ©L, alfo 00 t>fb. St. pro Hopf ber BcböI>

trruug. belafict ift. Sfübn um fo ntebr, al« an eine Ber;

jinfung be« Baulapital« roolil auf lange 3«t binau« nidjt

ju btnlen ift.

3m eeiitralen SRortljern Xerritortj finb febr au«gebebnte

fflreolc oon mebr ober meniger jmcifeibaftem SScrtbe ju Sicb-

meiben in fadit genommen. Sie Gtfolge mn& man ab-

marten. Sur Sdufe ift biefe Qegenb wenig geeignet, mebr
ob« für fferbe unb Sinbweb. II. Cir.

»affmbecien.
Wi«f)l mebr cinfeitig anf ©djäbeiunterfudnangen er

ftreden fid) bie oittbropologifd)en Meffungen. ?lud) M Beden
in feiner Bebenlung für bie «affcnunterfdjiebe mirb neuer

bing« oon ben Sntliropologen mebr getoiirbigt, bod) liegt bier

Grbtl>citoi.

nnglei* meniger SWaterial nur Verarbeitung oor, al« bei

ben Sdiäbeln. ©inen fleißigen Beitrag jur Jlemvtnig ber

«affeitbedcn bat iett Xr. *aul ®d)roter in feiner 3n=
augitralbiffertation ,4(ntbropologifd)e Hnterludjungcn
am Beelen lebenber aReufdien' (Xorpat ifcSl) geliefert

unb jnior ift an* bier, wie bereit? in »iclen autbropolo«

giften Uittctfudmngen, bieSlnregttng oon *rof. 2. Sticba
ausgegangen. Xr. SdirStcr bat im ganjen bei 271 HJer-

fonen beiberlei ®c<d>led)t« unb jioar bei infolen, 102 3n^
ben unb 55 iHuffen feine 'JHeifwigen angcfteUt unb bie gonje

»orbanbene Silteralur }um Bergleidie berangeiogen , fo bog

er )u einigen allgemeinen SAIilffen roolil berechtigt ift nnb

auA in ber mistigen Srogc ber «ctfenneigung ju einer be--

flimmlen 9lnpa>t gelangen nnb ieigen tonnte, bai »rrfdjtebenen

«äffen aud) »erfdjiebene «eigungSoetbältniffe Ui Seelen«

snfommen.

£<brtitfr bat gefnnbeu, bafj ba# »eefen ber Silin nnb Xeut-

f*en ein ftörfer entmiifelte« ift. al# ba« ber^olin nnb3übin.
baft baö Beilen ber lederen nbabaupt ba4 in aOen 9Ha&fu

lleinfte ift; nnb fo ift ci äbnlidj bei ben «Männern, woSRnffen

unb Volcn grägere 3Hafk aU bie 3uben in «ejug auf ba«

Beelen »eigen (j. S. Beefenumfang ber 3uben 70,0. ber $0'
leii 81,2. btr SHnfien «3,0.

fflod bie Steigung ber antbropologifaVn »erfenebene be-

Iriflt. fo finbet man von ben nnterfudjteu ober »ergliöVnen

BSIfern, bag bic ftärifie »tdenneigung bei ben Xeulfd)en,

eine geringe« bei ben polnifdjen Raiten, eine noeb geringere

bei ben 3übinnen nnb bic gcringfte bei ben öflinnen oor-

bauben iff. Unb fo aud) bei ben unterfuajten BJäirnern,

100 aud) nod) bie Wnffen ben 3uben oorgeben.

Xie SBetfenncigung ift übrigen« niajt bei allen Waffen

berart, bag fU bei Siauen eine flärlere al« bei ben 2Ran<

nern berfdben 5Haifc ifl ; bei ben Volen unb 3uben ift näm«
lidi bie Beefenncigung ber grauen eine geringere al« bie ber

tHinner. (fine fonftante @r»Be ift bie Bedenneigung bei

einem nnb bem|elben 3nbiBibnum and) nid)t : eiue Berönbe-

rnng ber Stellung bc« Onbioibium« ruft eine Bcränbcrung
in ber UJriJfte ber Srjedenntigung licnox.

% u3 allen

(f u r c p 0.

- 3n ber Berfammlung beö ?>iftortfd)en Berein« oon

Dberbaoero om 1. Xeccmber 1HH4 (prad> §err 3obann
Sregl über bie Verbreitung be« baperifdten 3tam
me«. <Radj ber .SlUgentcittcn Teilung* ts. Xec. lfl*tt bc

flogte er, bag bie Xeutfo>en fidt roenig um ibre Urgcfdtidjte

nnb bic WiAligftetlung eerbreiteter falfdier 9ngobeit über

ibre .&etfunft fümmerten. ©a# fpeciett Battern betreffe, lo

Rinne man in einer alabenuidten Scfirebc, bie Bor fieben

3abren gehalten nmrbe, lefen, bag efl bo* »unberbor fei. bag

ba« beulige Baflan Hönigreidi Banern genannt werbe, toöb

reitb bodt ber fränlildjc nnb fdurabifdie Bolfoftamm im

icuigrn Bauern ben ftberwiegenben Xbcil bc« Volle« bilben.

Bon ber rid)tigen Slnfu1|t attcigebenb. bafi berlei Benimmuu=
gen nur au ber .^anb ber S»rad)flef<t)id|te unb bes Sprach-

gebiete« gegeben toerben Hnnen, legte «ebner eine oon ibm

enrroorfeitc Sarte be« Spradigebietes bc? baina
rifdjen Stamme* »or. Tie baBcrifdje 5prart)c bat brei

SDlnnbarten: bie altboiievifdie . bie oberpfalufdie unb bie

»älblertfrtic. ^tebt man nadt (ingcbcnlKii fprad)lid)en Unter

fudiungcti. an Ott unb «teilt bie (»reine bei) bniiiariicben

Spradigebiele«, fo beginnt biefe im Sübtoefie« bei Ielf<< tn

®rbt|eilcn.

Xirol. jiebt fidt norbwürtj bent fied) entlang an ben1*ei<fen=

berg. folgt ber «mmet bis? Xicfien unb crjlrctft fid) weft-

Mit) bis? l'anbfberg. Brud bilbet eine fdiarfe Ülreiufdjcibe.

«ain gebbrt hierbtr. unb boh btefer Slabt an jiebt fi<b in

geraber l'inie norbwa'rt« btü (»Tlan<iett bc« Spraebgebiet.

001t ido au« bic WreR,;e in nortitfilitbcr «id)tung etnw bi«

Vaorentb gebt, bie oon biet au» berabgrenjung beJ ietfigen

HonigreiÄ« im Cftcn unb Siibcn entfprid)t. 3nnerbalb

biefe* «abmen* ift ber allbaperifdie Xialeft im Silben oer^

breitet, roäbreiib im «orbroeften ber obcrpfäljtfdic unb im
»Korboften ber wiilMcrifdic fi<& ausgebreitet bat. Bergleidit

man ab« bie Beoolterungf^atjl im eben angegebenen (Sfebicte

mit b« be« übrigen Xheile« noin iebigen Bauern, lo ergiebt

fidi ein Berbältuift Don 3:2. unb bie gnnj riditige Bejeidi^

nitng be« beutigen 2anbe« Jlbnigreidi Bauern anfialt ..König

reid» 3roii!en- ift fdjon bned) bie llebermdl be« bainarildien

Bolff-ftamine« gegenüber ben beiben ottberen Stammen flor

ertoiefen.

— Xtc fediftc un« jugelieiibe iliefetung Bon <5ba<

Banne'« UbuHralifdi ^ ftatiftifdiem .f>anballa« «on
Deficrreidj Ungarn (Wien. (S. tülsel» entbält eine «arte

ber Verbreitung mitsbarer aKineraiien oon ?i. Xoula, eine

loldje ber 3u unb «Ibnabmc ber BePolferung in bem ^cit-
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raun» 186» bi« 1880 unb eine, ba* ©efdjled)t8o«(»attttiß

ber »eoäflcrung borfletlenb, ledere beiben »ou 2« Wonnier.

33« jweiteRorte iB »ou befonberem 3tttcrevc; f.e jeigt. b«6

ber graste Dbeil btr Weitard>ie on BeoBlferung annimmt,

befoabcr« bie fflulowina. ber »fllitbe rutbenifdje Ibcil oon

Öolijieu. Wäbren, Dftftblcfien. lieber « Ceflerretd) , 3ftrien,

bcr größte Heil Dalmaticn*. bann bcr Stibmeflen unb bie

Witte «on Ungarn. Stationär blieb bie «eDiilferung im

centralen »Mimen, int $nu«rudrreife Obetoflerreid)« ,
im

oberen Wur^ unb <frin«tbalc, in bcit mittleren »cjirlen

Dirol« unb ben gebitgigen Komitaten Ungarn«, ©ine Slb<

nabme ber »eobllernng neigt fid), »on Heineren Hei
len Dalmatien«. Rroin«, Dirol« k. abgeben, befouber« in

einem ousgcbcbnlen. sufammenbängenben («Miele im nörb'

lief»» unb »i«ia>en Ungarn nub faft gattj Siebenbürgen,

.liefe ungeheure ftläa* ber »olf«abuabmc bilbet für bie

Staatsmänner Ungarn«, ba« xbnclim bünn beoolfert ift,

eine ernftc Wabnuug, ben »ol*«&etrainbernben Urfadien. infr

bdonbere ber Darren Ulu«monberuiifl aus ben rumämfdjcn

uub ftrbifd)cu Diftriften. fomie ber großen Rinberuerblicbfcit

eine eingehen»* aufntcrrfamleit ju fehenfen.' Ungarn bat

jefct überbaust unter allen CSnbern ©uropa« bie grringfte

jäbtlidje SoUSjunabme (0,11 Vtoc.), abgeFcbeu von 3tlanb,

roo fid) bie »eoelferung in bera 3abrjebnte 1871 bi« mi
nm 0,W «rocent oerminbert bat — Sebr eiel fdjroerer ifl

c«, son bem ©ffa)led)t«oertältniiTe ber »cobllerung Oefter-

teidj < Ungarn« in furjen ©orten eine Uebetfidit ju geben.

3b DeRetreid) entfallen anf looo Wäimcr KM7 Stauen, in

Ungarn nur 1018. «Bie in gan) ©utopa, fo nimmt aud) in

ber Wonartbie ba« Uebergewidit ber wciblid)cu »eoolferung

uon Starb nad) Süb unb oon Sei) na* Oft bin ab, um im

©übe« unb Sübofien einem bebentenbeu lleberfdmß ber

Wänner Wat) ju maajen. ^elfterer ftnbet fid) nanicntlid» in

3frriro , Rraatieu , Sfooonien , »o«nien unb bem Sübofien

Ungarn«. 3m »ejirte Vola — um bie ©rtrewe ju nenneu -

entfallen nur fcMSraucn au\ je luoo Wänner. in bem gnnj

nabe gelegenen Swine bagegen UüO Stauen. Ungefähr

gleid) ftorf oertreten ftnb beibe <#efdjled)ter iu ber »ufomina
unb Siebenbürgen (äbnlidK »erhältnifie berrfd>en in »el

gien nnb 3talien).

— .fi'Örploratioii* (9lr. W7) bringt einen fluffatjC? an

-

fen-»langfteb'« über ben SBettfampf jwifd)en ben Räu-
men in ben b d n i f dj e n SB S I b e r n. 33 ie $aupt"ombattau<

ten ftnb bie »ud»c unb bie »irlc; erftcre bringt überall

Regreidj vor. Die Wittbeilungen begeben fidj bauptfdd)(id)

auf ben »ejirf oon Sillcborg im fcerjen 3üt(anb«. @anj au«

Sjirtcn beßebenbe äääller ftnbet mau je?t nur an oben, fan>

bigen Stellen; Uberall fonfl fiitb bie Säume gemiid>t, unb

mo ber »oben günftig ift, mirb bie »irfc fd>neQ oon ber

tBudie oerbrängt; fie orrliert ibre 3meifl« bei ber ®erüb--

rung mit bcr Stadje unb meubet ibre ganjr Kraft auf bie

oberen Ibeilt. mit benen fic fid) über bie 8udje erbebt. So
(anu fie lange fortleben, aber fa)Iieglia> unterliegt fte im

Kampfe, wenn oudj oft nur au« ?llter«f<bnKia>e , benn bie

£eben«bauer ber »irfc in Täuemart ift fiir,K( al« bie bcr

K)ua)e. 9.<erfafTcr glaubt, ba» ba« Sia)t bie UrfaAe ber

Uebetlegenbeit bcr »ud)e ifl, beult ibr 3to<iflte<rt ifl beffet

entn>i(fell al« ba« ber »irfe, roela)c offener ifl unb ben

Sonnenftrablen gcfialtet, jtri(*fn ben 3meigeu binbur* auf

ben »oben ju bringen , toä'brenb bie bichte, bufebige Spie«
bcr »ua>e fte jnrüeTljäU unb fo ibreu 3u$ iu liefen Sdjat

ten bullt Kaum oermag eine junge Vflan^e unter bcr

»ud>e $u gebeibrn, aufgenommen ibre eigenen SAbslinge, I

unb möbrenb bie S3ud>e unter ber »irte fräftig aufmäctift,

gebt (entere unter bcr »udge fcbueU ju <3runbe. Tie »irfe

ift t>or ber gdnjltdjeu Su«rottung nur batmrdj bemabrt roor'
]

ben, ba& fte bie bä'nifdien SSalbrroiere in »efte batte , lange

bevor bie »ndje biete« Sanb erreidite, unb ba§ einige »e>

jtrle bem ÖVebeiben ber lederen iiugnnftig ftnb. Wo aber

ber »oben bura» bie 3«f'e««g ber »irfenblätter bcreia)ert

»orben tf«, beginnt ber Rampf. 1Die »irfe gebeibt aueb

iua) an ben Seeufern unb fnmpfigtu SteOen, too ibr ^einb

uid)t fortlommen lann.

3n glei^cr Söeife oerfo>n>inbct in ben SBaibern See»

laub« bie »iefer »or ber »ua>e. ©inj felbfl übcrlafien, wer-

ben bie ttieferu balb burfl) »neben erfe«t. Hänger uub

bartuädiger ifl ber Kampf ber lebteren mit ber Siebe, benn

biefe bat ein biajtere« 3»eigs uub »lottroerf, meldie« bem

3>nrd)gange bc« Siäjte« oiel SBJiberflanb entgegenfebt. Die

(Jia)e bat aueb eine lange £ebeu#bauer , ober früher ober

fpäter unterliegt aud) fte, »eil Re fieb nid)t im Sdiattcu ber

»ua>e entroidcln fauu. Die alleren banifd>en SBülber be=

panben bauptfäd»li* au« ©Iben, mit benen bie »irle äugen-

fdjeinlia» oergefeUfdjaftet war. aamä'blifl) bob fid) ber »oben

unb ba« «lima würbe milber; bann tarn bie Riefer empor

unb bilbete grofie »älbtr. Xiefer »aum b*rrfa)te 3abr>

bnnberte lang nnb trat bann ben etflen *la|j an bie Stein;

eidie ab, welajc jett »or ber »ndje jurücrweidit. Iflpen,

»irftn, Riefern, Sieben unb »udjen fdjeinen bie Stufen ju

feiu in bem Kampfe um« Däfern unter ben »Sumen D5ne-

marf«.

«fte«.
— 3n biefem SBiiücr baben bie ©nglönber Mm ^anb<

fdtob au« eine militärifd)e Srpebition nad) afgbani-
flan unternommen unb jmor in ba« 3bob«Dbal,
ein Wcbentbal be« Onmal, »eldjer unweit Dera 3«matl

Sban fid) mit bem 3nbu« oereinigt, «ad; ben lebten WadV
rieten loom !). icoo. lt»t> irt fowobl ber »tffeufdmftlitbe

al« aud) ber mi(itäri[d)e 3wed cneidit warben: ba« 3bob=

Xbol fowobl al« ba« ibm füblieb parallel jiebenbe©ori=ilial,

bi«ber gänjlidi unbefannte Dljeile flfgbaniflan«, würben auf-

;
genommen unb bie »erbinbung mit frübetert Slufnabmen in

ber 9tidjtung auf Kanbafiar bewerffteUigt. Slafjerbcra tobt

ben bie rä'uberifa>en Sinwobncr, bie 3bobwal«, gciüdjtigt,

mußten Geißeln (teilen unb 2O000 Äupieu Strafe joblcn

unb ibr Häuptling Sdjab Dfdjeban bura) feinen gefügigeren

Weifen erfe&t.

— 3u Xurfeftan beabftdjtigt man oon iei}t ab, aud) bie

(£iitgeborenen naa> rufftfdiem <Me& ju ridjten, fo nament-

lid) für Döbtuugcit »i« iebt würben bie be« 9Korbc«

angeftagten Kirgifen nad) bem »olf«gefeb ber Eingeborenen

in folgcnber SSeife beftraft: fobalb in einem ftul« ober in

ber Sleppe ein 9Rorb oerübt ifl, fo fangen bie »erwaubten

uub Sreunbe be« (hmorbeten an, nad) bem aNirber ju

j

fud)cn. Witnnter banern bie 9?ad)for(djungcti lange, befon<

I ber« wenn bie SeiaV be« ttrmorbeten itidjt gleid) gefunben

i wirb. Cft wirb bie SJeifbc entberft, iubem man bem ftlng

! ber 9ianbo5gel folgt, oft werben anbete Jln$cid)en bennl'l.

I wcld)e oon ba aufierorbcntlicbeu ^inbigteit be« Womaben
I Kunbe geben. 3ft bcr TOSrber entbetft, fo baben bie »er-
' wanbten ba« iRcd)t, von ibm einen fogenannten .Kun* ju

erbeben. Der bie »lutfd)ulb fübnenbe .Kun* beRcbt in

einer befliininten ?lmal)l Kameclen, Vferben, Sd)afen, Weioün
' bera; einen be[onbereu .Kun* erbalteu biejenigen IJer-

I fönen, wcltbc an bei Gutbetfung be« Diotbr« betbeiligt

waten, in«befonbere bieienige, weld)c ben UNirbet auffanb,

fomie ber iHiditer. Der , R u n " für eine getobtete iVrait ift

geringer al« für einen getübteten Wann, unb im legten

Salle oerfdjicben je nad) bcr Slbflamwung be« Srmorbctcn

:

für einen erinorbclcn Kirgifen (mit weißen Scnod)cnV> wirb

ein größerer Kuu bcjablt, al« für einen, befien Sbftammung
unbefanut ifl. Wenn bcr DJiorber ni4)t im ftanbe ift, ben

Run ju erlegen, fo muß bie Sippe be« Würbet« beiablen.

Die Uebetgabc uub ber (fnipfang beö Rnn« ift oon einer

Wenge oerfdjiebenet (9ebtäua)e begleitet, e« ift eine Sltt

SeB für ben 3lul, in wcldjem bie »erwanbten be« Srmorbc-

ten leben. Unter ben al« .Run" abjulicferubcn $au«tbicrcn

muß nnbebingt ba« 'Jijerb be« Wärbet« (ein. Die »cr^
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monbten be8 Etmorbrten hab«i ba* 9ied»t, bie Sima^ttu bt#

ÄunS jn »erwcigern, fie forberu bann bcn SHorbcr jum
3weifompf brrau*. Ter geforbcrte <WBrb*r erfdieint im Hnl
bed Ermorbeten »on So»f bi# ju ijnfj bewaffnet, anf feinem

beßen Wog; in einiger Entfernung Don ihm nebmen bie

Kcrwanbten bN Ermorbeten Stellung : t$ beginnt ein tollet

Sellrcnneit. Sfflenn bcr SWärber feinm Verfolgern cntiom=

mcn fann, [o ift er gerettet nnb »on jeglid?er Strafe Im : er

barf icbocfi nur biv juhi Sonnenuntergang »erfolgt werben,

fobalb bie Sonne unter ben $orijont finlt, bort bie Verfol-

gung anf. SBtrb ber 9)iiJrber eingeholt, fo wirb er rooM in

ben niciflcn fällen nicbergema<$t. — Spemerfentfroertb ifi,

bafi tanm ein SJlorb nnentheeft bleibt Uebrigeud morbet

ber ftirgifc nur feiten um jn rauben; gemobnlirfj ifl ber

gWorb ba3 Enbc eine* Streit«, ober ba? «cfnltat einer

Mocbe, ober ein Tobtfdjlag im »ifeft. iCcfilitbc ftuub

fchan im, 9Jr. 44.)

« » ft r a I i e n.

— ^ic 3a 1)1 ber Ureinwohner be« fluftroltonti

nent« betrügt nadi bem Ccnfuc> »on im stammen 31 700

Seelen (17235 männlidw, wies roeiblia>c); ba»on lebten in

»ietoria 7«) (4Go männlid)«. 320 twtblidi«). in KcufübwalcS

1643 (338 mannlidie, 705 wciblidic; borf> würben bier nur

bie .eiDilifirten' Slbcriginer gcjÄnlt), in Cucendlanb 20

(10 71!) raännlidic, iwoo wciblidjc), wogegen nad> anberen

Sdiütfungen in bieler ftolonie 70000 Eingeborene lebeu

foUen; in Sübauflralien «34R (347« manulidjc, 28(8 weib

lia>e), enblirf) in SJefiauflralien, wo ober nur bie im Ticnfie

ber «nfiebler ficbenben in Hnrcdjnung famen, 2340 (1Ü40

mannlidje, 706 Wciblidjel. 3« SHenfeelanb begegnete bie

EenfuSaufnahme bei ben 9Haori grofjen Sdjwierigieiteit; fi<

bejetgten faft burdjroeg eine große Abneigung gegen eine Gab-
lung iljrer tfamilienmitglicbcr unb ««weigerten ba'ufig jebe

»nSfunft, fo bafj bie erlangte 3abl oon 44 0!)7 Seelen 121 3ß8

mannlidje, 19721» weibliaxl mit Sorfubt aufjunthmeu ifi.

Wegen ben G*nfu$ »on 1678 ergiebt fitf) eine 3unafmie Bon

502 Stelen; ba aber bie mit ben Hitgclcgenbcilen bcr Eilige

borenen in «Reufeelanb betrauten Beamten troebem babei

btbarren, ba& bie 3tafie oon 3ahr p 3abr abnimmt, fo

bätte man eine genauere Erbebung »orsnnebmen. SBie au*
ben obigen 3ifferii crftdjtlid), ift bie 3abl ber mä'nnlidicn

Ureinwohner in ganj Sludratien unb SRcufeelanb um 74«»

Jtöpfc grötjer ol8 bie bcr weiblicbcn.

— Ter Xampfrr ©bampoa beförberte im Cftober 1884

eine an« fieben ^erfoneu befiehenbe ßroebition nadi bem
üambribge = Wolf an ber gjorbfiifte oon SÖefiauftralien
in 14» 4.V ffibl. »r. unb i jh0 7' öfil. »on ör. Sie fiebt

untrt 2eir«ng be* 9Kt. Stodbale, äioeiler im fiom'

manbo ifi 9Rr. JHirfarbfon. Tie (5We(lf<baft mirb an ber

SßJeftfüftc be* @olf* lanben mit uon ba auf in fübwefi'

lidjcr Äidjrung auf bie Üeopotb 3iange^ in ungefa'br 17° 1(V

fübl. ©r. unb 125* 30* Sfil. »on Wr. unb bann nadi bem
@Ieiielgiluffe reifen, n>fl«er in 15" 08' filbl.SJr. unb 125° UV
äfil. »on ör. münbet. T^ie iHcife wirb alfo ein Webict br

rulirrn. »eldie« anf benfiartin nodj leer gtlaffen roirt. Tix.

Stodbale. wcldier am Crbflufe in t7" so' fübl. 83r. unb
128» 4.V ^cibclanb befitjt, hofft in biefem »on ibro $u er^

forfdienben (Bebirtc gute löcibebifhrifte auUufinben.

— 3u Anfang Dftobcr IbSI würben bic Teutfdjen »Äolte-

niu^, Sajoacr, iwufdjilbt unb Sanbrr, meld« »om ^fort

Karmin an*, an ber 9?orbfüfle »on Suflralien, anf einer

Sorfdiungörcifc am Tal» SRroer, begriffen waren, »on bor'
tigen Eingeborenen in idjcufclidier SiSeifc trmorbet.
(J* ifi bem in ¥ort Termin ftationirtrn $oli,;eiinf»rftor

S»elfa>e mit feinen 2euten gelungen, bie 3K8rbcr einiufangen,

unb Tic gebot ihrer oerbienteii Strafe, gehängt ju werben,

entgegen.

— Tie 3'itferinbuflrif in Oueeniilanb hebt fidi

trob ber Arbeiterfrage, unb 'Kauritiit« , weldte* bifber

Aufiralien mit 3u<fer »erforgte, Rubel »on Duetni-lanb eine

immer ftärferc Konfurrenv 3ut Japre l?W börtten nadi

Äbjug br? Jkbarfä biefer Solonic gegen 10000 Tonnen
3»idcr für Eiport nodj bcn anbereit auftralitd)en Solonien

itbria bleiben

8 t r m i \ dp t t ».

— Ter lertiärmcnfcfi »on Ibena» bei 93 toi*

foinmt au Ehren, bie «nlhropologifdie Seftion bev Social

fran.,ai«o hat gclcfltntlidi ber »oriiihrigen 'Sniammlung in

SRouen bie SteUe brtndjt, wo Vlbbi' «ourgeoife feine

bearbeiteten ^euerBeine gefnnben nnb unter Üeitung ber

Herren b'9lult • Tutfmenil unb 3- Taleau 9?adj-

gtabungen ongefteDt hat. Tie Sdiiditcn nnb offenbar in

Snftmaffer abgefett, werben aber »on einem »critetnerung«--

reia>ra marinen TOergtt überlagert. 3n ber liefe »on fafi

r. 3Ketern, unter Seichten mit »noajen »on Actroth. rium,

fanben fidi Seuerfieine, wcldie nidit nur bie Spnren »on

»earbeituug. fonbern aurti »on rtcuereinwirfnng jeigten.

Tie Sdiimten finb entfdiiebeii alt mioeän \n befragten, fo-

mit noch erbcblidi alter ald bie $ lioeänfebiditen oer argen-

tinifchen ^amoa«, in benen l»megt)ino 3Kenfa>enf»uren

gefunben bat. Tamal? Jannte alfo ber 9Kcnfdi fchon baä

3tncr, unb fomit mufj (ein erfter Urfsrung minbfficnü in

bie ©oconjeit juriidoerlegt werben. Ko.

— St'tbrtdj»onSiellmalb'«.9?aturgefd)idite
be« Wenfdien* (Stuttgart, ÜB. Sscmann) ift jetst mit

ber 55. fiicfernng ,ium fflbfdiluffe gelommen, unb bamit ein

»on grofjem Slcifje unb nngemöbnlidicr Öelefntheit jeugenbe^

SJudj, jngleid) ba8 aii«fuhrlid)fif cttmographifdie SBerf in

beutfeher Sprodje. Ter Staitbpunlt be* tBerfoffer? ift 511

befannt, um barauf naher ciniiigehen ; man tann, wie ti ja

fdjoit oft gcfdjcbrn, über betreiben mit tbm rirtiteii. Uber

audj iene, weldie -^edwalb'ö (Mrnnbanfd>auungen nidit tbcilen,

miiffcn i()m bie Wereditigfeit miberfnliren (offen , baft er »or

allem uad) iöahrheil ftrebt unb feine Wiibe fdicut, bei

fclben nad)5uforf<ben. Tie .9?arurge[(l)idite befl iKenfdien"

legt »on bielem Streben micbmtm berebtes 3eugnifj ab unb

räumt onf mit einer Wenge falfd>rr Ergriffe, herföminlidier

aber wiffenfebaftlirb unhaltbar geworbener 'Sorftellungen,

reinigt unferc etbuograpbifdKn Sltifdiaiiungeii »on jalillofen

Srrthümcnt, unb wenn ftdicrlid; {lellwalb'« Öud) »on foldieu

audj nidjt »b'Uig frei fein biirfte. (0 tritt bixfi überall haf

fitbtbare ISeinUheu Tage, Mbft in geringfügigen Tetnilei

Treliler ju »ermeibett. Einen gan,; befoubereu *Hei,( »erlcibm

bem äBerlc bie »ielen ^vunbert löilbcr Steücr-Üeuünger'sl. bie

nurEdttef in tiinflleriid) f<büner unb tcajnifdj »onuglidjrr

?ln£tiihrung bieten. Steiler -- L'eujinger bat eigen* für bieten

3wccJ in ben IKufecn oon Söerltu, Homburg, Scobcn, Coit«

bon. ^arid :c. Slubien gcuiadit, nnb fo wirb 0011 »ielen

'•Koltern unb Stammen bier jum erften SDfalc ein

rcidieö, autlienttfd)eS Material »eriSfieiitlidil.

3«b«W: örügge. I. («Kit fedjö Slbbilbungcn.) - 3. 3. »ubar»: Su# bem famoonifdien Familienleben. II.

(Seblnfj.) — artefifdic (Brunnen iu Eolorabo. — ÜMrologe. I. — Soiribion @ep<*e»ir' : Streifjüge in Portugal.
IV. — JJürjere 9DJittbeilnngeii : Tie MnRebelung am fort Tarwin. — *Haffenb«fen. — &u4
«fien. - «uftralien. — «ermifchteS. (Stblufj ber SebaUion: 13. 3anuar issj.\

tt. <H. Jticpfil 111 Stttin, ®. ffl. «int/Hfltofif II, III Ir.

tinid unk iB«I«a Mit Stitrctd) iUtwtg unt Sckn iu 'BiaunfArofia.
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Iftit btfonbertr $trürhficbtigung btr |lntbropo(ogie unb £ tbnolog'tt.

Söcgrünbet oon Muri Slnbree.

3n Skrbittbung mit gadjmünttan h l'to»Sgegebcn oon

Dr. 9U$atb Kiepert.

«],..„,,;-),,„,:, Oäbrlidf g SWnkc » J4 Prummern. Turd) alle SJudjbanblutiacu unb IJofianflaltm 1««^

5B r n y c.

(Haft Dem ,"Ytan\orticf)cn bes W. Mamille i.'rm Ott «irr.)

II.

(SämmtlidK ?lbbilbungeu nadj DIiotograBljicn.)

Ter 9tei$, tuctdjtii bic StanS.lt «Ott *rllgge auf ben

«cfud)cr ber Stab« ausüben, roirb befonbere< baburd) crf)<fl)t,

bof» biefelbctt alle flugcnblicfe umbiegen, eine tirfe machen,

im >>,id\a<t laufett, jetjl ftd) bem *Hidc entjic^ett, iitbent fte

eine Zeitlang unter b«n .Qiluieru fortlaufen uttb bann

plitylid) ujicbrc auftauchen. Xa8 gatr,e Oiet} ihrer fleiiten
'

:

i ..11:1:3t Ii , meldte fieb burd) hat Ennert ber Stabt

Ii miit)cti, ift faft cbenfo eiigmafd)ig, rate bas (Gräber im

menfd)lid)cu fto'rpcr. ^urortlctt fehlen bic llferftrafjen, rote

bei bem reijenben ^iofenfranjfanal (('anal du Rn*aire)
(

roo bie Käufer fentredu au# bem Gaffer aufftetgen ; ba

ctblidt man flehte Ircpecu, bereit Stufen oon fdjroaqettt

©d)lamme brberft fmb, murmfitidjige Valerien hart über

bem SBafferfpieget, übtttiängenbt Heine Vogen, ichiefc

Wirbel, bie ftd) nur wie burd) ein SßMtnber ltod) im (tycid)<

gewichte erhalten, lerraffen, bie oon halbverfallenen uttb

mit iSptjcu überroad)fencit dauern gcftlitjt roerben, ein

Turd)cinanbcr Heiner, fd)rägftcl)enber, trummer, baufälliger

i^arabeit, tveld)e oon oben bis unten oon 2d)iutittcl uttb

rtlrdftcn in gvo&en glerfen brbtrft finb. £a« ©affer jelbft

giebt l)icr bic Strafte ab, auf roeldjer fleine Wachen unb

itlößc pci 1(1) teil, bic plä(lid) unter einer iöriidc t)croor>

tomnten, jroifcrjeit bett 2d)latmitbänfcn , bie t)icr unb ba

au« beut JDaitcr auftauchen, bin unb t)cr laoiren, cor biefer

unb jener Jbürc balten, oon einem Ufer 3um onberen

ihren Stetlroagenbienfl »errichten unb juletjt unter einer

Ölot.11» XLVU. Mt. 7.

tiefen Shudcnroolbung toieber oerfdjroiubcn. Stclleiiuicife

rtlrfeit bie gegenilbcTlicgcnbeii .£>aufecreibrn fo natje an ein«

anbec, baf) ftc ben SüJänbcn einer tridjlctfbrmigcn Wrubc

gleiten. Ueberau" aber folgt ein Kanal auf bett anberen;

eveinigenialle octjntcigeu ftd), Bereinigen ftd) wieber, fenben "ätuMäufcr

in bic iiäufcrquabratc hinein, bilben 3nfeln unb ?le|1uaricit

unb ftnb oon einer bunten Stujcinanbcrfolgc oon .''Mitten,

ßaläftcn, IljUrmdiett , iBalfoncn unb Zerraff ett cingefa&t.

Slber ber 93crfel)r, ber cittft in biefc Käufer unb .tfanale

Vcben brachte, bat längfi anberc 3)al)ncn cingcfdjlagcn ; ber

^nttfdjcnbanbcl, welcher b«8 gange Vattb bem aQmäd)tigen

Brügge ttibutpflidftig unb feine Tods jum alleinigen

UBaarenlager Slanbcrn« madjtc, ift »crfd)niunbcn. ftaum

eine Spur b«' Üi) crtjalten uon feiner lüörfe mit ibren

iDiatlcm, ben crflctt, rocldjc bie (.Vcfd)id)tc bc« .?)aubcl«

fennt, unb bie jtterft bic Enterung bc8 S?cvrtd)crung«=

gcfdjäftc« einführten, gefdiweigc benn oon jenen Snnbitatctt,

roclche bie beutfehett Stäbtc 5'cnebig, «cnua, Wailatib,

glorenj imb Vonbon bort unterhielten, „i^ur .^cit ber

»lüthe oon Sörllggc — fdjreibt »arl «raun 'BicJbabcn

in einer Stubic Uber bic Käufer ber .^anfa in Vlamifdjcn

Vattben (.National« Rettung" 00m 10. Oanttar 1HK5) —
fdfidtc herber i<reufjcn feinen ©ernftein; Italien feine

Scibc; Trabant feine C?cn>cbc; Portugal, Spanien, (^cicdjtn:

lanb unb ftranfrcidi feine Sttnc; Xciitfd)lanb bic iSijcug*

niffe, roclche fein OVtocrbeflcifj 011« fiiotn unb (ilfcnbcin,
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au« £>ot} unb Wa«, au« Cifen unb Weffing, an» Wölb

imb Silber hcrftctltc; $oüanb frtticn J£wtnf unb ftladi«;

(Snglanb feine ih-olle; Spanien feinen Äorbuan unb fein

i'cbcr; bic Vereinte thrr Irpridic, il)t jKofrniil unb ihre

fonfiigen }'atiümericn ; fliutu feine (5lefaittrn;iihite unb

fein l
;

,;'i:u'l flu bei Spi&c aller fteinben $aiibel«(eutc

aber ftanben bie I ruffdjtn , »on meldten ber gelehrte Är<

d|ioar Mlliobt« van Severin fd)rcibt, bog man fie bamal«

aU1 (oletie fofort crfcmntt an ber icoflbarfeit unb ber (£U*

gan -

, ihrer iflcibung unb an b*tt Soffen, nieldje biefe

utädjtigc i^cn offen jdiaft UberaQ ju fuhren pflegte, mit

anberen Sorten: bie $anfraten, bie 3Nänner au« bem

Cftcn , weld)e man bic £flcrlingc nannte, unb bic it)T

befonbereff ffomptoir hier hatten, nieldje« man bafl XSaii«

ber Dftulingc nannte.*

Um bie ganje Äraft unb 0*rroatt be« mittelalterlieben

Brügge ;u begreifen, mufj man feinen 'Düttelpunft unb

feinen Stolj auffud)*n, ben Seif rieb, einen wahren i^erg

oon Stein, bet in ben $iimm*( aufragt, wie eine Veiter

doii litancn: J07 1 m bodi flcigt biefer I hur in ber

i\lcifd)< unb Xud)ba(len empor, beffrn itfau im 3al>rc 1 20

1

begonnen wirb*. 3n ein foldjc« 'Blfifrerwcrt oon ÄUhn
to:t unb Xro(j fügt üdt ein jeber Strinbltxf ein, wie ba«

Veben 1*8 Uinjelnen in ba«jenige feine« iHolfe«. Unb hier

bat ein $olf in feinem töroftentoabne feine C>Vfd|id|tc mit

SJlut niebergcfcbticbcn. Ser bentt bei birfem ttbcrroitlti;

1« 5Hofeiifran-,fanal in törilg-e.

gruben ftnbttdc nod) an ba« Scfmirigen ber »erbbeten

.Vfamilr, an ben trüben 3>crfatt ber mobernen StabtV $>ier

ift Brügge nidit tobt, hier lebt r« wiebet auf! XtrSJelfricb

ifl mehr al« ein blofjer Xburm j et ifi ein Äunfhuet*, ba«

uid)t einem ifolirten (^ebanten, fonbern bem (^cfammnoitlrn

unb bem $>cr-.en eine" ganzen WeufdKugefdiledjte* ent-

fproffen ifi, 3n il)m ifi OMcidjmafj unb Siegel fo gemalt,

fam Ubctfd)ritten roorben, bofj ber $*rfdiaucr }ucrfi roic

beim Itnblicf eine« Julian«, eine« 'älbgnmbr«, irgenb eine«

'Jtaturpbänomrn« Bon einem (Gefühl be« Unbehagen« er

griffen roirb; erft bann tomtnt ihm bic Ahnung oon einem

D(enfdiengcfd|trd|te , in roelaVm e« anber« gäbrte, a(« in

ben heutigen fem. ba« ein 3uvicl an Vebcn«fraft be

frfleu jn haben , im guten roie im böfen jUgello« getvefen

ju fein fcheint.

Senige Sdjritte oom iVlfeicb entfernt a'nbert fid) alle«

;

ein furje" Stüd Strafte braudjt man nur jnrüdjulcgen,

um fid) in ein anberr« 3ahrl)unbcrt *,u ocrfeticit, unb ;wax

in eine p,ett, bereu •A'icnidicn uuftrer mobernen jtnfdiauung

um oiele« näher ftrrjrn, al« bie (Erbauer be« ^clfrieb. Ta«
;icrlidic, 1807 erbaute aethifdir äiathhau« mit feinen frd|«

XhUrmd)en unb bem reid)en StatiiciijdjnmrT ber ,vai.nbr

oerrätt) un« eine ^cpö'lferung Don feinerer i'ilbung, bie an

jierlidjcn Ifinbrurfcn ftd) erfreute. Xie ^eit, nxldic foldie

babi)lonifd)e Xhitrmbauten errid|tete, ifi oorüber: ba«2iabt

hau* roeifl im l^egcnfa(fc ^um .<Sallentburnie normale 3l er

hältnijfe auf, ja im Üerglridje ;u anberen ;Katbbaufcru be«

belgifdien Vanbe« ift e« nur ein Stern mittlerer OHöfjc.

<S# nimmt fid) au«, wie ein grojjcr iReliquicnfdjrein , aber

grofj ifi r« aud| bnrd) bie oolUommene Symmetrie feiner

'.'Ivdiitcltnv : e* enoeeft bie $orflclluitg, baft feine Gvbauer

fid) eine« grfidjerten ls?of)tflanbe«, ruhigen Gfamfltl erfreuten
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unb nidjt mehr «tiithig Ration, btotjritb« SJelfriebe \u errtdj<

im. JRit ihren Dorfragrnbrn Itv.miidKii , mit itirrn etwa

oirrjig 5P.ilM.tnm. v
)tijd)cn unb 2tat«cn, bem engmafeb,igen

tNippcnwerf ber i\cnftcr unb ben träftigen Spityen ber

TtadibaUufirabe nimmt ü* bic Savabc von weitem au«,

rate ein mit Jtiligranarbtit befehlet fofibatcr Stoff , ba#

(Waiije ein $>au« würbig brr oro^en Äanfherrcn , bic t»

erbauten. 3m inneren nimmt eine gewölbte .$afle ba«

ganjc Srbgcfdwv ein unb trügt ben fdutaen, bunt &n*>

gematten «aal t*? erften StodWrfr*; bort werben in

«djränfcn bie im 3)cfi?* bce «labt bcfinblicben Xrucfwerfe

unb £ianbfdrciftcn aufbewahrt, namentlid) bie ganjc tjieilje

0011 Aufgaben lieUatb»!Dhmfiim'* (1475), etnu 500
'IKanuffripte unb eine ftattlid)e Hiesige wm @ebetbitd»ern

be* 15. unb 16. 3af|rhunbcrt8. Sin anftoftenber iNaum

enthält bie Krdjitie, bie llrfunben ber fflrmtinbt; bie 3ii*

halWangabe btrjcnigm Dofuinente, welaV älter alff bat

15. .Vihi hunbert fwb, füllt allein frd)c Cuartbflnbe.

(56 ift eine Gigenthümlidjfeit ber "tflace bu 2teurg, an

wcld)cr ba* :«iat»l;ji«' ba§ fte un« in itjrcn •i'au

werfen ba* wcdifcliibe 3bcal oon 3ohrfjnnbcrten oorftl^vt.

.ftaum bat man bie Bugen com Stathljaufc weggewenbet,

$o fallen fie auf ein um jwei 3ab.rt)unberte jüngere« Gr
}eugnif) be« glambottantflile« , ba* portal be« tjeiligeu

itMute«, ba3 Dom erfteven nur burd) bie einfache Sa^abe

ber ÄapeÜc felbft, roeld)c auf bem 12. 3af)r^unbert flammt,

aber von ben @an«culotten ücrwufiet unb njl 1829 bis

1831) wieber tfergeftellt würbe. 3n bem fSjilidjen fau-

ler „Franc de Brüses" nom Cuai ber «lHarmorarbciter auü.

weife, bo<* mehr einem Winiarurpalafle al« bem (Eingänge

tu einem falholifrfjen WottcCtjauff gleist, hat man ben

legten Xrieb einer Sfunfl cor firfi, bic an ihrem ßnbr an-

gelangt ift unb an ber UeberfuUe unb S3etfdjwenbuiig ifjrcr

•Vträfte }u (Mrunbe gel|t. 3n bie wie »on einem (Mbfthmirbc

flofdjaffene Oniamentimng biefes 'JtataUi mit feinen logcir

artigen Ballonen fd)eint etwa« »on manrifd»er gauberpradit

Übergegangen jn fein, unb biefet i5inbru<f wirb nod) baburd)

ctljbbt, bafj bat)intei' ein burd]brod)eMC« runbc« XbUrmdjcn

aufragt, bat »ich an ben «ritengiebel ber RapcHr anlehnt

unb gant, einem IVinaretc glcid)i. hinter biefer nunber

baren fleinett rw,'abc aber birgt fid) in ber Tliat cin2d»a(,

ein eiugetrodneter Xropfcn Dom 4Mute •JSi' ; ui, ben Xictrid)

von (giftig (Xljicrin b'tUfacr) fTontmeH $a)m0 Mit bau
heiligen l'anbc mitgebrad)! l:.it

Sieben bem portale liegt bic alte Weridit*fluhe , eine

fonbrrbarc ÜJtifchnng oon |\lamboi)ant* nnb äienaiffanec-

ftil; ihre beiben großen jenfler «igen in ihrer Umrahmung
biefelben baumartigen lBerfd|(ingungen , biejelbc teidjtc unb

bcweglid)e j(rd)iteftur, wie ba« portal, währrnb bic l'ogcn--

felber bavilbcr mit ^<ifd>en unb SiebaiUone oertiert finb.

Tic reine ^enaiffance bagegeu jeigt fid) auf ber anbereu,

linfen Seite brt Kaihhaufe«, wie um ben King ber oer=

fdjiebenen Stile \v fdflicften, ber im „l'ranc de Ri-uges"

mit bem Ii. 3ahrhunbcrt anhebt unb fid) burd) ka« 14.

unb 15. bxi in ba# 16. hinein fortfegt. vinU- MmKatfj*

häufe nttmlid) unb mit biefem burd» einen Sogen, burd)

welchen man anf bic §anfcr bc* ^KofenfranjquaiS trften
<

9u«blid hat. unb ein bartlber befinblidK^ ^enficc perbun*

ben, fleht ein Webiliibe Don jwei mit Säulen unb IJilaftern
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gefdjmudten Stodrocrfcn, über wctdje ftd) ein grofjcr

Wittel» unb jwti Heinere Seitengiebel ertjeben, olle biet

mit allegorifdjen ober .f>riligenftat«rn getränt. Xa«
l%bäube biritt beute alt Vofal für ba* ,u-tcbcn«gctid)t unb

enthält einen getäfelten Saal mit fd)t)ner Iljüre von 1544.

Uebrigen« liegen jtvijd)rn bei (Sntftch,imgS$rit be« 'JJortal«

Dom heiligen Salute unb be« ixricbcn#gcrid)t« nur wenige

Üatjre
,
jene* tntftanb 1629, biefefl 1634. 3n ber furjen

3wijd)cnteit von fünf Oatircn ift man tjicr von b«n 33al»

bacftiiitn , Sialen unb Spifcbogcn jut b,;ibnifd)cu i«eubc

Vatinilät übergegangen.

Wcrabt gegenüber bau '}?ovtal vom ^eiligen SMutt liegt

enblid) nod) ein gewöhnlich« Itjonveg, b'nter wrldjcm ftd)

ein langwelliger SBau befl letjten Oatjrlmnbert« , ber

„3uftitpalafr, verbirgt. OMüeflid)crweiic; benn er ftid)t }tt

[ämmerlid) ab gegen bie übrigen bauwerfe an ber rounber«

baren flaec bu bourg. Sonft aber erbebt er fid) anf

berfelbrn Stelle, wo cinft bie mittelallcrlidKU ©erid)tfl<

berren, bie harten Örafen von Slanbern, 3tcd)t fpradjen.

3n ban ehemaligen Xorturraumr, ber jrQt nie boqimmcr

für bafl Wefd)roorenengctid)t bient, ftel)t man nod) runbe

fdnvarje Steine, an benen einft bie Sdjanb' unb Wärter*

pfähle brfcfiigt waren, ißjie ein fd)rorrcr Xcrfel legt fid]

ber heutige 3ufiijp<tlafi mit feinem mobenten 3)iaucrmcrfc

Ober unb cor bie -Keftc btfl urfprunglirben .Franc de
Kruges" ; nnv von bem Duai ber 'Dcarmorarbeitct an«

tarnt man feine jierlid)cn (Giebel aus jiegelftetn, bie

trugen fo ^atjliofcr £)inrid)tungcn, nod) betrad)tcn, am
Ufer ber 3teie, bie fvilber ein i]jluf5 war, b<"te aber faft

nur nod) eine ftloafc tji, in beren fdjroarjcn ("*eroäficrn

aber ber Tratte fid) beute wie in ben Reiten befl Wlanje«

ber Stabt fpiegtlt.

Stäbtcgrünbuttg im norbamerif anifdjen 2öeftcn.

80M «. SotUrfu* Freiherr nun fön 1 1 [ r «l| n u fc».

L

Gfl ift fa>on oft mit 9icd)t h,eaiorgcb,obctt wotben, ba|

bie Unftetigfcit ber bfonomifchen unb fo<ia(en Ibatfad)en

eine (Sigcntb,ümlid)icit ber uorbamerifanifd)rn Jtulturcnt'

wirfclung ift. Seite Vanbftrtebc werben bem Pfluge unter>

worfen nnb bann wieber ocrlaffen, in ben (Gebirgen »erben

großartige iöergroerf«Unternehmungen mit umfaffenben An>
lagen crrtdjtet unb faüen nad) wenigen 3aljrcn ber ber>

geffenbeit anb/im, Gifenbaljnen werben mit einem enormen

Aufwanbc an Arbcitflfraft unb Äapital gebaut, werfen

furje ^eit fyobe Xiuibcnben ab, finb bann plöjlid) bem
'-üanferette nahe unb erboten ftd) finanziell, ebe man efl

gebad)t b«<. Xic C^rofjinbuftrie, weldjc in rapibet 355rtfe

unb mit unbeugfamer üronfcquen) bafl $anbroert t>crnid)tet,

tucdjfelt ihren totalen Sd)werpuutt in jebet Genfuflperiobe

uub utad)t in einer foldjen Xetabc me^r ted|nijd)c ÜJieta-

morpbofen burd), al3 man ti in bem bodj inbuftried U'd|

entwidetten iSnglaub roäbrenb befl boppelten 3c'ttainlUv1

bcobaeljtet bat. Heb,nlid) Mrbä'lt e« ftd) mit ben gefeU-

fd)aftlid>en 'J2eubilbungen. "Bai ift md)t fdjon adee auf

bem (Gebiete ber politifdjen Sbminiftration unb ber wirtb»

fdjaftlid) focialcn (^efcegcbnng oerfudjt worben, weldie

ÜJtanuigfaltigteit jeigt fid) utdjt bei ben tommuntftifrtVn

litperimentrn, unb uon wie »erfdjiebenen WrunbfSeen au*--

geljenb ftub nidjt bie Koalitionen bev l'obnavbeiter in«

Veben gerufen!

*l« Wrunb oder biefer Grfdjeinungcn wirb wobt bie

perfönlidjc Iftgenart unfercr weftlidjcn StammrSgenoffen
angegeben, bie Vuft jum Letten unb Sagen, ium Spefu
IiKu unb Spielen , bie 'Jjeucrungflfud)t, bie $a{fion ;um
Sdjwinbeltiaften unb IS^entrifttfcn , IStjarafterjüge , weldjc

mau mebr ober weniger jebtm eetjten 'Jlantrc jtttrattt. Xiefc

'.Neigungen ftnb in bev Xbat bei bem i'olfc jenfeit« befl

Cceanfl hüufttjfr alfl bei unfl vortianben, aber man mufj

fid) bod] tjüten, fie unter bem (^efammtbegriff ber Unftetig>

feit ytfammen^ufaifeu. Xiefc« ?lttribnt tanu mau wobl
ber ametitanifd)cn ^olf<Swittijfd)aft , aber feine^wegS bem
ehnetltcn llntemeljmcr ober Arbeiter in beifelbrn geben.

Xiefc wiffen rcd)t gut. Ml fie wollen; beim bafl gaujc

üeben binburd) wirb ba« cnergifdje Streben uadi öeftlj »on

üjnen nidjt oerlcugnrt. ÜJtit ber gleidjen '^ebarrlidjfeit

wie ba« ^icl ballen fie aud) bafl 'Dtittcl basu jefi So
giebt efl laufenb unb abertaufenb i'eute, weld>e feit ber

frlttjcn 3ugenb burd) Gvftnbungen reid) werben wollen unb

wrldje ftd) auf allen (Gebieten btt Xcdjnif oon ber Rillen

•,ufammenfet5ung bis ju f 3)cafd)inenfabritation oerfudjt

baben. Snberc ftnb geborene Spetulanten, bie fdjon auf

ber «diulbanf mit ibrem lafcbengetbe (StfAiftt betreiben

unb im Alter nod) üjr gan^efl Vermögen einem einzigen,

I frljr gewagten, aber oiclPerfpred)enbeu Untemcbmen ph
wenben. Sirbev anberc finb brr üietlamcwutb ocrfalleu

unb bulbigcn bem @ruttbicu}e, ba§ bie Xummeu niemals

auflfterben, itjr gan^cfl Veben l)inburd). Xie 'Dirbnabl aber

ift völlig baoon libeqeugt, ba§ bie Arbeit am fidjcrfteu,

wenn aud) nid)t am fd)nell|tcn, im ftanbc ift , ben gc

I

witnfdjten Xollar ut fd)affcn, unb banbelt beut entfpredieub.

Selten jebod) finben bie Amerifanet bei ibrer energifebeu

Ibütigtcit bic ridjttge Sclbftbcfdirantung, fonberu müt)<u

fid) rafllo« ab, wenn efl aud) bie erfdjöpfte <.%funbbeit oer

bietet, unb geben ftd) aud) bann nid)t ber Ka|c bin, wenn

ba« frübc Örcifenaltet b«annabt. Xaber giebt rt fo

wenig SKentier« in ben bereinigten Staaten. ii?er ein

Vermögen erworben b<>t, mag e« nid)t in feinen $rlb

fd)rant legen unb feine b'tonontijdje Xljattraft auf «oupou^

abfd)neiben befdjrttnfen.

Xa§ eine bauentbe llnbcftanbigfeit ber norbamertfani'

fd)en oolt#wirtbfd)aftlid)cn Hiatfadien mit ber (Sbaratter-

feftigfeit befl amcritanifd)en (^efd|äft«geifte« .(taub in £)aub

l)ctjt , fann nid)t al« ein ji.Mbcrfprud) aufgefaßt werben.

Xcnn beibefl ftctjt im engen 3"fammenbang unb (Eintlang

mit ber für bie bereinigten Staaten biotjer widitigften

jtulturt^atfadic, bem relativ holjert ^Krtdjttjume befl Vanbefl.

(ffl wäre vcrtctjtt )it meinen, baß leQtercfl beffer mit uatUv

lid)cn fträften unb Sd)ä(cn auflgeftattrt fei at« Europa;

im (^egcntbeil, unfer Montinent bat burd| feine Wliebcrung

unb burd) bic Wunft befl Älimafl einen SPorfpntng, weldien

jcorbamerita vermutblid) nietuatfl crrcidicn witb. 2to$-
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bem ift aber ba* bortißr Volf, weil einem jeben ein

grbfjrrefl bebtet jur »irthfd)aftlid)en "Arbeit unb juin Ve»

filjerrocrb gegeben ift, al« in bem bid)tbcüölfer»en (furo im,

aud) in ber «egenroart nod) roofjtrjabmb«, wenn ftd) aud)

nicht wrfennen lägt, bafj biefe Art bc« 9ieid)tf)uni« im

Abnehmen begriffen ift. X'ie baburd) im Verglcidj ;u

Europa gebotene grüfjere äHoglichfcit für einen auf bie

Arbeit allein angeroiefenen Wann ;u gutem AuMommen,
ju VefuJ von l^rnnb unb "öoben unb Kapital, unb für ben

tooblbabtnbtn ;u großem :Keicb,tt)um 5« gelangen, ift eine

gewaltige Anregung jur encrgijdjen SJettjätifjung ber At«

beit«traft unb beä Unternehmung«geiftc« geworben unb bat i

fomit, wenn aud) nid)! allein, jo bod) itbcrroiegenb bem

norbauicritanifchcn Volteeharattcr eine ausgeprägte 9ftrf)

tung gegeben unb juglcid) ju ungezählten roirtbfd)aftlid)r:i

Verfuchcn geführt. 1a« Arbeitefelb für bie Lotion tritt

jebent ncdi al« ein fo unermeßliche« entgegen unb birgt in

feiner liefe nod) fo viele wrborgene ©d)äfcc, baß er ba«

gebeimnißooflc Tnnfel ber .ßufunft fd)on eutfdjleicrt 511

haben glaubt, wenn er ftd) jene Ihatfa«h/n nur redjt t>er-

gegrnroäitigt, unb tt erfdjeint fomit begreiflich, jebod) nid)t

immer richtig, baß eine Arbeitöftcllung ober ein Unter«

nebmrn, wenn nur irgenb möglich, aufgegeben wirb, fobalb

etwa« 9irue« üiellcid)t nur faVinbar ©eroinnbringenbere«

in Au«fid)t fiel)!. Viele« neu Unternommene gelingt, an

berc« beruht auf einer Xäufdumg, immer aber {teilt fid)

baffelbe Sfefultat herniie, baß bie norbamerifanifdje Voll«-

roirthfdiaft einem großen Vaupla( gleid)t, auf rocId)em

fertige unb unDoDenbcte Sauten in buntem SBed)fel neben

einanber flehen. (Sin (9lQd ift e« für bie Vereinigten

(Staaten gewefen, bafj bie aud Ötonomifd) cntroitfclten

fänberu unb ftabileren Verhältniffcn antommenben Gin>

wanbrrer fid) ber tollen Oagb narf) bem (Srwerbe nicht

immer angcfdjlofTen, fonbrm genügfam nad) bem gegriffen

haben, roa« anbere in ungeftiimer £>afi begonnen unb roieber

oerlaffcn ha"«. <3o fmb jal>lrcid)c ftarmen im Seften
oon geborenen Amerifanern angelegt unb, naehbem im

unwrftänbigcn 9taub»au einige gute (hnten crjiclt roorben

waren, wieber aufgegeben roorben. Deutftfye Vauern haben

bann für ein (Seringe* ben Don ben erftrn Anfieblcrn »er»

fdjinähtrn Voben erworben unb burd) rationelle Kultur

bem Derroitftetcn Vanbe ju neuer Äraft D«holfen. Aud)

ben Chinefen in Kalifornien muß man wenigften« ba«

Wutc nad)rühmen, bafj fie fid) ber non ben flet« weiter*

brängrnbrn öolbfudjern burd)forfd)ten ölußthäler unb We<

birge angenommen nnb fo mand)r« Wotbforn in ben Ver«

fcf)r gebracht $abm, meldjefl bie ihnen üorarbettenben

Abenteurer Dberfehen hotten.

X'it mangelhafte Konfolibirung ber focialcu Verhält

niffe ift rocfcntlid) eine Solge ber wirthfd)aftlid)ru Un-

brftänbigfeit. Ter ^Regierung ift e« bah« fd)wer, ja oft

unmöglich, mit®efcQen ju ©nnften ber Arbeiter einjugrrifeit

(Sine flottirenbe ArbeitcTbroölferung ;,. V., weicht jäf)rlid)

Don bem merifanijd)cn ©olf bi£ jur lanabifd)rn OHcnjc

unb barttber hiiuiuc roanbert, tann ciuem gefetjlid) firirtrn

Arbeitstage nid)t unterworfen werben; Arbeit erfoalitionen

erreichen fo fchwer etwa« Xancrhaftc«, weil ihre nid)t fcfj*

haften ffllitgliebcr bie Beiträge niehl regetmäfiig bejahlen.

Ter (^runbbefiQ fann feine politifd)e Munition nid)t erfüU

teil, weil fein ffierth gro|en i2>dm>anfungen auSgefeßt ift

unb er fo oft oon einer .fcaub in bie anbere geht. Aud)

bie pelitifdje Cerfaffung unb Verwaltung leibet unter bem
Btonomifdjen 2$cd)feL Tie äiejirfe hoben eine rafd) ftei^

genbe unb oft rafd) finfenbe dinroohnerjahl }u oerjeichnen,

imb ebenfo Dariirt bie VolfSmaffe nad) ^cationalitäten,

iuinni unb Scfdjäftigung. X)afs ein rabitalcS 2tabtvegi

ment einem tonferoativen folgt, ift baher nid)t£ ungewöhn-

lidjcS, ebenfo baf) in einer Verwaltung* nnb Wefe^gcbungs«

periobe ade* bai» umgefiofjen wirb, road in ber borhergehenben

mit WUhe gefd)afien werben ift.

3e(bftDerfiänblid) fmb aQe biefe Verhättniffc Uber ben

ganjen Kontinent hin nid)t in gleichmäßig intrnfiDer ÜBeife

auegeprägt; ber Offen al« ältere« Anfiebelungelanb ift

(labiler al« ber heften, unb aud) in biefem giebt e« Ab-

©tretfjüge in Portugal.
Von Spirtbion ®opct«ic.

5. Ausflüge in bie Umgebung Don i^orto.

lieber bie (ühne Kettenbrücfe fd)rcitenb, betreten wir

Villa «ooa bc Wa na, eine Art Vorjiabt Don Uorto

unb berühmt burd) bie Wagajine, »tldje ben toftlidKn

Portwein beherbergen. Üurd) einen Sdjweben an einen

SiVin ^abob empfohlen, gllirfte e« mir,inbeffen „Armajem"
$u lommcn. (£r mar ganj ilberrafdrt, al« id) ihn bänifd)

anfprad), unb würbe fehr Ücben«roUrbicj. Vor 50 fahren
in ränemarf geboren, (am er al« 3d)iff«jungc nad) ^orto

unb arbeitete fid) Millionär empor, wohigemertt, bie

Million nid)t nad) Mt'tt, fonbrm nad) Wilrei« gerechnet,

benn fonfi tann man fd)on für 40(10 URarf portugicjtfd)cc

ÜRillionär fein.

2Kit biefem ffiein 9!obob ging id) nun burd) einige

Strafjen unb fnft auf [eben jweiten ober britten KeDcr

roie« er mit ben ©orten: „Pet er mit! ilet pr on«mi

mit! or <let der!" (ba« gehört mir, unb ba« aud), unb

ba« hi«0- *><»n einigen ÜJcagajinen ftanben bie Ihore

offen unb rotr traten bann ein, um enblofe ^agreihen an

juftaunen. gtlongttn mir in ba« Aüerheiligfte,

ein 9Nagai,in, welche« bie feinften Qualitäten enthielt. £ier

lub mid) ber gludltcbc Veft(>.er ein, bie Derfdjiebenen Arten

ju toften. Cbwohl tein 4i)einleuner
,

mufjtc id) mir bodj

fagen, baß id) nur nod) viermal in meinem Veben ät)n!id)c

loftlid)c tropfen burd) bie (Gurgel rinnen ließ : ba« erfle 9Kal

edjten wrifien Vorbeaur, ba« ;weite9Ra( uatlhlid) mouffiren»

ben Cftumpolbetird)ner im Stifte 5Rtt( gelegentlid) einer

oon meinen ehemaligen Vrofefforen mir ju (ihren »eran^

ftaltcten lafel, ba* britte Wal ,Xocc bc OTAIaga" ooni

Digitized by Google



104 Spiribioit Wopccüic: Slififjuae in Portugal.

3ab« 1788 bei Sdjoty in Walaga; ba« nterte SDial .tton

plu» ultra" (Sbeit») vom 3abre 1790 bei Tomtcq in

»bkj, »on beut ba« Mi 10 000 '«Warf foflet. flun traut

iet) in Uorto tum trflen (imb wabrfd)tinlid) legten) Wale

cd)ien fortwein, bie 5lafrf)t ju 20 «Watt. Ter «efujet

jagte mit, bafj von biejem 2Beine alle« nad) Cnglanb

fielje , ba man fonft nirgettb« feinen i*rri« jaulen wolle,

ilefj einige europltiftfjt *}öft madjen l)in unb wiebet öt>

flellungen.

„3a aber bei im« giebt « bod) aud) Portwein", warf >

id) ein
;

„bie ftlajdjc fogar ju 1
'/» bi« 2 Warf, wenn id)

j

uid)t itte. Üto* ifl benn ba« für ein 2üein?
u

„%?ortugiefifd)er ]tii>glid)enveife, aber nidjt, wa« mir bitr

Portwein nennen, benn biefer wädifl nur auf einem feb,r

Meinen (Gebiete*

Gtwa« fdjwanfcnb verliefj id) ben Stell rv unb begab midi

nod) bem früheren Älofter Serra. biefeut 5kb,ufe wenbet

man ftd) von ber $»auptflrafje nod) lint« unb flcigt burd)

ein fleile« (^äfjdjen bergan, iöalb bot man bie leiten

•Säufer (jintcr ftd) unb e« «öffnet fid) unferen »Udert eine

h,tnlid)e ttitffjtdjt über bie Stobt. Önblid) finb mir oben
j

ein paar alte bemontirte flammen unb verfallene fteftung«-

werfe erinnern an bie *»elogerting von 1832 unb 1833. Tie

.ftirdje befl ftlofter« n>or gtfdjlofftn unb fid)llid) eine b,albe

fliiiiite
;
ebenfo ba« ol« Äaferne bienenbe .Wlofler. Hon ber

Terraffe geniefjt man eine bctrliä)c, Überwältigende ilu«fid|t

Uber forto. 3d) fprang auf bn anberen Seite Uber ben

verfallenen Sali unb gelangte auf eine ftlädjc in bcr s
Jiäbe

ber Gifcnbabnbrudc , einem ber tübnflen «anwerfe ber

ißelt. hierauf wanble id) mid) redjt* unb (am glüdlid)

uad) Wana juritd.

einen bcrrlidjtn ?lu«fluq fann man an bic Tonromün
bung madjen. Od) beftttg ben Xrantroan unb fuljr lang« ben

Ufern nod) 3 oho ba ao\. Tiefe« Stäbtdjcn liegt rjart

an ber Wllnbung be« Touro unb befiel fowobl ein alte«

Äaftcll al« aud) ein feljr frequentirte« ©eebob. SBefottbtr«

feit Gräffnung be« Iramwan ifl e« im Stimmer Wobc
geworben, b>r an ber ^raia be« Sbenb« ju promeniren.

©äbrenb ber gabrt nad) Süo 3oäo ba {J05 bietet im«

ba« unwrgleidjlidK Touro-Iljal immer rotdjfclnbe be

jaubernbe 9iaturjd)onbeiten. Ter XramWan gcfjt aber

nod) weiter bi« Wattojinbo«, bod) bietet bie ÜBicfe,

burd) weld)c fte fätjrt, nid)t«
<

dn)icl)eubc«. Xropbem unter«

laffe niemanb ben iötfudi von Waltotjnbo« , weld«-« al«

Stebab fogar nod) btn i'oriug rrrbient. iöcfonbtt« ba«

«abrieben ifl frt>r intcreffanL Tic Xanten, wtld)e l|iid|ft
[

r>crfilb,rerifd)e Äoftiiitu tragen, werben von Wäniicrn, bic i

Herren feltfamcrweife von grauen bebient. Ter Straub i

ift febr flad), ber Sanb fo weid) wie in C'jlenbe ober Vlan-

bubno. $wei Heine alte ftafielle »erlcitjen beut 33abe einen

eigcnth,Umlid)cn 'idtflrid). i<or iljnen ragen einige Älipptn

in ba« Weer. Xurd) einen «adj ift Watteiinljo« com

Seebabt Vciröe« gejd)icbcn. Tiefer «ad) ift bic Wün>
bung be« früher erwähnten Vc^-a. Hud) i'eijr«e« ifl aiv

geneljm uub feine walbige Umgebung bietet mannigfadje

rci:,enbc i'romenabcn.

Ter föfiltd)c Portwein, ben id) gctrunlen, madjte mir

Vuft, ba« *jj o i 5 bo ÜHnbo (ober iMuljatciro) }u befudjeti,

um bie Sieben ju fct>en, weldjc ben üßein liefern. Tie

i'olm flll)rt jeet bi« -^eio ba -If.'goa in ber frooin} Xra;

o«3Jtonte«, berl'eiud) ift alfo feftr erleid)tert. 'Öi«9J!c5Mo

frio, ber erften Station in 2raj 0« OTontcfl, burd)fiib,rt

man anmutbige (^Vefilbc, bann näb/rt man ftd) wieber bem

Touro. Jpier beginnt ba« „©einlanb". 3.Jou ben Tnuro-
|

ufern jieb,en fid) uujäljligc Weingärten bie Gebirge rjinon 5 |

fie erinnern burd) itjrc »auart lebhaft an bie iSitronen»
|

gärten vom C^arbafce. (^leid) biefen befiebcu fie au« Uber

cinanber oufgetb,Hrmten mauerartigen Im äffen. 3n t<e-,o

ba Ä^goa, wo bie 3?ab.u münbet, l>abcn viele Wein
!)Snbler itjre 2)faga»ine unb l)«Uen biet Weilen ab, bei

beneu oft für 200 000 Warf ©ein t>erfauft wirb. *on tjier

madjte id| jwei «u«flüge 51« ÜJJagen unb ju ^ufj. Tic

erflerc IJartie ging norblid) nad) !»iUa >Keal, ber .f)aupt.

flabt ton Ira; 0« Wontc«. «illa itteal bat 523«

11878) Ginwobner unb ftetjt auf bem Öipfel eine« b^bf
Sügel«, auf ber ftcitftrn Seite von mafüven Wauem um<

geben. Tabnrd) erinnert e« an bic vielen ebenfall« auf

.^Ilgeln )itfammengepferd)ten Stäbte bt« ebemaligen Mirdjen»

flaatr«. 3a ber Stabt b«rfd)t gefdjäftige« Treiben, bod)

bietet fte aufjer einigen blbfdjen alten ^aläften am ^Kocio

nid)t« SebenÄwettb«1
. (Megrünbrt würbe fie 128:! burd)

X. Tinis. Ter Siitt von t)ier nad) (5bave* foQ grofj

artig fd)ün fein, bod) fytftte er mid) brei läge getoftet uub

fo flanb idi muh ab, febrtc nad) Sii'goa turüd, lief; mid)

über ben Touro fefeen unb marfd)irte m Aufs nad) Vamego

in ber *|}rovinj ©cira alta.

3n Vamego (1878: 8124 Giuwobncr, ie(>t eine

»ifdjofaflabt) bielten bie maurifd)en «önige bi« HKI8 .i>f.

iVrilber war Vamego in ber @eid)id)te burd) bie ,Gorte*
von Vamego* berübmt, wcld)< «ifonfo .^ennque 1144

bier jufammenberufen boben foll, um von bem rrfleit pot

ttigieftfd)cn Parlament feine '.'Inerfennung al« Nönig unb

ben (Srlag eint« t^unbameittalgcfe^c« ;u erlangen, u« bat

ftdi jebod) berau«geftcllt , bafj biefe lirjäblung auf einer

ftiftion bi ruht. Vamego brft|t uid)t« Seben«wer1be«, etwa

bie Äatbebrale, ben italirnifd)en «ifd)of«palafi, ba« Waftcll

unb bie 3grefa Slmacavc au«grnommen. Vettere war

ebemal« 3Rofdyt unb ber Sage nad) joden in itj v bic er

wäbnten dorte« getagt baben. 3m (.Manzen enttäujd)tc

mid) ber fd)mu|ige Ort, bod) bereue id) feinen ^cfud) nid)t,

wegen be« t-.ii-.dicn Spaziergange«, ben id) babei von

9it'goa bin unb jurüd mad)te.

SJadjbem id) in btn vorftebenben Sfiyen meine Streif-

jüge in ben 1<rooin;cn „Winbo" unb „Iraj 0« Wollte*"

gcfdjilbert, bürfte e« nidjt Uberflüffig fein, ctivaö Uber beten

fonftige Scrbältniffe ju fagen.

Irofc ber parabiefifdjen Sdjönbeit ^iorbportugal« unb

ber bid)tereu ScDölterung ift bod) nur '/< ttl betreffenben

•inoviintii angebaut. 'Äbgefeben vom SSein wirb hoitpt

jädjlid) betreibe gebaut; ebenjo OTat«, Sioggen unb J£»afer.

Tic Umgebung von ^orto ifl nid) an Grbbctmt. 3onft

würen son «obenprobutten nod) in Winbo 'S(ad)#, inXra?

0« Wonte« .f>anj unb Oliven crwäbncn«wcrtb- Tie

Kälber finb rrid) an DbftbSiimcn aller 'Jlrt, lowobl unfeten

al« jenen be« SUben«. Tie vielen liefen brgitnftigeu bie

*ieb}ud)t, weld)t biet bebtutenb ifl. 3u Xra-, 0* Wonle«
jüdjtct man aud) trefflid)e Sanmtbicrt unb liefern bie vielen

Seibenfpinncreien gcfd)ä$te Seibe.

ÜSae bie 3nbuftric nnb ben ^lanbel bttrifft, fo ift ^or«

tugal fd)on feit langet tyit S«afall Ifnglanb« gewejen. Um
fo crfrculid)et ift e«, bajs in te^ter ^eit emflc «efttebungen

gemadjt würben, fid) von «Ibioti tu entaiicipiren unb gerabe

^orto ging barin mit giittm «tifpicle voran. Seine

3nbuflrit fann man fd)on al« ganj felbfläubig btttad|tfii.

Ucbcrbonpt betrfdjt in ytorbportugat ein viel regerer t^eifl

al« im Süben ; e« wäre fogar nidjt unmbglid), baf{ — fall«

bie TouromUnbung rcgulirt würbe — ^orto vor Ablauf

eine« 3ab rtjintbr.t« bic ^lauptflabt in jeber «cjicbung Uber<

flügeltc. Ter $aupt;wrig ber 3nbnftrie %Wrto« bttrifft

(bie (^olbarbeitcn abgeredgnet) Seibe, 2iloüe unb iöaumivolle.

Tie inbuflrieUtn litabliffement« mebren fid) auffallcub

fdjnell. 3n forto j. B, ifl bic ^abt bet Tanipfmafdimtn
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in ben l<tjim 30 Stohren Den 12 auf 59 geftiegcn, hat ftd)

atjo verfünffacht iWit 'Üiwiiafrate ber Staatemonopole

(iobnf unb %«iiIwt) finb alle ©rwerbe freigegeben irab

fann jebennann ftfflttt eine 3ahrc«fteucr »on 5ü(X> 3ictfl

(22,22 iiidtf) Utfinburtgüpaletitc erwerben.

Ter J>anbci tdßt no<t| viel ju wUnfd)cn übrig. 3£mn
mau fid) erinnert, ba§ im 16. Ctabrhunbert Portugal bie

rinjigt 2tftnad|t mar, bcren £d)ifft ben ganjen A^anbel

tiutopa« mit "Äfien «nb Sfrifa bcforgten, wirb man Uber

bcn tiefen Unfall trauern müffen. £cnte müffen fid) bie

'i>ortngirfen im i'crfelir mit ?lficn mib ftfrifa — n>o fif

6 od) nod) iHVftc ihrer alten &oloniathcrrlid)fcit bc|l$rn —
freute« £d)iffe bebienen. 3elbft bie Berbinbnng mit bcr

einfügen Kolonie Urafilicn wirb burd) (MefeUfdjaftcn unter-

tjalten, bereu Mapitalien mehr brafüionifd) al« portugiefifd)

finb. Tic einrige original portugieftfehe WefcOftboft

(Compnnln'ii peninmlar e oricnt.nl) fährt blofj jwifdjen

Gibraltar unb Homburg, bic£äfcu (iabij, Siffabon, i^orto,

ißigo, 3ontbampton unb flntwerpea berühr™0- Ucbrigcne

beginnt aud) ber .Ipanbel ftd) ju beben. $orto bot bereit«

ad|t Tanten unb oier 5Berfid)erung?gefeBfd)aftm.

Hud) bie geiftige Jiultmr ftebt im Horben 'Portugal«

beiher al« im 3übcn. 3n ^orlo giebt e« : ein ^»Intccfiiiittim,

eine mebiünijdy ftfabetnic, eine ftfabemie ber frfjäiten

ftünfte unb mehrere 3nbuftriefd)ulcn. Tie brfcutlicfje

Bibliotbef jablt Fiber 120000 Söänbe, bie meift aus bcn

ftlttfiern $nfamuicngelragcn finb.

Tie 3id)erbcit in Portugal läßt nid)t* ju mün<d)cn

übrig, obfdwn ber ^oli^eiapparat ein febr geringer ift. ÜRan

fann ba« ganje üanb unbewaffnet ju ftufj burdmianbern.

$a3 fiomafloflcr SfugolSf unb ba8 ftejt (Ejjunü 511 fcljren 2Ratobcri'g.

(«Hoch, bem »uffijchcn öon ©. St»f o«, „Sibir" 1883, 9Ir. 36 u. 37.)

Chr. II. Ta« i'ama'Äloflet ') Xfugol«t am Crom
'

ift 130 :h>crft (ftilom.) fübroejtlid) Mn 3iettfd)in«t 1

(Xran«baitalien) unb 100 SBrrft (Äilom,) oon ber mon-
|

golifcben Wvenjc entfernt. 3n feinem Stifteten ttnfebtn

untctfdyibct e« jid) nur wenig con einem gcwBbttlidjcn

ntjfijd)cn Torfe; efl jäblt etwa 40 Raufet unb einige

Kurten, barunter fieben Berfaufaläbrn, in melden Gbinrien I

unb Ornaten A>anbcl treiben. Ttei fletnerne iöetfjäufcr

finb im $au begriffen. — Tie 'üctiö'Keningejifjer ifl

1

fd)tvierig ju btflimmcn; btc Vama« geben auf bireftrt Öe=

fragen ftet? au«weid)<nbc Antworten, wie e* Überhaupt

feine ©dnnietigleit b.at, son ib,nen über icgenb etroae bie

^atjrb,«it ermitteln. — Uli S8en»»b,ner be« «loftcrS

finb cor ollen bie »erfrfnebenen (bliebet bcr Vama>.0«tard)ic

an'jufcljcii: cigentlid|< i'ama«" unb bienenbe örüber (lloüiien?

OqotDarat genannt). Tie Eingabe Uber ifjre ^at)l

fd)toanft urcifdien 50 unb 600. (Sigentlid) fodten mir

17 — etatmäßige — Warnas im AJlojtcr leben, aber eine

große Wenge aufjcrctatmafjiger roofjnt in ben angren;enben

Xötfrrn, wo jeber einjelitc feinen eigenen ^aueftanb hat.

Tie ctalmäfjigcn VamaS leben eon ben freiwiaigen Wc>

fd)cnfcn bcr gläubigen.

Wan tann nid)t fagen, bafj btc ^ejieb,ungen ;mifd)cn

bcn 'öurätm »tnb ibven Vama« febr gut finb. lirftere

ei^ül)len, bafs fic fidj oft mit beu ?amafl janüeu, ja fogar

ortlgcltcn. ßi« ift aber aud) nicfjt anber« moglid) bei

foldjen (irpreffungen , wie bie 33uritten fic »on Seiten ber

Viina^ ',u erbulben haben, (fin fogenannte« „Önrum*,
baö aitbanetnbc «blefcn »on (Mcbcten, um ein £>au(J cor

Unglürf 5U bcroal)vctt ( foftet beu »urätfn 100 bi« 200
>)iukl banr ober in Xljiercn, ^ferben ober «iiibcra —
biefett betrag forbern bic Vama« für itjK 2Jittl>c. (ifl

ereignet fid) aber aud), bafj irgenb eiu l'ama eine 9luub>

reife burd) bie Ultific (Xorfcr) madjt unb b'ft überall

(^cfcrjentc erbittet, venteigert man iljm bie $aben, fo brotjt

et bem £>auff ein Ungliid .anjubeten", ein Gr

prrffnngffnficm , weldje* übrigen« leincätocgä »on aDen

Vamafl gebilligt roirb.

Tnrd) große ^lüdfidjWlofigftit jeid)ncn fitb bic tama«

') (*iii tot*« «lofttr ttriBt ««f turntifib £a$«rt.

rtlcbm XI.VII. « t . 7.

au« in btt Urt unb 3S5rife, wie fic iljre 9icligbn, bcn

^ubbbi«mu«, unter ben umnol)ncnben fcb/iniaiiiftifd)en 33u<

räten »erbreiten. Solgenbe« iltifpiel birne jum i'croci«:

&n ober jwei ?ama* jogen in Begleitung jrocier ober

breier biträtifdjet Beamten burd) bie llluffe (TiJrfer) ber

benad)bartcn 3d|amanificn unb roiefen ein beliebige« 3d)reibcn

aW rineu Brfcbl oom (Gouverneur »or, weldjem jufolge

alle 8-d)omaniflen entroeber au ben Jilufj Clcfma über-

fiebeln ober fofott fid) jum Vamatflmu« betennen follen.

äuc 3urd)t cor ber Uebcrfiebclung lieferten bic Sdjatnancn

fofort bafl 3eid)en ihrer ©llrbe ab unb jeigten fid) mit

ib.ren (_^laubcn«genoffcn bereit , ben l'amaismnfl anju

nebmtn. — Tod) haben einige Sdjamancn, weldje an ba
(5d)tbeit bcr ootgeroiefciten «djriftftitde jweifclten, eine

fiüige bei ber Wegicnmg ringereid)t. — Ölcid)faü« jum
3wcde bcr Slitabrtilung befl famaiflmufl ift 60 SJerfl

(fliloni.) oom Älofter 2jngol«( jroifdjcn bcn ölüffen Onon
unb Ongoba eine üamaanfiebclimg gegrüubet worbeii;

bic Santa« ^aben um bic tSrlanbnifj gebeten, fid) ein neue«

.titofter grUnbcn yt bürfen, bod) ift bi« jc^t nod) leine

(Srlaiibuifj citt^eilt werben. fdjeint übrigen^, baß bie

abmimflratrocn Bcfjörbm biefe ^ropaganba begitnftigtrn.

3n bem Älofter Xfugolflf Epat bcr finjige (^ngen
ber rulfifd)cn Butätcn feinen •jlufentbalL (f« ift ba« ein

^vopbct, ein .^eiliger, eine SMeiifd) geworbene (^otth,eit, wel=

djem beäbalb göttlitbe Gbrcn tu Xtfrtt werben. Ta« Gr>

fdjeinen eine« C*ngen« finbet folgcitbcrmafjcn fiatt : bie Vama«

lefcit au« ihren tibetifdjeu Büd)eni haatt«, bafs 511 einer

beftimtnten^eit, au eiuem beftimmten Orte, »on bcftimmlen

reid)cn ober armen Öltern ein „.Oeiligcr" bervorgeben

wirb, mcldjcn man auffudjen unb erjieheu muf?. 3n *c
heff be« jetjigen Wngtn oon Xfugolef wirb betidrtet,

bafj ein berütjmter i'ama au« bcr Mongolei gclommen fei

mit ber ^Reibung, in einer Ortfdjaft aufwart« am Ctton

werbe bcr (^gen wiebrr geboren werben. 3n Uebcreiiv

ftintmung mit biefer Sora»i*fagc ift ber je^ige @Mcn
au« 13i) ftinbem nuegcwahlt werben, tir ift 25 Scrfi

vom äloftcr in bem llluffe Urtiin am Duon olfi« i3ob.n

eine« armen 3dnnicbc« geboren, bie (fitem leben nod)

je$t. <Si würbe feinen (Sltcm genommen. Verweilte jttcrfi

einige Oabrc im Slofter unb tarn bann nad) Xibcl ober

ii
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anbeten 9iatf}rid)»en jufolgc nad) bent Dolomnot, um ba« 1

felbft untetrid|tci ju werben. }cad| feiner Äluffeljr au« >

Xibet bereifte er alle Dörfer, ließ fid) anbeten, reid)lidj

befebenfen unb erbaute fid) fdjließlid) mit ^>Ufc ber ©aben
ein auSgejcichnetc« §au8 unb filoftct; tjiet lebt er, nimmt

regelmäßig Cpjetgcfdjenle entgegen unb befcfyäftigt fid) mit

•ßrophrjeien. Gr bellet grofje gerben oon *|}ferben,

Stinbem unb Schafen. Det @ngen, ber erft unlängft

bie SJcrroaltung be« ftlofter« angetreten bat, ifi ein Wann
oon 30 oahten. mit offenem, fnmpatf)ifd)em ©efidjt, febr

gaftfvei unb wißbegierig. Ginigen ib,n t>efud)cnbcn Muffen

legte er ocrfd)icbenc elementare fragen an« ber (Meogtaphie

unb Afttonomtc oor, Uber ben Kompaß, Uber bie llngleidj-

t)eit ber Xagc unb 9täd)te, Uber ben Umlauf be« Wonbe*
unb bergleidjen. Seiner llcberjcugung nad) gebt bie Sonne

um bie Grbe herum. Gin junget Unräte, n>eld)er eine

tnffifdjc Schule befudjt bat, Ubcrfrfct fUr ben (Sngen l'e^r>

bliebet ber fhqfif unb Chemie in* Öirrättfdje. Der ©ngen

empfangt unb bewirket feine ©äfte «oUftänbig nad) ruffi>

fdjer Sitte: Wittag unb Sbenbeffcn fowic Xbee wirb wie

in einer rufftfd)en Ramilie fetoirt. 9iur ber Äumn«
(ein Wetränf au« gegoltener Stutenmilch), beffen Dar-

rcirfmng bem Safte eine befonbere Gbre ift, erfd)cint frenuv

artig. Tic SSofjnung be« Otygcn« ficht nahe bei bem
eigcntlid)cn Wögentempcl ; fte umfaßt brei tteine Käufer,

eine Wiidic unb ift oon einem l|cl:crncn 3aun umgeben. Da«
erfte .'ßäuSdjen, welche« bem $jaupttf)ore gegenüber liegt

unb burd) einen gefd)ni$tcn Sint« ausgejeidjnet ift, bient bem I

langen al« Gmpfangejintmcr. Die Wtibeln ftnb tjalb
)

europäifd), b«lb orientaltfd) i einige SSiener Stiele, jroei ober

brei Xifcbc, oon benen ein« cor einem löett ftanb, welche«

aiidi al« Dioau }um fi&cn bient; bod] fn:b and) Teppiche

auf bem iöoben ausgebreitet, um in orientalifdjer "JBeifc

tu tonnen. Ginc SBtmbfarte be« europäifdjcn 9lu6*

ein ©lobu«, eine Drehorgel, ein .fparmonium hoben

cbcnfaU« %<lat} gefunben. Die beiben anberen £>äu«d)en

ftnb oom erfien burd) einen 3aun getrennt, an beffen XtjBr

eine 3nfd)rift ju lefen ift j ba« eine $äu«d)cn beherbergt

ba« Süetiimmer, ba« anbere ba« gewöhnliche Sobnjimmcr

;

beibe futb auefdjließlid) im orientalifd)en ©efdjmad au«<

gefiattet. illljatiiUd) im grUhling orrliiKt ber Öngcn feine

Ginfiebclci unb reift ju einer Wiucralqurtle; bi«wcilcn '

befudjt er and) bie Statt Xfebtta; zweimal jäl)rlid) muß
er ben Crt feinet Weburt auffudp, roofelbft ein Denf«

mal if)in jut Grinnemng errietet ift.

Der eigentliche ftloftcrtcmprl ift ein faübfdjed \mi-

ftödigrf, mit einem Wqjonin oerfebene« .<pau«, bie beiben
'

unteteu Gtagen beliehen ans Stein, bie Dadjtoohnung aus

.5)0(5. Hn ber 3.{orbcrjront jiebt fid) eine grofjc breite

treppe hin, welche mit Warmor» unb Sdjieferplattcit be-

legt ift; basDod) berXreppc roirb»on fedje htHjetncn, oer>

jietten Säulen gettagen. Gin gaun au« Stein oon etwa

einem gaben (2,1 u.) $öbe umgiebt ba« $au«. Seittith

com .fjaupteingange befinbet fid) im ©infel eine «tt Dmcferci.

früher mar biet eine witfliehe Druderei, jefct »erben biet

nut mit .Ipilje con ein- füt allemal gefdmittenen ÜBlei«

platten tibetifd)e uub mougolifibe @ebetc gebrmtt. i'inf«

com .f^aupteingange ficht bic Liehe , too ba« Gffcn foioohl

für bie (^b^en wie für bic Xcmpelbicner bereitet wirb. 3n
einem anberen Fintel be« ^ u.iv:« ift ein großer, hobln,

mit (Gebeten gefüllter Gnlinber mit nertifaler Äre auf=

gerietet. Die Umbrehungen bc« Gnlinber« werben al«

(lebete augefchen. Gin tlcincret Ghlinbct fleht auf ber

Xrcppc be« Xcinpel«: oielc Heine Gnlinber ftnb unter ber

BfMUcnntg bcöfiloftrr« serftreut, bie fogenannten »iiebet»

mlihlen. Drei Gingänge fuhren oon ber Xrcppc in ben

Xtmpel, beffen 3nnere« webet lururi»« nod) hübfd) au«»

gefiattet ift. Oeberfeit« red)t« unb lintff »om mittleren

Gingange ftehen fieben SKeiben niebtiger Sänfe ohne lehnen.

Der Wittelgang jwifdjen ben hänfen fiitjvt nt bein Si^e

be« öngen«, bei Gingang«thüt gegenüber: ei« einfacher,

grofjer Stuhl mit einer höh«« Vcbnc. Gin cbcnfola>et

«tuhl ficht linf« baneben; bie iöuräten treten heran unb

madjen bem einen wie bem anberen Stuhle ihre 4>cr

beugung. $or ben Tanten am Wittelgange ftehen (leine

Xifd|e, vor ben anberen Sänfen nid)l. 'iBährenb ber reli

giofen Getemonicn fi|;en bie l'ama« auf jenen 3?än!en ; wer

hier leinen %
:
\ati finbet, fi^t im 3<0'fd)rnraum. "Recht«

unb linf« 00m Si^e bed öugen« flehen auf Xifd)cn unmittel-

bar an ber 3Banb Sd)ränlr mit <>Uü«thüten; in beutjenigen

rcdjt« befinbet fid) eine hotjemr Statue, welche ben 2 al ja

Wuni in fujenbet Stellung faft in Vcben«grb§e barftellt,

im ©djranfe lint« flehen einige flcine C^bjenbilber, bar

unter bie Statue be« SBurchan« Wanbcri, auf beniXifdje

baoor eine grofje 'Jieihc fupferuer, mit *Ja(fcr unb Sfoggen

angefUlltet Sdjalen, auf einet flcinen Stfanf baoot ein

^täuthtrfafj. Die Dcde be« Xempel« wirb oon 18 Säulen

getragen, welche jn fe brei in fedj« Leihen angeorbnet, mit

Dtad)cnbilbctn oer,ictt unb oben mit Sd)nifcarbcit ge=

fd)ntUdt ftnb. Huvdi. :i ben Säulen finb an bet Derfe

einige Stangen befeftigt, an welchen ocrfd)icbcne heilige Dar
fieQungcn auf Itapirr ober i^eug aufgehängt ftnb. 'Jluf;ei--

bem hängt in jebet >>älfte bc« Xempel« eine Xrommrl, unb

nahe bem mittleren Gtngange ein ^albad)in ober 2d)irm,

oon welchem eine Unzahl langer, au« bunten ;

-i 1. l.ivpett ni>

fammengenähtcr Räuber herabflattrm. Ginige Heinere

ähnliche Sd)irme hängen an ber Seite ; an ben täuben
befinben ftd) t^j^cnbilbet. Der obere Stod ift burd) ein

(bittet in jwei Hälften gethcilt ; bie eine ,f>älfte ift leer, bie

anbere ähnlich wie bet untere Storf hergcrid)tet ; in ber

Witte unb an ben äsJänben befinben fid) etwa 10 große

unb 1000 fleine «itycnbilbet in Schräulen. >}icr oben

fleht aud) ein Wobcll be« Xempel«. 3n britten StixT

werfe (Dadjwohnnng) finb nur einige flcine Uiäumc für bc--

fonbere Wögen; nur ba« mittlere (*cntad) wirb gewöhnlich

gqeigt, h'« ha»9l
'n an bet Dcrfc allerlei ä&cibgefcbcnfe,

baruntcr ba« Jell eine« Xigcr«. Die anberen Wcmäd)er

be« britten Stodc« finb gewöhnlichen Sterblichen nid)t \:\

gänglid); c« follen hier Qtypnbtlbcr aufgefteUt fein, weld)c

ben Anfang be« Veben«, bie i?cfTud|tung, barfleUcn, bar«

unter ein Stier al« Snmbol ber gruditbarfeit

Äurj 00t bem gefte fanben ben Xag übet rcligiöfe

Geremonien ftatt. Durd) Unfdjlagen an eine eifetne '{.Matte

wirb jiun Wotte«bieufte gerufen. Hu] ben hänfen in bet

Witte flucti an ben fleinen Xifd)cn bie SThctlama«-, feber

feit« liegen oor fechfl Vama« fc ein -paar Wctallbedcn (tum

Wuftfmadjen). Die Gnben bet i'änfc uchnieu bie Wufi*
tauten ein, an einer Seite oier hötjevne Xrompeteu, an ber

anberen oier Wctanbörner. hinter Siefen Wufifanten fipt

jeberfeit« auf ber britten ^aufreihe nod) ein Wufifant mit

einet foloffalen, metaüifd)en, l
1

, s Sajd)cn(S,l iu)mcffeubeu

iJofaunc, weldje Ulnr Xtompete (b. h> Muhtrompetc) heifjt.

Ulle übrigen ^lä^e werben oon ca. :S0u l'ama« eingenommen,

alle finb in gelbe ober jimmtfarbige (^ewäubet gefüllt unb

haben um bie Sd)iiltcr ein Stiief *,immtfarbigrn Stoffe«

oon 5 8tfd)in (3,5 in) Vänge gefd)lungen. 4ki einigen

Vama« finb bie iltmc bi« 511 ben Schultern entblößt. Die
rcligiöfe Gcremonic beftcht in gewiffen Waiiipulatioucn

be« erfien Vama«, währenb bic Übrigen Vama« in einför-

migem , fingciibem Xone t^cbete murmeln. Der Wefang
bewegt fid) in einer regelmäßig auffteigenben d)romatifd)cit

Xonleitcr. ^löelid) tiiitctbrid)t ihn eine fdjtedlicbc, wilbe
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Wufif: bic Scrfen werben »ufammengcfd)lagen, Trompeten

unb .ftftner geblafcn, Trommeln unb Gninbeln ertönen

gleichzeitig. Unb abermals beginnt ber einförmige Wcfang,

in ber liefe anfangenb unb in falben Tonen aQmälig auf«

ftcigenb jnr .C^hc nnb abermals wirb er burd) bie roilbe

Wuftf imlcrbrodjcn ; fo gcljt efl abwed)fclnb eine Zeitlang

fort. iücttcidjt reist alle« ba« bie in Waffen ftdi fy-.m

btängcnbeu Zuraten an; auf ben Srcinbcn madjt ba«

Waiiie einen trüben, beprimirenben Ginbrud.

«in Sd|luffc ber Gcrrmonic würbe Äo&lfuppe in Gimcro

berbeigetragen : alle Vama« holten aus ibrer £)rufktafd)e

höljerne, gelbe Skalen beroor, füllten biefelben mit Snppc
im* wie auf ein gegebene* 3c'^cn beginnen Stile bie heiße

Suppe laut tu fd|lürfcn.

9lm flbenb mar eine Ccrcmonie , meldje „ba« 8 et*
brennen b c « Tobe«" tjicß. T ie Vamas , biird) ben

Ton ber Gnmbcln sufammengerufen, gingen in ben Tempel
unb fegten ftd) nieber. Tic Wuftf ipieltc, ©ebete würben

gefungen. 3m mittleren Crange bc« Tempels, nid)t tocit

Pom Eingänge, ftanb ein niebriger, fleiner breierfiger

Sifd), auf welkem fid) brei in gönn oon rcdrtroinfeligcn

Tteierfen jugefdmittene, rofafarbenc t^apierftüde befanben.

Tie burd) perfd)icbeue 'älusfcfynittc fdjiin perjiertcn ^apier-

breiede waren 1
'/, Slrfdun (ca. 1 m) bed) unb fo gefteüt, bog

jebes Treiccf Pon einer lifdyde jur Witte reirfjte. 3nbem
bic langen Seiten bet brei Trcicdc jufammmftießen, bifbe=

ten fie eine genicinfd)aftlidie Spilje, anf roeldjer ein menfd)*

lidjer S (höbet, au« irgenb einer Waffe in pcrfleinertem

Waßflabc angefertigt, ruhte. (Sinn ber Vama« fette ftd)

vor ber Tifdjede auf ben ftujjboben, fo, baß er bem ©ngen
ben bilden tufehrte, unb begann bie Gcrtntonic: inbem er

allerlei Wauipulatioiictt Pocnafym, Gaffer aus einer Zdulc
in bie anbete goß, roä'hrcnb gleichseitig bic Wufif ertönte

unb ©ebetc gemurmelt mürben. Sowohl ber bienfitbuenbe

Cbctlaina als aud) bie piclen UntcrlamaS hatten fid) bie

'.Mafc verbunbrn, um nid|t bie b. eilige Stätte burd) ifjrcn

Albern tu entweihen. Säfjrenb be« 0otte«bienftr« treten

bie Unräten heran unb legen feibenc liidier (Ghabafi) por

brn Trricdcu auf ben Tifd). Tann wirb ber Apparat

(wir nennen ihn bie „Xorftcl lung be« Tobe«") pon

jwei Vama* aus bem Tempclbaufe in ben Warten getragen

unb eine froccffion pcranftaltet. Sa beiben Seiten be«

„3obe« u
etwas ooran fdjreitcn ffnaben, weicht ;,mei gab,'

nen tragen; hinter beuflnaben folgen jeberfeit« Trompeten,

Trommeln, Gmiibeln, Börner; nd Vama« tragen „ben
Tob". Tabinter marfd|irt grapitätifd) ber Cbcrlama, mit

einem fchroaticn Tudu- fäd|elub unb mit einer ©torfe Hin--

gelnb; vor ihm getjt ein niebrigftehenber Vama, welcher ein

StUd fdiroarjen ^eugS auf ber Crbe fd)leift. Tann lommcn
bie anbeten Vama« nnb jultfct ba« 3?olf. Tie *ßroctffton

nähert fid) allniiiblid) einem in ber '.'uihc bcfinblid)en Raufen
oon Strol). Tie Wufif madjt immerfort Värm. Tie
"IJroceifion ift angelangt; ber Strobbaujen wirb angejünbet;

ber Vama nimmt ben „lob", borft einige Wale nieber unb
wirft ihn fd)licfjlid) ins geucr. Tie Mnaben mit ben

gähnen laufen fd|nell pon einer Seite auf bie anbere; alle

ttnrocfcnben weubeu ftd) auf einen Sliigenblirf ab, fdjteien

auf, tlatfd)cn in bic .Vänbe unb — alle« ift 51t Gnbe. —
•.Nur ber Cbcrlama fcfjtt mit einem wcijjcn Iud>c in ben

.Ranken in ben Icmpel turüd, ber t^m porangcfjcnbc Unta»
lama trägt ein weiße« Stild ^eug.

Um anbeten Worgen fuibet frllf|morgen« wie gcwöf)n(id)

CrtottdJtiieuft flatt. Tann jiefjt man an« einem t'ovratbs«

l)aufc einen (ilefanten unb einen ^agen. Ter (ilefant,

aus .öolj gemadjt, totlj angeftridicu, ftc^t auf einer platte,

wrldjc mit ciwac Heineren als g<wbl)nlid|en Sagenräbcrn

terfeb^n ifl, unb ift mit e<ner Sflttclberfe unb mit fetbenen

TUdjern bedingt. %uf bem bilden ru^t fiatt eine« Sattel«

ein Pergolbete«, mit Bahnen eerfebene« 9{ab. Um $alfe

nnb am Äopfc ftnb fd)w«r \u befdjretbenbc ^ieaatticn an

gebrad]!. $tu« bem Waule ragen flrine Stofj-,ähnc b,erpor.

Ter ®agen ift ein gewöbnltd^cr Sauernmagen mit einn

platte, auf biefer ftel)t ein fleine« £>äu«djen mit ^itbjcbem

Weftmfe unb gläfernen Seitenwänberu 9luf bem ^auSdjen

thront ein ^«»iOon mit Ptelen Säulen unb jierlidjem Tad)

unb barilber ein »albadjin; pon bem Tad)e be« .f>äusd)cn«

wie bem 'itopillon Rängen öloden f)erab. TaS $au*d>en

wirb pou einer niebrigen ©aleric eingefaßt, an beren Gden
tleine Sonncnfdjirme aufgerietet finb. 3n>'W«n ben Sdjir-

men ftnb an ber (Mcrie Stiide mit buntfarbigen Slaggtn

aufgefteüt, oerjicrt mit Älappem. Sßor bem .?)äu«d)cn

liegen jwei gleichartige giguten au« ^ronje, ein paar ferner-

tragenbe Tcjicre. Ter Slefant unb ber 2Öagen ftnb bem

ftloftcr ;ugefcb,rt. Sine große i^oltsmengc ift anwefenb.

Ter ®n gen tommt. sJtad) einem lurjen Webete im Tempel

trägt einer ber ?amaS ben Wauberi herbei , eine tleine

bronjene Statuette, n>c(d)e in gelblid)m (SUiff eingrfdilagen

ift, unb feöt fie auf einen im $äuSd)cn beftnblid)en ftaäfi

U|t SJor ber Statuette werben auf einem Tiia>d)en

9tai(rungflmittcl in tleinen Sd)äld)«n gelegt. Ter Wijgen

unb bie ?ama« \c$tn ib,re Wanipulationen fort, fd)iitten

5. ». Stei« au« einem ©efä&c in ein Tud) u.
f.

w. Tic

Jkoceffion fteb,t ftia. 3e^t wirb ber Ctefont unb ber

Sagen jur tiauptpforte b,in gerid)tct nnb bic ^rojeffion

bewegt ftd) langfam, aber nidjt fo fcierlid) wie geftem, nad)

SUben. — Slüen Poran fd)rritct ein Vama mit einernte

fä§e Poll SBaffer, womit er ben ÜBcg befprengt. Tcm
erfteren folgt ein jwciler Vama, wie e« fdjeint ber Eber-

ceremonien» unb fiapcllmeiftcr , welcher mit ben $iänbcn

tienuii agirt, bie dnmbctn anfdflägt unb jnweilen fid) mit

bem ©efidjte ^tim Glefantcn tjinneigt. Gr giebt bamit

glcidjfam b'a« 3cid)cn, wann bie Übrigen 3nftmmente rin<

faücn follen. — $intcr ib,m folgt ein 9atbad)in, bann

jwei JKäudjcrfaffer, bann ber Glcfanl, als ob er ben

Sagen jöge; in üsJirflidjtcit aber jierjen eine Wenge 8tD
raten an ben Striden ben Sagen. 3" beiben Seiten bes

Sagen« werben jwei Rafinen au« weifjen Räubern gt=

tragen, ffieiter tragen breijelin fleine Änabcn, einer ^intcr

bem anberen ge^cnb, anf b,ob,en Stangen ocrfd)iebtne au«

^olj gefdjnittene ©otterfigurcn. 3cbcrfeits geben ad)t

Änaben, weldje befonber« gefleibtt nnb mit einer *rt Hrone

auf bem Raupte gefdjmtirft finb. Unter bem ftopfputf ragen

fdiwar^c gäben wie £aarc oor, b,inten ftnb fie länger,

00m an ber Stirn titqcr. i'civ ben Anaben geben jwei

Veute mit Trompeten, auf bcneu beftänbig gcblafcn wirb,

hinter bem Sagen folgen bann bic anberen Vamas, ein

&nabe mit bem 35a(bad)in, ein jfnabe mit einer Wufdjcl,

jTOci .Mnabcn mit Gtjmbeln. Tann fommen abermals brei-

•,r!;u jfnaben, bann nsei Trommeln an eiuem Werüftc mit

3iäbctn, unb fünf Vama« mit ben iöedtn. Tidjt t)tntrt

bem Sagen fommt ein *albad)in unb bann inajeftätifd)

einf)crfd)rcitenb ber C*i)gen mit einer Wlorfe, neben ibm

gel)t ein angef eljener Vama, beibc in beiifclbcn Wcwäiibern wie

bie anberen Vama«, mir in ber Äopfbtbedung untcrfd)iebtn; fie

tragen gelbe, glänjenb ladirte .f>üte mit einem piettantigen

«iiöpfdjcn gcfd)mßdt. Tann folgen bic übrigen Vama«

unb ba« 4*olf. — Tic ikoceffion bewegt ftd) in fd)önfter

Crbnung, ob,ne Trängen nnb Stoßen. £mi Gercmonien»

meifier ober "JJolijiftm mit Stödcn in ben .'pänben be«

gleiten jeberfeit« ben 3ug unb feljeu auf Crbnung. 3n

früheren Ga^ren waren bie ^oliiiften beritten unb mit

t.teitfd>en oerjeb,«!. Tie -^roceffton fteb,t ftille. gaft all
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barem thtilnchmtnben lvricmrn fegen fid) bort nttber, wo

fit gcrabe fielen. T« Otygtn nnb bic Cbcrlama« laffen

jid) auj Teppichen niebtr. (Sine a,ro§e Anzahl von Vama«
(fpt fid) vor betn (ilrfanten nieber, (o bafe ber tfagen

Bon allen vier Seiten »on Vama« umgrbtn ift. 3<or bem

(«ngen, bic eint Seite tfyn jugewanbt, fitjcn linlff com
SiJagen \voti ©bcrceremonienmeifler , r«f)t« Dom Stögen

jehn Vama«. Sür bit anroefenben ruffifdjen Softe flehen

Ritter bem Vama eine äujabl Liener Stühle unb ein Tifd).

SBeiter nach, hinten ftfccn unb flehen bi« 3000 i*erfonen

in bunten feibenen ("Aemünbern. SluffatJenb ift bie gro&e

SHcngc oon Storalicn, mit weichen bie iöurätinnen ihren

Stopfpue gefdjmi'tdt haben. Tic Vama« beginnen bat) Vcfcn

oon ©ebetcn, inbem fie einonber Keine ^apierftrciffH ju=

reierjen. 3Han bringt Tb,ec in (Sintern unb Xhcefanncn,

unb bie Vama« jieben ihre ©realen au« ihren Wewänbern

hervor ; auef) btn anwefenben Muffen wirb Xbee mit ge

i

trorfneten Siüden Roggenbrote«, Äonfeft unb fBeifjbrot

gereidit. 3ut Unterteilung be« effeuben unb trinfenben

t'ublifum« ftetlen fid) jroci Gbowarof« ("Jtooijtn), um
eine gelehrte Tt«putatioit abzuhalten, vor bem trogen auf:

abwecrjfelnb legen fie einanber oerfdjicbcnc gelehrte fragen

cor unb antworten barauf. Oeft roitb ber (ilefant unb

ber 2r>agen zur Seite be« (Sogen gemanbt: $roifd)en beibtn

wirb ein Heiner lifd) ^ingeftclit unb barauf ein fleiner,

melaflifdfer Spiegel gelegt; jehnVama«, weldje vor bem

(öligen fiten , beginnen an biefem Xifdje ben Wottrtbienfi.

Ter (tyrigai unb bic anberen Vama« Weihen fifcen : an einer

gereiften Stelle be* öotte«bien(tc« erhebt ftd) ba« gan;e

*<otf nnb beugt fid) cor htm Sagen. Rad) Sd)lu§ btr

(irremonie flehen alle auf unb ber 3"9 bno*flt fid) in ber'

felben Orbnung nacb,!©eften: tjifv fiubet biefelbe (Scremonic

jtatt. Racb>cm fo nad) einanber afle vier Seiten be«

Torfe« Tatfan befudjt worben ftnb, lehrt alle« in bic

Umzäunung be« Sttofier« juilid. .$icr nehmen \a briben

Seiten be« Si'agen« auf Teppichen jwei Vanta« mit ber

Wanberi^ Statuette fMftft: ba« Holt fommt btran unb W|t

ficrj fegnen, auf einer Seite bic 3)<ünner, auf ber anberen

bie grauen, bic Vama« fegnen fie, inbem fie ba« nieber

gebeugte Stäupt mit ber Statuette berühren. Üöalircnb ber

ganzen ;-Vit fifen ber trogen unb bie Vama« auf ber $or-

treppe unb lefen monotone ("lebete. Sd)licftlid) wirb ba«

«o«enbitb au« bem£ciu«d)cn herausgenommen unb in ba«

I
Äloftet getragen. — Tic rcligiöfe Jeier ift beenbigt, am

I anberen Tage finbet ein weltliche« <Tcftflatt. iikttlümpie

]

unb 33ettlaufen follcit vor ftd) gehen.

Um 2 Uhr nachmittag« ift nid)t weit vom Torfe

I

auf bem ^elbe ein $clt aufge(d)lagen. jttr bie Vama«
ftnb Teppid>e ausgebreitet , für bie niffijd)cn (Müftt flehen

Stühle bereit; ber langen fommt in einem einfachen, mit

einem ^ferbe befpannten 3£agcn berangefabrrn. Ii« wirb

Tbec, bann Äumn« gcreid|t. Ta« 4<olf fammclt fid), bod)

nid|t in foldjer *D(etigc wie geflcm. (Sinigc -tferfonen beten

vor bem (Mögen unb laffen ftd) fegnen : ber trugen berührt

bie jpäupter mit einem iBünbel von i'apici blättern, auf

rocldjtn lebete gefdjrieben ftnb. Sehr fleinc Reiter reiten

auf Rennpferben breimal um ba« .^elt. «uf einer Stange

wirb eineMW hen 'Jlbbilbe eine« lemtenbcn '^ferbe«

befeftigt. Ta« Rennen Rnbct in 3 Sßcrfk (ftilometcr)tint'

fernnng com ^clte ftatt. (^letducitig rüften ftd) bic

Stampfer vor bem fyUt. Ter ^vpf »irb angebunben,

ba« Vcmb abgezogen unb bic $ofeu foweit al« mbglid)

heraufgezogen. Tie £)cbncr geleiten bic Stampfer \um
igelte, wo berC*tjgen fie fegnet, bann betreten fie bieSlrena.

Sic beugen fid) bi« ,nr,i t^ürtcl, be«bad)tcn ftd) fdjarf,

nähern fid) einanber, babei ergreifen fie bifweilcn <5rbe unb

reiben fid) bic $itnbe bamit. Sie faffen ftd), gehen ivicber

au« einanber, nod) einmal umfäffen fie einanber — ber Stampf

ift beenbigt: einer ift geflogen; e* geht fo idjuell, bajj laum

ju fchen ifi, wer benn eigentlid) Sieger war. l£iu anbere«

Äämpferpaar tritt auf j unb fo geht e« weiter fort (Stnigc

Stampferpaare beenbigen ben Stampf fdjnell , anbere gehen

au« einanber, ohne bafj ber Stampf fid) entfdjeibet. So
fämpfen bie betben erften Athleten fdjon \mn vierten Diale

— immer rcfultatlo«. Ter eine ber Athleten, au« beut

Tatfan von Sgin«f ftammeub, welcher bereit« bort bei

Gelegenheit eine« ftefte« gefantpft h*ttc, war in ber betn

Sefte vorangehenben Rad)t hierher gelaufen, um mit ben

Stampfern von Tfugol«f hier fid) ju meffett.

Untcrbeffen hatte ba« 2Bettrcnnen feinen Fortgang ge^

ttommen ; ba« erflc "^ferb lief *,u (ihren be« i^gcn«, wie

immer Ubltd). Wan führte ben Sieger ;um ^eltc. Qh\
iöcgleiter hä't vom "}Jferbe herab eine i'obrebe auf ben

t^ngen unb ba« Rennen. Ta« ;weite l'ferb liej \a (ihren

eine« ber ruffifd)cn («afte. Tie Sieger im äiktttampfe unb

imäßetüaufe erholten greife unb bamit ift ba« Scft beenbigt.

«ürjere Wli

s-nicüprpicuuirt.tc.trn bei tt« T«\*t» in Mutet.

Tie Sii'uufifberidjtf iti .Iflataviafd) Cknootfdiap* von

1668 entlialteu einen «eitraj über ben in ber UcbcrWrift

aeimnuteii ©egenfianb, ber um |o interenanter ifl. al« er

aui ber fteber |>cci Sultan« von Sfutei flammt. SBir laffen

benfclbcn Iiier wöglidiii Wbrtltiti folgen:

Bon 3entanb gefiotbeu ift, wirb ein Wong unb ein

larai (fupferne« Herfen, auch ätrengbreng) flefpalten. Ter
Stbrper wirb auf eine '-Plante n'Iegt; bann werben bie fcbSn

fteu ftleiber geholt, wie ber Sterjtorbcne f« in feinem Sehen

tritj, unb ber £cicf>e ntitgeBcbcn.

sttom «laufe bi« an bie Seite be« SBoffer« wirb biinb

bie fjü'uptlingc unb oeringen Üeute eine üJarabubrüde ge-

madit. um bie Veidje nad) bem bluffe su brinaen unb auf

ben Pforten ber «rüde werben Inbiau, öoitfl unb larai auf-

1 1 § c i l u n 9 e n.

geflellt. IScnn ba« aae« fertig ift, bann wirb bie i'eirtjc

nad) bem Sluffe gebra*t, um geroafchen ru werten. 3t«enu

bie £eia)c wieber beroufflebrad.it ifl, wirb Tie in frfibnc ftleiber

gefleibet , bana* auf ein lörett gelegt , wabrenb ber Öoug
unb ©cnbans (Trommelt gerdjlagen werben, unb biefe

fDtuftt wirb Tagun buntuf genannt. Senter gehen viele

ficutc uaaj bem JBalbe unb fudjen einen grofieu fBautit

gamin au« , um bavon eine Stifte für bie Sctdie ju machen.

Unterweg« wirb auf ©0119 unb Taroi gefchlngen unb ba
«Dtann, ber fdilägt, tragt alte Stleiber unb einen alten kJ)fnnbau

(»«wert!. SsJeun fie einen »aitmfiniiim gefmiben hoben,

wirb ba« mitgenommene Schwein geflüchtet, ber SBauiti

gefäat, ber Sarg wirb gemadit uitb unter 3Rufit von

Woitg n. f. w. na* -tiaiife gebrarfit, um bic Veiehe hinein^u

lenen. Unter Dem fcnitfc wirb nun ein flau in Crbiuma
gemacht, wo bic VeiAc niebergelegt uno einifle Tage ba be
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wacbt wirb. Die Wad)baren geben wiebcr in ben 2Balb, um I

§olj }« füllet) unb Stallen unb V laufen fttr ein $äu£d)en

tValat) ju ^oten. 3rür ibre Wlfibc ertalten ftc jeber eint

Hnebcnpfanne unb ciuen Xcller ($amifir genannt) als Opfer
gäbe. Da» tfalai iDebtenbau^djen) wirb nnn errichtet unk
bei Sarg barauf RefieUt, wobei ©eng nnb ©enbang ge-

jdilagen werben, iöiele folgen, nenn bie Seicht nad) bein

$äuäd)cn gebradjt wirb, brrfelben in weißen Kleibern. Üüenn
bei Sarg auf bem SJobcn unter btm £äu#cbcn nicbcrgefeHt

ift , foinmcu jroet Weäimer in reinen Kleibern , bie an ber

Seite be« Sarget $Iot> nennen mit einem WJanban (Sdjwcrt)

in ber regten, einem $uhn in ber tinfen $anb. Samt
»erben ad)t, bitranf nod> Reben Umgänge um ben Sarg
gcinaefit, bann bcrfelbe in bat! $äu«d>en gefegt unb bie

Ibitr beflelben »ernagelt. Sfiähreub eine« 3af>rc« btirfen

nur weifte Kleiber getragen werben.

.fricran fcblicfjt fid, einbricht ans bcrfelbeu fober über:

Tie Weife nad) ber ewigfeit.

SSenn ein Dajaf ben Ickten SUbemjug getban bot, wirb

feine SJeidie auf einen ©ong gelegt, ber Würfen bind) ein

Unruiig tuwa ober einen alten Xabjait <Xop|) nuterftUbl nnb

fo wirb bie SJeidje gewafdien. Die Eetche, in neuen Sleibem,

wirb auf eine Wiattc gelegt, auf WJunb unb fingen je ein

Stiid Silbergelb gebriieft (bei Weidjen ein Dinar). Die
fieidie wirb in ben Sarg gelegt mit ben ©eräthfebaften beß

iBerftorteucn , ber Wianbau linl*. bie San;e redjW, eine

eifeme Scud)cnyfannc unb Xcdcr an ben tilgen.

Wach ficben Zagen unb ficbcn Wä'd)tcn werben Sdjweine

uub äübner gcfd)lad)tct, nm gegeffen ju werben.

Der ^riefter fragt eine" ber Samilienmitglieber nad)

bem Warnen ber bereits oerftorbenen iltigebörigcn unb ruft
1

brren ©eifjer auf, um ben eben Oerftorbenen jn treffen nnb
ibui auf itirer Wüdretfe ben SBcg ju scigen. Unter bem
effeu fagt ber 'JJriefter: .Jyolge bem (Seifte be« geopferten

j

Sdjweincä unb ber geopferten $Uhncr.' Wnn gehl brr©eift

be-s iöerftorbeucn nad) bem SBefteu unb trifft:

1) (Sine gros* Solange unb ein gro&ee Jtrofobil, bie

icuen auf bie ifSrobe fielten.

2) Gr trifft eine *erfon, bie *ur?nrbol$ fäüt.

8) einen Wialungbaum mit vielen nicberbangtnben finft» !

mnijeln, morin er fidj einen 9ugenbliet wiegL

Ii einen üfaumnamm, quer über ben SSJcg, ben mau i

Vinbuu nennt.

5) 6inen Statuiabanm, worin allerlei fonberbare löne
gehört werben.

Ii) Der »erg 'fJamaton wirb erftiegen.

7) an ber onberen Seite ifl ein Sl«§ . über ben eine

SBrHeJe gefdilogen ift; in bem SBaffer fdjmimmt ein Rifd)

CXrnroau) Ijerum, ber ben Öerftorbeuen, wenn er ein grofjer

^3 iitifrcx u^toefeil ift diifi'fif^t

t<) 2er »erg »inturung , anf beffen SmV ein fehr

grofie* $au4 flebt, beffen eigentbümer ßafabungfuitg Ijeifjt.

ti) ©in anägeflrecfte« Reib.

10) ein moraftige« £anb, wo viele $cbara ober ©eifler

fid) mit bem frec&ten von HogelueBen , bem Anbringen von

l'ciinrutbrn auf ben3weigen bed .fwrabaum«, bem 9bfd)Iagen

von 5i!abawfrüd)ten befdiäfttgen unb f>irfd)c unb anbere

Klirre bei SiSalbe« in Rallen fangen.

tl) du Varafan Sulai ift ber ftlufs Waia, Wo bie Sifcbe

mit bem Safte ber Xubawnrjel gefangen werben.

r.'l ein grofic* ^an^, beffen eigentbümer, 3ang Uutbn,

fid) in eine IVrnu verwanbelt, wenn ber ©erftotbeitc ein

Wann gewefen ift, unb uingefcbrt.

IM Der See Walang Wiugan, wo bieienigen, weldie

an Üi<ilat ober Slroofgcfdjwnlflen geftorben ftnb, ruben unb
Salirjcnge bauen.

1 1
1 Der See ^alalung Xagur, wo bieienigen ruben, bie

an ber Äranfljeit Xjamva^ Mnbnb (Ürora) geftorben (tub.

15) Der SJIutfee (Sanbau baja), wo bie Seelen ber er*

morbclen nnb ber im 3Sod)cnbctt gefiorbeuen grauen ruben-

IG) Dann lommt baä JiiillenfeueT.

17) Der See Diawamefal), wo bie Santirntblume wadift,

bie eine mnuberbare Uraft befifjl, unb wo bie ruben, weldie

an aitcr^fdjwädjt geftorben ftnb.

18) ?ln ber anbereu Seite ift ber SJcrg Öuutut, wo ber

Üerfainmlung^ort aller ©eifier ifl.

tit ©tlbnrobnttion von ?cne,i»el«.

Cli. N. Wad)bem bie 9)2ineiiinbnflrie in Ocnejnela fett

bem Unabtjängigfritefricge beinatie gäntlidi aufgcljört batte,

fam fie in ben fedijiger Oabren mit ber entbertung reidier

XBafdjgoIb' nnb ©olbitnarslager mieber mebj: )ii ebren, unb
jmar baben fid) fetltjer 12 Sombagnien mit einem jotal
lapital von a«5fi(X)OüO 9){f. fonftituirt. Stbft blof) HC, ©eicll<

fd)aften mit einem Kapital Von 2U7Uoooo 3Kt finb über
baS Stabium ber ertfien; anf bem Papiere binau^getoinmen
nnb von biefen finb ed nur etwa 20, weld)c in fortweitjreu-

bem iBetriebc Rehen, wdbrenb bie anberen rutweber inne-

ballen mufften ober fd>on bei ben Vorarbeiten fteelen blieben.

Die befannlefie oon allen ift biejenige
, nKl«>e bie weit'

berühmte Galiao SM ine im ?)nrnanibihrift') ausbeutet, bei

Welver aud) europäifdjc ginansgrigen wie Wotljfdjilb, !8a

ring »rotiere" n. f. w. betbetligt finb. Die 32 üio 3ftien

biefer ©efeüfdjaft bepnben fid) in folgcnben täuben:

314 Rraujofen befttjen l» 19? «Wen
1» «enejolaner „ (itwi .

83 engliinber . 0K3O .

KiDeutfdie . i9M .

1 Dane , 200 .

1 Worbamcrilancr « 100 ,

1 Solumbianer , 100 .

Diefe famofe <Wine bat bi$ Ünbc 18SI einen ertrag

oon 17 71!) 000 3)!f. geliefert. Die monatlieocn öetriebvi

foften belaufen fid) auf I2ö«hio 9)if. nnb ber oeuejolanifitjeH

Wegiernng wirft fie per 3abr Iiikxki W. bind) ;loU- unb
Stempelgebilbren ab. Die 3Ronat£bivibenbe betrug im
«uguft b. 3. 721 280 Uli — ober 22,111 Wl per slltie.

Die©olbproburtion ber vier wid)tigftcn Weinen im?hiruarti>

biftrilte belief ftd| im Wlonat Slngufl auf:

I5!KW,(I6 Ciijcn au« ber Gallao Wime
1211, 12 , . . fanama Wiine

«08,55 . , . Ghili Wiine

12!),75 , , . «Potort 'Düne

im Xotalwertbe von 1 230 000 WH.
«nbere ©efeUfebaften glaubten baf «lüd an ibre

Unternebmnngen jn feffeln baburd), bafs pe biefelben aud)

Qoüao tauften, unb fo entftanben bie UJamcn .Wen üallao.

6aüao(bi#)' u. f. w., aber obne ben gewünfd)ten unb er'

bofitrn erfolg.

Soweit bie officieUen Daten reidjen, fmb feit Mai, bem
3abre, in nwldjem man anfing, bad au^gebenbc ©olb in

(linbab »olioar }u regiftrireu, bi« jum 31. Detcmber ik*3

1323 27« Cujcn ©olb verfebifft Worten, weldjeu etwa

MuxxKt Dnjen, bie vor 18»* gewonnen ober wälirenb biefer

adjtjrbn 3abre gcfioblcn ober mit Umgebung be* 3oUe* vet-

fdjifit worben finb, jugcviblt waben bürfen. würbe bie«

cinlolal von 1 *23 27U Cnjtn im SJertlie oon 1 37 751 000 Wi f.

ergeben.

Ueber ben unermellieben ©olbreicbtlmm be9 veneria

nifdjcn Staate« ©itnana berrfdit fein Zweifel mebr , unb ba

ba« «Dectatt baupti'ädjlid) burd) bergmönniid>e Sln^beutung

be# SDhittergeftein« gewonnen wirb, fo ifl ber ertrag »iel

regelinäftiger unb für viel längere 3«tcn gefufterl, al# bei

) SeiflL „(SHobus", «6. II, c. tH
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@olbroä'fd)ereicn. Tiefe iiolirten nieberen ©ebirgSfctten,
:

rocldie ein »011 bell Anbrn galt; unabhängige^ ©flfttoi bilben,
'

bergen nod) ungebrute ©olbfelber in fid), unb werben mit

balb von neuen Cntbcdiingeit böten. Ta$ allgemeine 3nter«

efje eonrrnirirt fid) bort Hteljr kenn je auf Wnpana, unb ba

birfet Tijtritt anfängt, and; bie Aufmerffamfeit btfl Auif'

(aubed in hohem (Srabc auf fid) jn sieben, fo werfen ibm,

im gtridjeit VcthältiiiB , bie $>ilf<tinittel ju weiterer ©nt'

widcliwg baburd) geboten, <£$ taim aber nid)t geleugnet

werbeu, bajj bot, ron? in anbereu ©olbregionen ber Seit
|

oorgefommen ift. und) biet nidjt ausblieb, nämtid}, baß bie
j

Don ben wlilrtidicn ju Jage treteuben Abeni angelocttcu

Svefttlantcn ©efellfdiaftru bilben — waS ibnen nidft feiten !

gelingt —, aber uid)t um bie Diintn wirtlid) aiif-iulxuten,
|

fonbern um mit beu Slftien, bie auf bie SBcItinrirftc ge<
;

warfen werbeu, Agiotage $u treiben. Gin fold)cr Sdjwinbct
|

mufi natürlid) beu finb in einen Verruf bringen, ben bloß
j

jahrelange Arbeit ju befeitigrn vermag. Tie SKegierung von

Veuejucta bat, in ber Abfidjt, biefer 3nbnflri< einen neuen I

3ntpul« ju gebeu, ben (General Varrel be 9ca}ari3 nad)

(Suijana abgeorbnet, um über bie in bie 3Ninengrfet<gebuug

ciitsufübrcnbca Reformen (frbebungen ju nudjen.

Tic blätterigen Veiliramuug.cn, von jeber 9Rine (l .fpef-

tare couccffionirtcn TcrrainS wirb einet Wiiic glcid) ge-

adjtet) eine Steuer Don 3 ¥fb. 3t. pro 3abr, ferner ;joo

$fb. St pro 3abr unb pro Serie von 5 Stampfinttrfern

ju bringen, wirb nun babin abgeänbert werben, baß ber

Staat in 3ufunft bloß nod) eine Abgabe uon ber witflidjen

Ißrobuftiou erbeben wirb. Tie einjige ben ISonccIfiouären

auferlegte Verpflichtung wirb fiinftigbin barin beliefern , bie

Arbeiten innerhalb bcS gcfcbjidj fcfigefefcjen Termins von

18 Neonaten in Angriff ntbmen ju laffen, unb ianu bie

Regierung, wenn fie tS für gnt finbet, biefen Termin tun

weitere fea>S Wonate verlängern. Tiefe ^Reform ift von

großer Tragweite, wenn man bebentt, baß allein II Gow
Vaguicu ßonccffioucn über etwa so««) Cuabratlüomcter

augeblidj golbhaltigen Terrain« befreit.

3t u 8 allen ©rbtlj eilen.

— 3n im am 17. Dflober 1381 jn Stodffolm abge>

lialtenen Siljung ber febwcbifdicn ©efellfdiaft für Antbropo--

logie unb öcographie berichtete 9Jcid|Santiquar ftilbebtanb

Uber einen ber merfwürbigflen AttcrtbumSfunbe, ber

jemals in Schweben gemadit werben ifl. Aid ju Anfang

bicfeS 3obr.;ebnt8 bie einige teilen närblid) von llpfala b<>

lrgrne (^emeinbe Veubcl ihren ßirdihof erweitern wollte,

(ließ man auf ein au« bem Sifeualler herflammcnbr« CJrab,

in weldjem man mehrere intereffantc Sadjen fanb. Ter

burd) (eine Untcrfudiungcn auf ber 3nfcl Viorffl mit bem

fd)mcbi|d)en Gifenalter fefjr vertraute Tr. $jalmar Stolpe

ertjielt ben Auftrag, ben ftunb in Vcnbel ju untcrfueben.

Vci ben wäf)renb längerer 3eit im Jafirc Vorgenonime-

nen Kacfigrnbnngen würben 11 öra'ber gefnnben, von beurn

jebod) nur jrote ooDfta'ubig unberührt waren; bie Übrigen

waren bereite vor langer ,Scil «u€ge|)!unbert woeben. 3u
beu ©rä'bern würben große Coote gefunben, in wcldjen bie

L'cid?en (ade männlidje) in fiüeuber ober liegenber Stellung

beigefeljt toaren. finodjen von 'itJferben, SKinboieb, Sdjmeinen,

So^afen, ^iinben, 3«gbfalfen unb Kranidjen würben gefnn*

Uu-, ferner einige reidi versierte Sanierter, bavon ein« mit

Wriff ans oergofbeter Sronjc unb Silber, eingelegt mit

(JniaiUeiierrotben, ein praditvode« Vferbegebiß mit vergolbe

teu iöronjeplallen te. Ades" fcol} b« Sebiffe war verfault,

aber bielSifennägel lagen ade an ibrem urfpriliiglidjen flatK,

unb ba itjrc gegenfettige l'ugc forgfillig bermeffeu unb auf-

gejeidjnct würbe, fo wirb e$ raüglirfj fein, Abbitbungen von

ben iBootcn ju geben. Ter ftnnb gebürt tfieilweife bem

alleren uub tbeilmeifc bem jüngereu ©ifenaltcr an. (iin

eigene^ IJraajtwcrf fod über biefen groijartigen 5uub Ij«r-

ausgegeben werben.

— etiriftiania borte nad> ber neiteRen 3a'd(ung am
81. Tecember 18S8 eine einmob^uerjabl Von m 155,

wovon 83 225 über ir. 3atire alt waren. Ta von »elfte-

ren .W102 mä'nnlidien unb 4712» weiblidjeit ©cfdjledit«

waren, fo fteUt fid, mitljiit baä Sljer^lflmig wie 100:131.

SJon ber gefammten (iinwobncrsabl waren WifiM männlidieu

unb c,7 m weiblidienöefd,ledjt«i, mitliin war biet ba^ »er-

bältniß wie li» : llt); für baö ganje üanb betrügt bie 3?er=

bältnißjaW 100: nn.8. 3n bem Alter von 20 bis :io 3al)-

ren ift b«<? weibliifie Wcfd)led|t in Gbrifiiania am fiärfften

repräfenlirt, ben« e« lonimen auf je loo "JKänner l.w3rauen.

— 3m £anfc bed 3ab>e4 I8ai loll eine 5Heibe grofi-

artiger Arbeilen jut Verliefung unb »crbelferung be4
^fabtwafferä ber bluffe 23otga, Tniepr, Itfeidjfcl

unb Ton vorgenommen nierben. Tie Stoftenanfdjlä'ge ber

Arbeiten finb bereit« bem 9Jeidj8ratfjc jur Turdifidit vor-

gelegt warben.

— 3n SBetreff bet im 3af)K iftö bem S^ftooßc ber

ttrbe entnommenen $Reid)tl)ümer , fowie ber ber Weidf^faffc

babnrdj jugeflolfenen tfiimatime finb burdi M betreffenbe

ttjergbepartement be« 5Rnflifd)en 91 ei die« folgenbe Aip

gaben gemadit worben. Tie Abgaben vom gewonnenen ö o l b

unb Silber betrugen l(t77fit>3 Subel ('» 2 Warft, vom
statin 20 020 9iubel, vom ftupfer 3ftifi2t 9Jubc(. Tic

Sinnaliinen, weldjc bie fflronc au* itiren eigenen öergwerfen

jietit, finb babei nidjt betedjnrt, f<c madicn in runber Summe
etwa 3 Millionen 9Jnbcl aui. Tie Wenge be« im 3ol)te

1883 gewonneneu fiupferS war im Ural HS7l!)^ubtl fnb
— lOkR), in SiJef1 f Sibirien l'Jtoo^ub, im »aufa
fn« 4*'.n>> *})ub. An (Jifcn würbe gewonnen im Ural
15033 5*3 IJub, im crfien tran^moSfauifaVu Seitrfe

aoü25t>*ub uub im iweiten 1323 11!» $ub. Unabbängig

bavon würbe im vorigen 3abre au Sebnteufleuer für ver-

padjtete öolbwäfdiereien 550 43« SHubel unb 25 456 Subel

an '4>roitntftcner Von bem ©belmetall, wcfdje« burdi %'rivat

perfonen in ben Jeron - ^olbtväfdfcn geivonuen würbe,

34o21iJ Slubel, von ttifeueräen 3t22ÜHubel, von Steinfob1eu=

gruben lGOfH) 9)nbcl eingenommen f.Wowofii").

Anftrafieii.
— Auflralicn maebt im ifenbat)" wrfen rayibc

i^tirtfdjritte. Tie fünf Kolonien b<* ftontincnttf fiattrn (&nbe

Cftober lwl bereit* **« km Gifcnbabnen in Öetrieb, au

m,\ km gebaiit unb eine 91cibe anbevet vom t'arla

mente bewilligter Streifen ivar uodi in ba Vorbereitung

für ben SJau. Tavon battc Victoria 2ii3l'. a
km in Vetrieb.

Tn« "Parlament biefer ftolonic bat ©nbe Cftober lf«i eine

Vorlage über beu Vau von weiteren 1VH km, bereu Moften

ftdj mutlimaßlid) auf .Iöwikmi ^<fb. St. belanfcn werben,

unb außerbem nadjträglid) eine nid)t unbebriitcnbe Amabl
aitbcrer Siiüen gencbinigt. - Auf Wen - Silbwale« entfielen

fertige Strecfen in brr Sange von 2518"j km. Tie ÜHcgie

rung bat elxnfaü* im Cftober l*M bem Uarlament eine
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Vorlage üb« eine lange Seihe jn bauenber «abuilrerien

unterbreitet, weld* laut «eranfrtilagiiug UO*iioo 1«fb. St.

foften werben. — 3n Cueenelanb waren 1770 km beut

»trfebr übergeben unb «31 km im «au. Audi in biefer

Kolonie foll in noebfier 3eit bo« Varlameut um bit «e
wiliigung ber Iflelbmittel fihr ben «au auogebthnler «ahn
linien angegangen werben. — Sübanftralien betaft ju 3n=

fang Wo»ember 1K-4 im ganjen i«yj km fertiger «ahnen.

Tera Parlamente las ein SSegientng^antrag iibrr brn «au »on

weiteren 420 km, bereu Hofien auf *u33«o?fb. St. beredmet

fmb, uor. — Söo'tauftralien hatte et« 185 km «ahnen in «e
trieb unk 100 km im «au, will aber iett. gram CvSewüh

i Üiittbereieit am «abnf&rper entlang, bnreh ein

Siinbifat ooii Hopitaliften eine lange eüeubahn-

Iok bit 4>anpt«abt *<rtb mit aibano. im Sübeii

am iJiug George Sounb, »trbinben fett, bauen (offen. Tie
beiben Ötnfelfolonien Ia*manieu nnb Wen Seelanb befafseu

an fertigen «ahnen refp. 200 unb 2tSi km, »übten* an

ref». 357 uub 323 km noch gearbeitet würbe.
— 3n bra «arrier Stange*, an ber ©eftgrenje

Bon *eu Sübmole« nnb in 81« 15' fübl. «r. nnb
141° *>• öftl boii Wr., würben in bot 3abren

reidje Silberer.} lag er anfaefnnben. ©ine 9Hinettftabt,

Sil»ert«u benannt, bot fidi bort bereit* gebilbet, nnb bie

Willen Mb« beißen bie Siloerten SRineS. Sie liegen in

einer oben, wafierarmen nnb »eil utnber nnbewobnten

«egenb. Ter «erfefir gebt über unweafame* Xerrain nnb

in rofllpielig. «Radi ofnrittten Angoben oon feiten ber

^Regierung »on Weit SübwaleS mürben bie jum 30. Sep--

tember 1864 anf biefen TOinen 5117 Xonnen Sifbetcrj im

SJerthe oon Ii« MO ff». St geboten. X« legten SHaäV

richten on« SilBcrtou batiren Bon Slnfang Teeemb« 1HH4

unb lauten (wenn nirht übertrieben) febr giinftig. So lic

fetten iw Xonueu Ihne an* ber To» Xream 9JJine, weldje

erft feit brei Monaten bearbeitet wirb, einen Silberwcrtb

non lüiOo ^f>. St. 3wölf Xonnen Gtk ber Ghrifitnatf

anb pilgrim URine ergaben einen Urtrag oon 2m») pfb. St.

u. f. m. Ta* Parlament ber Jtolouie Sübauftralien bat am
13. 9?o»ember ]k-4 ben «an einer ISifenbabit »on ber

Station Vetewburgb. an ber Worbbahu in 32° 57' fUbl. «r.

unb 13S° 4«' öftl. »on (Mr., in ber Wtdjtung nod> ben Sil--

»ettonminen bi* jur Örenje Bon Wen Siibwale« in ber

Sänge oon 250 km genehmigt. Tiefe «alm wirb ntitit blofi

ein jtentlicf) gute« iilVtbeorcaf »on 60 mit) englifdien ober

2-122 beuliayn Cuabratmcileu jur befferen iilnenu^nng

bringen, fonbern an* burd) brn erlnditertm unb btUigrten

Iranrfport ber Silbererz uadj ben Seehäfen bie Qatwidr
lung ber Siloertonmtnen loefentlia) förbem. Q$ toerben ficli,

toenn bie «ahn fertig ift, au* bie (inneren Silbererje. »elitje

in HJlafic oorbanben finb. mit Gliben bearbeiten lafjeu, unb
Xauienbc Bon 3Rrnfo>en bürden bann in biefen SRinen

gnten «erbtenft pnben.

— 10. 'JcoBember Imsi roaren eä 50 ^abre bet,

baft bie @<brüber 6 b 10 a r b unb SteBbeu $cnin, Bon «an-
bieincn^lnnb an#, wie Jnfmnnien baraal-J nod) hieft. an ber

tfflfle oon ^ortfanb «ao in 38" 21' mf fübl. «r. uub 141"

41' Bdl. uou fix. (anbeten nnb bort bie erfle Snfiebc-
lung in ber nadjberigen .Holonie «ietoria grünbeteu.

3um <lnbenfen au biefen (freignifj follle im Wooembcr lwil

eine C)ubiläuiueiau<<ftcUung in *V!elboume gehalten werben,

«rfonbere T^eierliditetten folltcn nuter bem Vrafibuim bcö

Wouoetnent-5 Sir ftcnro «rongham 2od) au biefem Inge
aHd) in ber jetzigen &nfcnjiabt ^ottlanb fiattfinben.

Om oerftoffenen 3obre is-cj nun bc>

fudjU ber fiansöfifay aMarineartt Tr. Cltt»el ben «rd)i»el

unb fonb bafelbft nur nodj 180 «ewobner. Unb r»ai für

aWenfdieii! ruft et an«. 3oi» alle waren fhopbulbfl ober

fopbilittfdi; in ber 9Bifrwnäfd)ule befonben fietj 35 Wäbdien
nnb 24 ttnaben. ein gan? ju»nnft#lofeä . vsa4 bie «»rper

befdjafienheit betrifft, überaus trauriges unb elenbe? 4iblf=

d)en! auf 12 OTdniter fommt jebl nnr eine 3rau, auf

20 Xobe*fäüe eine Geburt. Ta ijl c! fein ÜBunber. wenn

ba8 20. 3abrtnnbert faum nod) eineu (^Sambier 3«fulanei

feheu wirb (.«ua. foc. b'ambrooologie' 18s», 3. 4fNt).

— Sie auf $ottanb berietet wirb, barf man uädmcnt*

einer febr intereffanten 1> u bl i

l

a t i o n übcr9«eu<Öuiuea
entgegeufeben. Ter frühere iHefibenl »on Xernate, lierr

Bau Söraam SRorri* ifl auf einer feiner Xienft

reifen auf bem 9mberno ober Modjnffeii ^lufj
einen «retlengrab nadj Süien Borgebrungen. Ter Beridjt

mit ben jugebttrigen «arten wirb ie«t burdi ben 4>rrm

Mobib^e »an ber «o für bie «etbffentlidnmg ootbereitet.

wobnrdi bie Srbeit nur an SerU gewinnen Innn , ba $*rr

»an ber Ha wohl bie auögeseidjnctjle autorität auf bem
©ebiete oon Ke^täJuiuea ifl.

3nfela be« Stilleu Ocrautf.

— Tie «coölferung ber Ö5ambier'3nfcln uimmt
reißenb fdjnell ab. 9Jad> «eridjteii beriRifftonare ,;ät)(ten biefel

ben im3«bre iK^nod) 2141 «emobner; 2eborgne fouflntirte

1H71 nod) w, eingeborene uub Hellte bereu balbiges? Sluö-

« i i t i m n I f i.

— allgemein glaubte man, ba» ba* bodigefcbättc öbel
weift nur in ben aiyen oorfoiiime. 4öic bie ,Xime4" an-

geben, ifl cS aber neuerbing« im Xacoma öebirge imXerri-

locium IrBafbittgton t«rreinigle Staaten) in einer $>bbe »ou

fiooo gn6 über bem 3Jieere gefnnben werben, unb ebenfo eine

anbere alpine ¥flanje, bie in ber Schwei) SKa'nnerlreu beifel.

-- Xnrdj bie Xageäblättet läuft bie 9Jachrid)t Bon ber

Gntbecf ung eines großen See* »wifdjen Ganaba nnb

ber J^ubfonSbai Ta babei bemerft wirb, er fei eine $r

weitetnng be4 Wnpcttc* (Muffe«, tonnte von Anfang an Irin

3weifel begeben, ba§ eö T<4 um **" an f o"«' Marten ju

ftnbeuben URijlaff ini bauble. li-in iöeridjt »on Stfbitnen

in 9?r. loo oon .Seieuce' beflätigl oa$ »ollftänbifl. Ter
See würbe bereit* uor mehr al« 2uo 3atjren oon bem

3efuiten *»'re abanel befndit unb feine angaben über ben

leiben finb, obfehon nnooUßiinbig, genauer al£ bie. weldje

9bb^ Hoflamme ber geograpbifdjen Sehion ber «titifbaiio^

ciation machte unb weldje nut anf ben nnbefiimmten <&r>

}äblungcn »on 3ügetn beruhen. Tie etwad empbatifd)e

Siieife, in welaVi General Sefroti tu feiner GrÄffniiiig^rebt

bie neue (fntberfung begrüßte, bat wotirfdieinlid) bie «cran-

laftung ju bem äeitnng^la'rm gegeben, ©ine genauere Unter'

fudjung be« See#. beffen <Sniit nnfdfeinenb nidjt weit bin

I« ber bed Cntario äurnelblcibt, wäre übrigen* tu wttnfdien,

ba feine Tinicitfioncn unb Äontnten burd)au4 nodi nid)t

ftdjer feflgcßeUt Rub. Ko.

Snbamttita.
— 3m 3anuarbeft be« „ameriean 9!atnrali)1* finbet

ftd) ein febr intereffanter auffatj oon Herbert fc. Smith
über biepbhfiIalil*e®eographiebe*9majona#
Webiete«!, ber geeignet ift, mainbe nod) febr »«breitete

anfldit über baffelbc ju beriditigeu. SüJir entnebmen betn^

felben folgenbeS: _
Xie UntcrfnVibnng ätoifeben nnuiona« unb Soli

moi * ober aito amawnatf ift in ber SJatur fdiarf_bc

grflnket. aito -amajonaa oon ber Bereinigung, be« Soli'

mora mit bem ÜRio Wcgro bi« mint Jrufsc ber anben ifl ein

fladie-J, faum über bie $>odjwafierlmie erhobene«, in feiuer

ganjen auübehnuug mit Unoalb bebeettec. Sladilanb, «ojo

amawnas nur ein fdimale* Jvlufttltal jwiid)eu Xertaffen oou

mehreren Rimbert (t«Ü t^be, welehc norbwärtü in ben Öe

birgeu oon («unaitn, fiibwärt« ju beuen »on »raftlien an'

fehweUew, Sanbboben mit nur eiuciu relnti» fd)malen «Salb-
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gürtet nnb au«geb<bntcn SaBannra unb 3?uf4flä'A<u. Tie

3uftüfic be« oberen «nuuouo« finb alle bi? bod> binauf

fdjifibar, bic be« unteren balb bunt) Jtatarafte «Hb Stroit
fdjitcücn geiperrt. 3n «ltO'»raa$oiia* fühlt man ben^affat-

rotnb uiAt mcb>, r« criftirt reine cigeittliay trorfenc 3obr«^
iritmebr, unreine mit weniger Wegen; am mitftcn Uraajonai)

berrfdieit bic ^clfatroinbf unb fiubcn ftrtj jwei fAarf ge

fAicbettc 3abrc«iscit<n. j|m Solimo*« fmb Tyrtuna unb ftlorn

uid mannigfaltiger unb reiAcr, al« am unteren Slmajona«;

aud> bic beiben 1<ro«in,5<n gemeinfamen Slrtcn finb meifteu«

größer. Die Trennung ber Jaunen ift BoUtommen fdiavf;

ber SHio 9?egro auf ber Deorbfcitc unb ber äNobeira auf

ber SiiMcile bilben. ernerer bnrtli feine mtfAtigc !fi>a<f«=

maffe, Üblerer bnrdi fein breite« tlcbcrfArocmmungägcbift,

für fcb,r Biclc «rtrn eine VcrbrcitungSarcnsc , unb ba ber

.f>aupWront in bcrielbcn Skifc wirf», fo entftehen Bier joolo-

a.if<f)c ^roBiiticn im amaiona*g<bict, jwei norbli* nnb jwei

lubHA. Stm unteren Slmawna« ift bie Sayibung ber ftlufj.

ebene. berSJarjca, Bon bem Icnaftenlanb, ber terra firme

eine inifjrrft fdjatfe, unb au* roo bidttcr Urwalb bie örenjc

beb«tt , erfeitnt man fie Wort au ber ans gatti auberen

«anwarfen (wiicbrnieit »egetation. Tic 3n[el SWarajo ift

rein alluBiol eber »entarten? in ihrer Banken fln«bebmnig

»an ?l(luBialf*iditcn bebedt; nur am Oft- unb Sübranbe
lieflen einige Streifen uitb $iügel (torn*») rjoii t^rra tirmi».

Tie großen 3uflüffc »an Silben fi«r, ber lopajo«,
ber I i ii g ii unb ber freili* toum mebr ju ben 91eb<itfltiff«n

,?u reAnenbe Tocantin«, fmb flare Ströme, beren üauf
Bon ben leptru Statorarten an obllig feeartig ift, aber an ber

üMitnbung iu ben Smajona« butrf» befielt an[d)ti>cntmumjen

pliSulid) wrengt wirb, «ud> bic 3uftüffe ber rcAtcn Seite

Seigen mebrfodi «hitlidK ©Übung, <i« fAcint bie« aber niebt

bic folge einer Stauung burdi bie SAIainmmaffcn bc« Slma<

jona« jii feilt, fonbent ber »eft au« einer früheren 3cit,

reo ber gattje untere Slmatoua« auf fwo 3Hi(c« Sänge nod)

ein relatis enger ©olf war, mcldicr bic 3nfclu Bon ©unana
unb oon iöraftlien fdiieb. Gr »nrbe nadj unb na* von
brti Bon ben «nben brrabfommcnbeit SAIammmaffrn au«=

gefüllt, aber bie Ilaren Strbmc dielten fid) breite ffluAtcn

bi« jur «Diünbung frei, niährenb bie fAlammigen ftc bi«

auf «iu fdmtalc« »rtt anfüllten. - Jllto Slmajona« ba-

gegen war ein geraumtnet See, in »eldien ^nallaga,
Ucatialc, Uiapo. Tigrc nnb 3olime>; 6 nnb »otil

au* noi) TOabtira unb Mio «egro ronubeten nnb beu

fic aUimitilid) au*fiiUten. ©ineJeitlang mnfj ba« IKecr in

ihn eingebrungeit fein nnb bic Senfung, »elrtie bie« erntög'

lidite, muS flattgefnnben babtn nadj ber Mblagerung ber

Sanbtteine uitb Ibonfdudjteu , »claje bic t.rrn tirtn.' am
unleren «Imaiona« bifben , ober roatirfdicmli<f> oor ber *i(
bung bw »ertiäreu, Sccmufdielit (übnitben labntinga-
ttione«, weldier bU jnni Vuxnt unb 3apura binauf
reidjt. Spencer möAtt aber annebnten, baft jur lertiär

,l<it Wutwna unb 3$r<ifiluit jtifainmeubingeti unb ber untere

«majonav-i erfl fpätcr gebilbet babc. Ko.

— Tie feit fur^em im löefibc ber Hrgentinifayn 3iepn=

blif befinblidK Ofifiolftc be^ 3euerIonbc# unb fpeciell bie

Stalcmnirf madit ^flrtfdiritte. «luf bem «np San 3uan,
ber OftioiM ber Slattninfel . brennt ictjt ein Sru*tlburm,
beiien Sfidit 15 Seemeilen weit geiebeit rairb; unweit bauon
im San 3nanhafen baben bic 9traentiner eine iRicbcrla(iuitg

gegriinbet nnb eine JWeite im iöeaglefcmal, ber ba<* Scucr'

lanb im Siiben begrenzt. T«u Horben M ,>ueTfaube?

freabfiditigcn önglanbrr in folonifircn.

f ( t i f 4 I t e.

flbftammuitg unb Bäbmung nnfere? i>nn«
pferbe?. öanj neue unb bo^intcrerfanfe ©cfiaWpunttc

über bief« anaj in aittbropologifdier iöevcbuug »iditigc

Tbema entwirfelt ^rofefior Erbring in fein« Slrbeit

„Tfolfilc vierte au* beutfdieu TiluBialabfngernngeit unb ilirc

©esieliiingen iu ben (ebenben Vferben' («erlin l>-si). «ad»

Üjiit ift nämlidi «iu Ificil unferer Ciau^pffrbe au* ber 3i)'t

mutig biluaialcr Uferbc (furopa? b«Borgegangcn ;

audi bciflglid) ber 3eit ber Tomefttfation neigt berfelbe iu

b« Slnfidjt, bafs bie Snfängc berfelbrn fteUenweife in bie

TiiuBiolitit in orrlegcn Tmb nnb baft bie Tomcßifation gani

aflmäblid) gefditben ift. Webring fielit ferner bie »ernünftige

9lnfi*t auf, baft bic 3äbmung ber «.auatbierc überliaupt

Weber Bon einet beftimmten «egenb, nod) von einem be

ftimmtnt Solle ausgegangen ift, fonbern baft »er<diirtttie

bittrer in Berfd)ifbetten fiänbtrn unb su BcrfAiebcitcn 3eitcn

mehr ober weniger erfolgreidjc
4
i5erfud)c in ber 3^l)'nnug

gewiffet Tbierartou gemadit babcit. SBejüglidi M Werbe«

bat SRcbring eine treffliAe «DJeinung, wie batfclbe fle,?übmt

würbe: er fübrt un* ba« ,>u(Ien tor, beffen *lJiutterftuk ju

JRabrungSjnjerffu »an ben Oa'gcrn ber TiluBiahcit erlegt

würbe, unb ba« nun biltloü unb fid) [elbft überladen Bon

ben 3agent angenommen unb bereu »iitberu al« Spiel

gefabrte übfrmicfcn, namäblid) jur 3ohmung gebradjt wirb.

Solajc« ergiebt fi« auö beu SuodKUfunben, au« tbat>

fäd|lid| Borbanbenem 5RateriaL Wix brauitjen nidjt erft mit

bem gciftreiaVn Sictor ©ebn an ber fanti ber fiingiiifiit

na* öentralaficu $u »aubern, um uou bort ba« gejähmte

t'feib jn boleu.

- llnlängft ift ein mieberto« in früberen «<inb«n bec

.ölobu«' (»b. 27, S. 7 unb SBb. is, S. 101 bi« um be

fprodjene« Sammclwerf ooUftänbig geworben, w«l<bc« wegen

feiner oidfadjen !8fjiefmngfn jur Weograpbie im weiteften

Sinne, ©tbnogrnpbic unb Stulturgcfd)ia)te auo) bier eine nodj

motige erwäbnnng nerbient: wir meinen ba« .ftaub

Wbrtcrbnw be« Sbiblifdieu «Itertbum« für ge^

bilbete »ibcUefer*. »cldi<« unter «itreirfnng Bon

Wännern wieSr.Telibfd). teber«. Sraafl, $crbberg, «auWaj,

Oberb. Sdjraber unb anberen Bon Urof. «iebra in bMc
berau «gegeben würbe (Ift «icfcrimgeu. ISTr. bi« im, «icle

felb unb feipjig Sielbagcn unb Mlafing). Tic jablreidicn

"IMänc unb Jlbbilbuugcn Bon ünnbfdtaftcn unb ^oir^itipcn.

biftorifd>eit ^crfönliAfeitcn , 9Hunjrn, Naturalien. Slltcr

tbünirrn u. f. W. finb Bon gauj befonbnem 3ntcrcfie ntib

erleiditcru ba« 93eriiönbnifi ungemein, elxnfo ba« febr betail

lirte Eingeben auf bie ^rioot unb Staat«altcrtbümcr ber

ienigen Wroftrcidie, roeldic auf ba« wifdjen ihnen gelegene

flcinc falüftiim naturgentäfi ben griiftten politifdjcu unb

fulturlirtictt ÜinftuS ausgeübt b^ben, niimlid) Scgopteii« uitb

Slfforicn«. Tie t-'arallelen, wel*e mK- bie üKonitmemc

biefer Üiinber für bie CSrlautcruitg ber Öibel bieten , fiitb io

jablreidi unb jutr«ffenb. baft nidjt nur ba^ blofte <Wa4f(fjI«gfn,

ionbern aud) (elbft bo« länger fortgefctjtc l'eiett in bitluit

populären Sejifon reidjc SJclebrnng gcwa'ltrt.

3nbalt: iöriigge. II (9)(il oiev {(bbilbnngcn.) - ?f. Sartoriit« Sreiberr Bon 2ÖaIter?I;aufen: Stöbte

griinbima im novbamcrifcmi'd)«n IfiJcftcit. I. - Spiribiott WoptcBii': 5trcif(ügc in Portugal. V. (SdiluS.) —
Ta« Samaflofter Tfugolsf unb ba« rfcft Pburul 311 (ihren 'JHatjbcriV. — Sturjcrc Wittbtilnngcn : IVgrabnifefcierliditfilen

bei ben Tarnt« in Hulci. - Tie Öolbprobuftiou Bon i<euejutla. — Jln« allen (frbtlieilen: (Juropa. — ?tuftralien, —
3uf<In bc« StiUcit Ctean«. -• «orbamnifn. - Siibamerira. - ajcrmifojte«. (SAluS ber SHebaftiott: \K
l.-wr,.|

»«Nltcai: Ii. S. Jtieput In t»ftlm. JB. «inttnguf« tl, III Zi.

tiud un» (DtrU* tm Qritbridb «ifoxg unb 3 p b n in »r*uni'diweiii.
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Jgit befonbtrcr $trüthfitbtigung ittr ^ntbropologi* uno (Ethnologie,

iBegrünbet »ort flart Slnbree..

3n SBctbinbung mit ga^mönncm b,crauSge gebe n öon

Dr. JRi^orb tieftet

Sörauufd^ lucig
3äbrlia) 2 i 24 Wummern. Xur^ atlt iBititi^anblungcn nnb 1toflaii|)aItrn

Snm greife oon 12 9Karf pru Söanb än bejieben.
lgw'

93 r ü 9 g c.

(«ad) bem Stanjofiföcn bt4 W. Kamille l'rmontttcr.)

III.

I räinintlid)e Sthbilbungai naa) Vbotogrnptiicn.)

Brügge gleid)t einem großen iliufcuni, in wclrrjem fldt)

bie Aiunftfdjag r von 3at)rl)uubcitcn angeiautmelt haben.

Stuf birfclbtn, namcntlid) bie (.^entölbe alter iWeifter, eine*

•üicmliiig unb Johann Dan lind, wie tic fid) in brr .Kapelle

}nm fjciligen sölute, im 3t. 3obanncfl > Jpofpitalc unb bem
Hiufeum finben, eintugeljen, ifk b,ier nid|t ber C'rt; ober

jroei 'JDfctfwutbigleiten
, weldje jwei ber eben erwähnten

(Mäube auf ber i<lace bu itfonrg umfdjliefjen , feien er»

roülmt: ber 9ieliquicnfd)rein be« ^eiligen iölute« unb ber

Äamin im Juane be iPrugc«. Tai eigentlidje Ääftdjen,

weldje« ben Iropfcn com JBlutc (Sbrifli birgt, ift nur ein

Ihcil be« ganjen wunberbareu Äunftwcrfc«, ba« im 3af)re

lßlti oon Johanne« Krabbe au« ben ebelften SRetallen

unb Steinen gefertigt würbe; wtrtljooller nod) al« bie

Muntren, Ifbelfteine unb l
fkrten aber ift bie (%lbfd)micbe* I

avbeit. lieber beut käfidjen, ba« auf einem mit 3d)ilbcn

»eqicrten Untrrfalje ruljt, tragen fed)« jirrlich« Säulen
einen Ülrdjitrat, ben bie feinflen 2piQen trotten, unb oon

weldjent cm l'aubgetsinben mä'd|tige ^krlen herabhängen;

auf bemfelbcn fteb.cn brei C^ctjäufc, latenten aqultd), meiere

(leine Statuen enthalten. ÄUiahtlid) wirb biefe Reliquie

in •JJroccffion burd) bie Stabt getragen, unb jwar im
SRonat sUiai, nnb bie Untjüge haben im l'aufe ber 3ab> '

bunberte an ^radjt unb Ölanj wenig verloren. ÜS5a« in i

biefet .*;>infid)t einft oon ben fünften, unb Ounungen , ben

trafen oon Jlanbcm nnb ib,vem (befolge geleiftet würbe,
I

»u>M xlvii. Rr. ».

f>at jc|t bie (9eifilief)teit felbft auf ftd) genommen, meldte

an biefem Xagc eine faft ung(aubiid)c Stenge oon Sannen,

Äcldjcn, Cftenforien, labtrnatcln unb mit Wölb unb ©bei

fteinen ocrjierten ^riefiergewänbtrn ]ur 3d)au fleQt, bie

ju ber grauen Sinformigteit unferer heutigen Sitten unb

Xrad|tcn (aum pafjt. Hn bem auf biefen „Umgang"
(Dmmegand) folgenben greitage h,aben bie iörüggcr ijrantn

bie ©ewolmljcit, entweber in ganjen Sdjaren ober einjcln

benfclben Scg, wie bie ^rocejjion, burd) bie Strafjen

jurlldiitlegen, unb ba« bauert jwei Stunbcn, fei e« nun,

baf} ftc biefe ^eit wiitlid) ju bem frommen SSetfe oer«

wenben, fei e«, baf> fte, wie böfe 8"n9fn beb,aupten, bie

(Ueib,eit biefe« läge« ju oerliebten Spaziergängen benutzen,

«n bemfelbcn Jrcitage legt bie Äapeüe be« b,eiligen Glitte«

ibj i^eftgeraanb an unb bie Reliquie wirb au«geflellt; an'

bad)t«voll jitbt eine gläubige ^enge ununtcrbrod)en an

berfelbcn oorbei unb berllqrt mit ben Vippen ba« btn ^Mut«

tropfen einftrjliegenbe ®la«. OSteid) barauf aber tritt ba«

adtig(id)e l'ebcn wieber in aOe feine diedjte: mit ftvatjlcn--

bem Htitli|;e, ba« bie innere 33efriebigung aber bie fromm

erfüllte 1$flidjt wicbcrfpiegelt, erfdjeinen bie ,^au«frauen

an ber It|üre ber ftapellc wieber, um fofort mit ifyrem

gerSnmigcn ^tentcltorbe, ben fte aud) beim ftllffcn ber

Reliquie nid)', tont ihm (äffen, bem nahen O.Varlic juju

eilen.

So jierlicb, ber iKeliquicntaflen , fo grofj unb gewaltig

15
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ifl bcr flamm im ftranc, (in iReiftctrocvf ber JrMljferjncibe'

fünft l'ancclot iHonbcel'ff. Tic Witte nimmt bie bcbrrr-

fdienbe iSiflur Kart'« bei fünften ein. bet ben iReidi«apfel

in ber mW« baff Sduoert in bcr anbeten Jpanb tjült unb

eff mit eiuei ©Urbr fdiiuingi, mir nur ein ftols,rr lambouv-

major ber 3c$t}eit [ein 3cob,r. Xiefe Weltall tritt (o

niacrjtig hervor, bafj bie Icirroartff jiniid)en Säulen, &mo
retten, Vanbfrcin;cu unb äi'appciifdiilbeiu angebrachten

Figuren ooUftänbig bagegen ^urUdftctjcn mUffcn unb, fo

ftelje 'tarnen fic aud) in ber We jd)idnc tragen, bennod) aU
iintergeorbnete Gefeit gegenüber bem £>auptl)eto« erfdjeinen.

?luf bem 2l)ronftt>c ftnb in 'äJJebaiUonS bic 15orträt ff yt}u

lipp'c beff 2d)önen unb ber roaljiifiimigcu 3oljanna, an bcr

Meliquienfdjrein beff Eiligen Sluteä in Srüase.

uid)t bufdjiger unb (raufer fein, alt biefc rounberbare $u
fammertfteDitng oon Tanten, Amoretten, Attributen, Traisen,

bcralbiftJKii Irjicren, Xritonen, rtUMjorncrn, »anberu, n>cld)c

im bunteften OiltMKt bie ganic eine SBuA be« Saale*
erfitUen unb fid) langfam gegen bie Xedc tjin ocrlicten.

Tat <*am,c rub,t auf einem (Getäfel pon fdjroarjrni War
mor, ber einen rueifjen jlirie« cinratjmt, auf roe(rf)em in

fladjcm Relief bie Wcfd)id)tc oon ber tcufd)cn Sufanna
baigeftrlü ifl. raruuter befinbet fid) ber .?ietb, eittgefa&t

oon 2anlenblinbelu unb mit einer fdioncn platte , bie baff

Wappen Öraiifrridjff trägt, gefdjmudt.

2e wie einerfeit« ber ^urgplot} unb bie itjn einfallen

ben WeKiubr baff ganje 3ntereffe beff «cfudjerö auf fid)

|

Vrhnr biejenigen dtjarleff be i'aunon unb Wargaretb/ff

|
von Ccfienetd), auf ben Uilaftcrn ju beiben Seiten be«

Xtjronce bie ftdpfc oon Jranj I. unb Eleonore 0011 C'cftcr-

reid) ;u f eben ; in ganirr Wrfialt enblid) flehen 511 beibca

Seiten ^erbinanb oon Sragouien unb .> lhlLi oon Ha
ftiltcn , ^Maximilian unb 3Naria oon '-üuigunb, alle brn

Äopf nad) bem .ftaifer b,inn>enbenb unb gleiebfaut bereit,

fid) ihm alff (befolge air,u(d)lirfien. 91* Snmbolc feiner

Öröfcc aber ift überall eine ftüllc oon Wappen feinet

4}efu}ungen unb feinet flUiirten angebracht; biefelben finb

in fold)« Wenge oorbanbrn , bafj fie baff Wittelftutf ber

SJanb oaUftäubig bebeden. liiu ^cinftod mit all feinem

Xurdjeinanber oon Zweigen, blättern unb Xraubcn l Jim

gröberer Iringaiig beff St. 3obanncff - 4>o|pilalff.

|

ücrcimgen unb bei aller Öerbbung unb $ercüifamung nod)

fjente ba« pulftrenbe .£>erj ber Stabt ju bilben fd)einen, fo

ocrfd)ioinben fie aubererfeit« aud) bem Sauberer nid)t auff

ben Kugen unb taud)eu immer niiebcc oor ibm auf. ^om
J«ofenliau}quai an, ben bie tteie befplllt, biff an baff iir.be

beff Ouai ihn begleiten il)n alle bie pielgeftaltigen iiin$et<

heilen ienet üBamoerlc. .^uerft fmb c« nur bic prä'djiigeii

jafobcn be« tfranc, bie man firbt; abet wenn man fiel)

weiter entfernt, fo fteigen über benfelben Ibcile bcr anbeten

("ebäubt empot, juetft ein Stüd oon brm 3eitcngieuel beff

iKotb,t)oulefl, bann bie jtrönung beff geioaltigen Selfticb

> unb immer ;al)lteid)ere T Ijiitmdjrn unb Spieen, )ulet>t baff

; Zifferblatt an bem £>aUcitgcbäubc. Um ^out bu 0'b.coal
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ciiblid), btffen uiaffbxr SJofltn ba« SaRcr in ber .£>81je br« Ikinorama in feiner ganjcn flu*b«bnung , cinr »on brn

Ouai i*crt übcvfpannt unb in eine cntjildcnbc mg« (V)ajfe 9icifcbUd)crn um bit ih?cttc gevllrjmtc ?liti<üd)t auf ein Dien
mit Ileinen jpi(}bad)igen Käufern f ittyrt , »itvoDl fid) baff von Xadjevn, Tb/mticn unb 2pil}eu, bic Ib,ilrmd)en brtt

X*r Dnui Sjlert.

DtrtfjMftl. bic (%bel brt ftranc, bicWolericn unb2lrebc<

Pfeiler bt* SMfrieb unb am (Subc M iKeiclaufe* ber b,ob,c

ginncnilmnn ber Gilöicilivd)c (2t. 2alvator).

Üiaif bem C-uai i'crt, an n>eld)cm nur auf btt einen

Seite eine 2tvafie entlang läuft, roiibjenb gegenüber leiten

unb (Mntcrgcbä'nbe au il>n ftofjen, fliept ber .Kanal ;n>iidicn

jioei parallelen rh'eihcu von launigen unb nmlhroilligcn

,\ .i i. ii!- tu au« beut 16. unb 17. Oatjvlnmbrrt hm, bie ihr

X-a? $aptiflcrtum ber üicbfrauenfirdie.

urfpiünglidje« («epräge otjnc jebt gutbat bewal|rt halben,

itfefonbev« ift bie« au ber %'ortc b< Xammc ber i\aü\

Uber wenn aud) ba« «cufsere geblieben ift, fo ift ber ,3n-

b«lt, bafl Vebeti, vrtjdnvunben. Xaljiii (inb bie reidieu

Vauflriitr, roeldjc ein ft in biefen Käufern mahnten unb von

ber Vänbc au* ba* (intlabcn ber 2d)iffc libtrioad|tcn, meldte

vom Dircre l)cr langfam auf bem ttanalr groiju (. c d|iuetu",

fraujbftfd) ,1» Sutaa") bi« in bie 2 im gefabmt lamcit.

2d)on im xlabte 1410 wirb geflagt, bafj bie 2d)iffarirt

;roifd>rn bem 2eebafen 2lui« (fraujöüfd) PEahiM) unb
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ber Stabt Brügge immer fdjwieriger werbe; r>0 Clot»rc

fpäter tonnten grofte Seefd|iffc nur mit 0*efabr nnb »ieler

Wöge Brügge crreirf(en unb mitftleu oft unttrtocg« einen

Ttjeil igrer grad)t an Vciditrrfdjiffc abgeben, unb H7r.

war ber £afcn uom Sanbc faft gan$ »eridjüttet. £eute

fdjwimmcn <mf ben Kanälen nur nod) leidiie «adjen itnb

jat)lrrid)e Sdjroänc, meldje bie Stabt ongcblid) auf ewige

Reiten }u galten ocrurttjeilt würbe, sur Sütme für bie

£>inricqtimg krl fiem t'andjal« gclcgentlid) ibre« <luf

ftanbc« gegen Maiimilian »on Cefterreidi (14.S9).

So groft aber bie 3>rreiiifamung, fo tief ber TobeSfdjlaf

ift, in weldjen bie Kanäle »erfunten finb, fo wirb beibe«

bod) nod) an anberen Stellen Ubertroffen, j. B. in bem

buntein Söintcl bei ber VicbfraueufirdK. Xort rrfjebt fid)

red)t« eine große finfterc ga^abe, bie in einen koppelten

Giebel antflaujt, unb beren red]twinflig anfrljenber 2 fiten
-

finget ben «anal Uberbrücn, ünf« »erfallene Litauern, bie

mit einem wahren Si'albe »on .Vfamillcn, .Kletten, Veofojen

unb anberen i?flan»en bebedt finb, unb »orn bie »«witterte,

ton kläffe jerfrefiene unb über unb üb« mit sJ)ioo« bebedte

Wime von t'iotre - Tarne mit itjrrn Sdjwibbogen unb

Strebepfeilern. Xa« Sdjönfte an bem t^o«c*tjonfc ift bie

Gingang«paDe amgufee be* 12(>m bogen gewaltigen roma<

ntfdien Hjurme«, weldje ben Inn Baptifterium trägt.

Tiefclbe gat bie gönn eine« großen SHeliquienfd)retne«, t>on

weldiem nur brei Seiten fidjtbar ftnb; oben wirb fie burd)

ein fein burd)brod)cne« Welänber mit aufgefegten Spi?

faulen abgcfdjtoffcn , au« weldiem ba« Xad) mit feinem

beppelten (hiebet auffteigt. ^wei Xgürcn öffnen ftd) nad)

bem 3<orptaQ.e ju unb barliber iroiidjen ben 9(ifd)cn mit

t^alb<id)inrn unb ben Strebepfeilern jwei genfter, bie mit

einem bidilen Wegwerfe oon Stcinrantcn im Wejd)madc

be« raffmirteften glamboqautftilc« Ilbertogen ftnb — ba«

Wanje gleidjt einer {weiten Wtnt)e in iHiniatur, bie wie

jum Wegcnfafce gegen bie ftrenge unb enifie fiattjebrale

neben biefelbe gingrbaut würbe.

Ticgt neben biefem Söaptiftcrium ftegt an einer S*er^

engerung ber Strafte ein »erwitterter hiebet unb innerhalb

brffclben eine je(}t oermauerte Xoppcttgür (f.®. 114), nod)

bruttief) ertennlwr an bem N]Kittelpfeiler unb ben beiben Säul=

d)en jur Seite. On ben beiben Webelfelbern unter ben Spu}-

bogen (jaben ftttj ;wei £iantrelief« «galten, bie in naiver

itfetfc ben lob unb bic «Tönung Wariafl barftetten, Xa.
neben f litjrt ein breite*, gewölbte« Tgor in ben tb>ilroeife

iiim («arten umgewanbelten S>of be« über fünf Oaprgimbcrtr

alten S t. 3 o 1) a n n e * « $t o f p i t a I fl. xtn feinem inneren

entgalt baffelbe unenblid)e Morriborc, an weldien tieine

i,clleität)ntid)c iWaiime unb größere Säle mit ben «ranten-

betten liegen; bind) bicielben gelangt man i,nle(jt in bie

»on inaifioen Pfeilern getragene ifapelle, einen frieblid)en,

abgeidjiebenen iKaum, in weldjen ba« Weräufd) ber "Jtufjen-

welt niemals Ijineinbringt. gemiffen lagc^ftunben

fommen Tonnen mit weiften Rauben Berber, um itjr (^ebet

jn Mrrid)ten, unb bann wirb ba« tiefe Sd)weignt burd)

ba« ©leiten ifjrer früge auf ben Steinplatten unterbrod|en,

aber nur auf fürte 3eit. Xann tritt bie urfprünglidie

Stitte wieber in ih,r 9{ed)t.

Xie lange Seitcnfacabe be« .^oipitol« ftöfjt an einen

tfanal unb fo b^rrfdjt aud> bort bie grofete vtdjt\ r>on bort

au« erblidt man am tieften bie faben, ttieilweife i.uge

mauerten Spi|bogcnfenfter, ba« bunte pfjantafiifdie Xitrd)

einanber ber »ielgeftaltigen Heinen Webänbe, Vogen unb 2>ot<

bauten, ifyrc au« unb einipringenben Fintel, bie botjen

AÜaminc, fpnjen lüdjer u.
f.

m. Wein Crt ift meljr ge-

fdjaffen ;nv Träumerei unb jum rtnointjcri al« biefer, unb

I
fo weift aud) bie Irabition banon \\\ berichten, baft üKeni'

ling im 3ab,re 1477 in biefem ebemaligcn älofter ^uftudit

|

fud)te. Gr fam in finfterer Jutrtit, »enounbet, an« ber

Sd)lad)t oon 32anrn fIDd)tcnb, tanm im Staube, ben 3f)ür

l ttopfer aufzubeben; unb bie guten 3Ni5nd>e pflegten itjn wie

it)T Jlinb. (Sr lernte bamal* ben tiefen Arieben, ben Troft

unb bie Uiul|e fennen , unb al« feine Wräfte wieberlebrten,

fing er an ju malen, unb jmar follte fein £.Vrt ein Teiil-

mal feiner Xanfbarfeit für bie brllberlid)e ilufnabme , bie

ev gefunben, werben. 3n bem «einen Webäube am Gnbe

be« $oie« befmbet ftd) baffelbe, ber 3ieliquienid)irin ber

beiligen Urfula, ein ffiunberwert an Slnmiitt), t^efiktjl unb

.Hartbeit. X>er Sd)iein felbft gleidit einem gotqifdien

(«ebäube; an ben Grfen »ier Säulen mit Statuetten unb

barliber ein leidrt aufftrebenbe« Xad) mit jierlidKm &t-
' länber. 3ebc i'ängffeite ift in brei, burd) fleine Säulen

|
»on einanber getrntnte gelber getlgeilt, auf weisen bei

1

3Reif)cr ba« sDiarrorium ber Zeitigen Urfula unb iljrer elf

taufenb Oungfrauen bargcfieQt bat. (^efanntlid) foll biefc

,
britannifdje Ab'nig«tod)trr mit ihren ^al)lreidjen t^ejiihi»

|

tinnen bei Äötn oon ben ^unnen umgebrad)t worben fein,

wäb,renb e« jiemlid) wal)rfd)einlid) ift, baft bie ganjc t'egenbc

|

nur bem falfd]en $erf)itnbuift eine« altrömifdqen ©rab
fteine« ifare Gntftetinng nerbantt.) Gbenfo geigen bie beiben

(Hicbelfeiten be« «ä|ld)en« Walcreicn unb auf jeber Seite

be« Tadbe« fmb brei
,

3Kebailloii« angebrad)t. Hufsrr

biefem .tiauptwerfe befiel ba« Spital nod) oier Wemälbc

»on feiner $ianb, korunter jwei glügelaltäre. Sonft

finken fid) Serfe »on iqm , an kenen tro? maneper Grfig

feiten unb Magerteilen bod) anmutt)igc Bewegung , jarter

Seelenaiwbriid, Sorgfalt in ber S)ebanbluiig unb »eUenbete

irarbengebung gerilljnit wirb, aufter in Turin nur auf

beuifdiem ^oben,, in Wünd|en, Vübed unb Xaujig. Tic

neuere iyorfdmng bat jekod) bie Irabition oon- feiner fluj

nabme unb i»flege im itlofter zerftört ; man weift je^t, baft

er nie int .fieere «arl'« be« >{ Lienen gebient mit) nie bie

Sd)lad)t oon '.Hanoi mitgetämpft tut . alfo aud) niemal«

»erwunbet unb in gMi«bebürfligcm „^uftanbe im «loft«

aufgenommen movben ift.

^täbtcqrünbttng im uorbamerifanif^cn Scflett.

'l^on Ä. Snrtoritt« ^rriqerm »on 8«tter6$atlf en.

II.

Gin inlerejfante« 2<eifpifl »on ber llnftetigteit be« fd)ritten ber Gntwidelnng begünjligt« rrtfdjaften unb
tolf«wirlt)fd)aftlid)en Vebcn« ;,eigt fidi in bem rafdien Gut Vonkfrrid)e, unb bem ploelid)en Stillflanbe, ber baburd»

fttlien unb Vergehen ber Släbte, in ben riefenhaften gort l|er»orgerufen wirk, baft bie uatürlid|eu JiSitfcft äfte be«
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Sanbc« jur £>c'a erJdjBpft finb, ober bag eint tonturrirenbe
sD2od)t bem fluffdjwunge $alt gebieten (onnte.

(Sine cnaroftcrijlifcbe ftolge biefer Vergänglichkeit ift bev

allen 'Ämeritanern eigene i*otalpatrioli«mu«
, weldfct nicht

feiten läd)erlidje unb abgejd)ma<fte dornten annimmt unb

feineeweg« mit ber allgemeinen Vaterlanbdliebe ju oer

roed)jeln ift, bie wir überaß finben, wo nur ba« Sternen*

banner entfaltet wirb. Xie ilSercbrung be« eigenen irol;n

orte« wirb oor allem ben Nachbarn gegenüber grlteub

geniad)t unb futbet gelegentlich in einer 2 ctbftocrhcrrlichung,

bei ber oor pompbafitn Vligen feine«weg8 jurücfgefd)rerft

wirb, ihren «uabrurf. 13 ie fortgefe^ten Uebertrcibungcn

ber l'otalprrfie mögen oieUeidtf fdjlieglid, bei beut einen

ober beul anberen ju einer Selb|ttäufd)ung führen, unb fo

ba« befonbtr« floltc ©efttbl, ju biefer ober in jener Stabt

ju geboren, beroorruftii, bei ben nieiflen aber wirb man
eine wahre (Smpfinbuug nidjt anzutreffen oermögen. I ic

Vergötterung ber beimifeben Stabt entfpringt vielmehr aus

ber $urd)t, bag bie Vortheile, welche ib,t (Smporblüben

geförbert haben, ocrfdjminben tonnten, ober bog ein onberer

Ort fo mäd)tig werbe, bag er bie eigene wirtbfd)aftlid)e

(Stiften), bebrobe. Xurd) jjfcllame fudjt man e» ju enei=

rt|tn, bag ba« ©efd)äft unb btr ^ubraug Don (Sütwanberern

[a nidjt in« Störten geratet. >\u biefem ^weeft wirb bie

Vcoölfrrung unb beren >}uwad)« \u hoch angegeben, ebenfo

bie >$abl ber Sobnbäufer, ber ©tragen, ber «Dliflionärr,

ber eingelaufenen unb abgefahrenen Sdiiffe unb Vabnjüge,

ber gelagerten unb paffirttn Öntcrmaffcn, befl gefd)lad)teten

unb fonfumirlen Viehc« unb bergleiiben mehr. WtaS>
wUrbigcrroeiie beigt e« aud) wobt jugleid), bag Vaupläfee

nod) ju einem mäßigen greife ju haben feien, unb bag ftd)

gerabe jefct bie hefte Gelegenheit für oerfctjicbene ftefdjäft*»

leute »ur iStablirung barbtete, roorau« bann ber (Eingeweihte

erficht, bag man um ben ^uroadjtf oon Veoölferung unb
r)tfid)tt)um bod) nicht ganj ohne (Sorge ift. Verbrieglid)

fann e« werben, wenn jene fchönen Sdiilberungtn oon ber

„enttant eity" burd) bie Veatuten ber Vunbe«regierung

bei bem alle lü 3abre (iattfmbenben Cenfu« rettifteirt wer^

ben. Qi treten bann nüchterne Rahlen an bie Stelle ber

Lieblichen ^utunftabtlber, woburd) bisweilen bie Veoölferung

erregt unb allgemein bie Behauptung gehört wirb, bag jene

ichlfditcn (ienfusleute im Solbc ber ftonfurrtnjflabt ftänben.

3m Oabte 1880 fant e« in St. Voui3, ber ftd) entthront

jlkd)tenben „Königin be« heften«", in golge eine« fola>n

Vorgänge« faft ju einem ttufrubr. C« hatte f«l) nämlich,

berau«gcfieW, bag bie Stabt etwa 100 000 (Sinwobner

weniger jaulte, alfl man ber ttioalin tibkago gegenüber

„ojficicU
-

ertlärt hatte. StürmifclK Meeting«

abgehalten, Strogen aufjüge in 3<ene gejetjt, unb

bie Vofung be« läge« war „ein ntuer (ienfu«", ben jebod)

bie Vunbe«rcgierung felbftoerftänMid) nid)t bewilligen tonnte.

X>ie (ihicagoer fyMtn bie Vad)er auf ihrer Seite, jumal

ba je^t aud) von ihnen bie i^abel wiberlegt werben (onnte,

bag St. Vom« ber gefunbefte Drt in ben Vereinigten

Staaten fei. X>ie Xobe«» uub Mranthcit«fäQe in ber leg

tcren Stabt waren wbdientltd) regiftrirt unb auf bit oiel

ju grog angrnonunene Vcoöttcrung«}iffcr repartirt werben.

Xaburd) erfd)ienen jene fiäilt im Vtrgleid) tu anbereit

Stdbten numaifd) fehr gering unb hatten tu ber obigen

Behauptung bie Veranlaffung gegeben.

•än ber paeififdjen «Ufte tonnte San Rraneisco biflber

auf bie »einen »onfnrrcntinnen ohne 3tcib bnnbt'ülj'n,

unb biefe wagten es nid)t, ftd) mit jener £anbe(«merropolc

ju oergleidjen. OKI bem Vau ber Mrbpacificbahn ifl e«

aber anber« geworben. 3c(t foll ber (iolnmbiaftrom eine

grdgete ^ufunfl \)abtn als ber Sacramento, unb t'ortlanb

unb 'Jlfk'tia beanfpvudien non nun an, bie wahren Ver-

mittler ber amerttauifdien unb afiatifdjen Kultur ju werben.

3m Silben mb'djte @aloefton -.'Jetr ürlean« gern ben

;)iang ablaufen. Um ihre Stabt ju heben, bauten bie

©ahjcjtoner ein enorme« .^totel unb fiarteten c« mit VuruS

au«. Oeber wohthabeube C^rogtaufmann jeid)nete Vitien

für ben Vau be« „Xremont -.youfe". Xa aber ba« $otel

für ben tünftigen Vertehr berechnet war, tonnte ba« Kapital

natllrlid) nid)t reutiren. Xte WefeQjd)«it mad)te fiontur«,

aber ber Käufer, wcldjer bie Diaüc billig erftanb, madjte

fpätcr ®cfd)äfte. Xie urtprOnglitben »ttionäre faheu ben

?auf ber Xinge Borau«; flc bcred)ncten aber, bag ein gute«

Votcl, eine Seltenheit im Silben, welche nicht einmal -Juso

£rlean« aufweifen tonnte — benn bö« bortige mit Säulen

umgebene St.(iharle«'£>otcl hat feinen Ölonj mit bem ber

Sfla»enb«ronc oerlortn — , oiele Srentbc h«beiiiehcn

würbe, unb bag bainit ba« Renommee ber Stabt fteigen

mtigte, woburd) mehr (Sinwanbercr unb Aapitaliften l)rr

beiflromcn würben. Xie Vcgrünber bt« Xremont .^oufc

glaubten bei ihrer Spefulatiou iKectjnuug ju finben unb

jugleidj bem VotalpatriotiSmu« ju fd)mcid)cln. Xie (Sr-

fahrung hat fie in btiben fällen nid)t gctäu{d)t.

3e gröger eine Stabt ifl, um fo weniger (Gefahr ifl

vor I; ante tt , bag fie wieber oerfctjwiube, aber völlig aufl-

gefdiloffen ifl biefe Vefürd)tung wohl nur bei ben burd)

ihre i'age begBnfligtcn $anbel«> unb Onbuftriemetiopoleu.

Veigwert«ftäbte futb befonberen Wefohren auegejee». 3in

3ahre 1876 jäbtte man in Virginia iSift) (OieoabaJ

85 000 (Sinmohner unb heule ifl faum nod) ein Siebentel

baoon oorbanben. Xie Stabt uerbantt ihre Vnühmtheit

bem fte umgebenben iDJineralreidjtbume , namentlich bem

(Somfloctgaug, beffen (Srgiebigteit an Silber jo bebeutenb

mar, bag in bem oben genannten 3ahre brei Viertel ber

gefautmten Silberprobuttion ber Vereinigten Staaten aUrin

auf ben Staat 'Jievaba gerechnet würben. Xamal« fanb

man in Virginia Vrioatwobnungen ^ octttt ^au ml t) iihi>

ridjtung 100 ooo XoUar« getoflet hatte. (S« gab 5caufleutc

bort, bereu ©efd)äft«tapital eine iUilliou betrug, ^u ben

^odl- unb Stauipfwerfen foden äbnlid)e Summen oerau«>

gabt worben fein. (Sin .fpotel würbe mit einem 'Hufivanbe

oon 300 000 XoQar« hergcfleUt, unb täglich, würben fünf

Leitungen hc<au«gegcbcn. Unter ben Vewohncrn ber Stobt,

beigt e«, feien 20 iliiUionäre gewefen, fi. Jair unb

anbere ,Vonanjatönigc"
i

lebten bort. 1881 hatte Virginia

(iitn febon oiel oon ihrem Wlonje eingebüßt. >Jiur ciniJro

jent ber Vergwerte warf eine reiche Xioibenbe ab; aber

oiele Wmtn würben ber grogartigen •ftnlagen wegen, ju

beuen ber über ft km lange Sutrotunnel, ein V?unben»crt

ameritanifdjer 3ngenicurtunjl, gehörte, nod) fortbetrieben,

flud) ba« utugte nad) uub nad) aufhören unb in ben legten

3abren waren bie meiften Strien, weldje in ber 3'it be«

„«ilver excitement" mit 100 XoUar« eingezahlt waren,

an ber Vörfc ju San i^roncieco für 50 licnt« ju taufen.

Xie h«utige Vcoölterung ifl auf 5000 }ufammeugefd)mol

jen , bie reichen ifeute fmb fortgejogen , ihre Valäfte ftchen

leer, bienen al« Äoftbäufer ober werben auf Abbruch ner

tanft. Xie grogen Väben fmb gefdjloffen, bie (^aegefcU

feboft unb bie Leitungen ftnb banferott, unb ba« Üfcunb

eigenthum ifl ganj unwrtäuflict). Vfanbflreid)er machen bie

öegenb unfichtT, unb Arbeit crt)ält ben geringflen Vöhn,

währenb bei ber früheren enormen Nachfrage natb Srbeit*.

träjten bie bortige mincrn uniou e« oerflanben Iwtte, für

eine jetjnftttnbige «rbeit eine Vtjahlung oon 5 XoUar«

bauernb ju erjwingen.

VJer bie Sierra •Jieoaba ober ba« jelfengebirge bureb«

reift, wirb oft genug folehe abflerbtnbe Oitfd)often, fogr
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nannte jttgcnblidjc Stäbtegrcife antreffen, aber audj ber

«üben iji teief) an Winnen, unb bic Cclgebicte ber *Ue=

gfjanic« weifen ba« Wcidu auf. 3m adgetneinen jeigt frei»

lief) ber Cften (labilere SJcrfjättniffc , aber er ifl bodj nod)

weil baoon entfernt, ftd) ber europäifdjen iKittje unb iMeuttttfj*

lid)teit rühmen \n tonnen.

Tetin bic lEi'anbmtng »om iltlantifdjcn jum Stillen

Wcetc erftredt fid) fcinc«meg« auf bic libcrfrciidjcit Sin

n>anbcrer allein, fonbern e« finbet aud) innerhalb bc« an«

gcfcffcncti amcrifanifdjcn i'olle« ein fottwäbrcnbe« tjrlutljcn

Dom Cften nad) bem SJeftcn ftatL Tie Vanbfpcfulantcn,

nield)c fort immer ed)te \>)anffc« futb, führen bic 2pi|}c ber

raftlo« weitctbriugcitbcn fiulturpionicre, balb junt llnglllcf,

balb ;um Segen biefer, je nadjbcm fid) ba« «eutanb ju

mirtl)id)aftiid|er Untcntcljmung eignet ober nid)t, fidjerlidj

aber nidjt jum iHadjtljcil ber eigenen Sötfc. Ter 9l<fer

bau »on 3Uinoi«, Cljio, Onbiana, Ooroa unb Tafota fjat

ben ber öftlidjen Staaten burd) bic Äonfurrenj bebeutenb

»erringen. Tort fieljcit »icle ftarmen leer unb ftnb ju

einem billigen greife ju enoerben, anbete fmb jufamuten-

gelegt unb bienen jur 3>?eibcwirlt|fd)aft , nur ein geringer

Ttjcil be« Vanbe« t-at ftd] jn Cbfifarmen itmgebilbct ober

probucirt für bie itotjen großen 2 übte Wildj, SJutter, JWafc

unb (^cmüfc. 3,'iclc 5armcrfamilirn fmb fortgrjogen unb

tjaben im Sikftcn von neuem mit bem 'Jlctcibau angefangen.

TerGcnfttsberidjt »on 1880 jeigt, nie alle vorljergetjcnben,

bafj fid) ber Sdjmcrpuntt ber 33cuölferung uon Cftett nad)

IhJcflcit bereegt tjat. (St liegt banad) 1880 in ber v}iafje

ber Stabt (Sincinnati, roätjtcnb er 1870 bei Utjülkrtfje

CL ljio), 1850 einige Weilen fllblid) oon faifersbttrg (äBeft

Virginia), 1820 bei Woorefielb (33. Virginia) unb 1790
Baltimore bei unb jwar auf ber Cftfcite ber Gfjefapeafe;

i*ai ju fiitben war. Sämmtlidu Ctte liegen natje bem
H9. SJreitengrabe. Tie Bewegung »on Cften nad» 3Beflcn

jeigt ftd) aud) in ben am 9U(antifd)en Ccean gelegenen

etdbtcn, j. $Mn
^^Ijl^''

1-^ilabclpbm unb Baltimore.

feinen Stabtqnartiere ^ftwärt«.

Ul

«m^C^lribtn" bie

Gomptoir«, bie Spridycr, bie SJörfm unb immer großer

wirb ber Äompler biefer $äufcrgruppcn. Seit feiner

Familie mag ber rooljlljabrnbc ttuurifaner bort nidjt mfy
nen, er baut ftd| in bem jur j^eit mobernen, ruhigen wcfl«

lidjen Stabttljcil an, wo er fo lange bleibt, bi« itjn ber

V'ann bes Tage« nod) weiter nad) heften oerfd)eud)t Xie
»on '.Horben nad] 2 üben füljreuben Straften ber Stabt
sJicw ^)ort werben, mit einigen HuSitafjnicn in bem ältefteu

Stabttfjcile, mit fortlaufcnben 3a^l«ii benannt, bie tjöt)rr

werben, je weiter weftlidj fte liegen. Üßäljrcnb 187» bei

ber 13. Strafte ba« fafljionable ü.uartier ju finben war,

gilt (jeute bie 57. als bie »orncfjmfte, in weldjer j. 55. ber

junge Üanbetbilt fein Malaie gebaut bot, ber Sctjn bc«

Wanne«, ber fo reid) ift, baft man von itjtn fagt, er tonne

nid)t fd|lafen, weil et nidjt wüfjte, wo er feine neu ein-

gefommenen WiUionen anlegen foße.

Weftlid) com Wifftffippi giebt es and) fd>on gtofte unb
ber ^ufunft ftdjcre Stäbt e , aber abgefeilt non bem, ift baä

Vanb fetjr blinn bcoölfert, bic Giieubal)nne|;e ftnb nod) nidjt

auegebaut unb baljer wirb geroiffermafjen oft erft auopto»

biet, weldie Orte ftd) befonber« ju i'erfe^rtmittelpimftcu

eignen. 2o fann man fid) uid)t wunbern, ba§ 2t übte
bisweilen jum jSanbcrn unb Um;icf)en cingerid|>

tet werben. 7)crg(cid)en mufitc man neuerbinge j.SJ. an
iJortlanb unb Wanoillc in Trail iSountt) iTafota) erleben.

2ie batten fdjon einige ä,tit beftanben, ale jum (Sountn^

fiU ein in ber Witte be# Gounrt) gelegener aud) erft türj«

lid) entftanbener ^Jla^ , bem man ben «amen „Ttail Gen^

ier
u

gab, ausetlefcn »utbe. Tie ^cnnobnet jener beiben

StäbtdKn madjten ftd) nun flug« baran, ibre Urningen
bortbin „ju mufcn

u
, wie ber Teutfd) «merüaner ju fagen

pflegt, fo bafj »on ben beiben Crten nid)t einmal ber^Jtamc

ber 9(ad)welt erl|alten bleiben wirb. Tie beweglid)tn .ftolj»

Käufer ftnb fdion fett langer ^eit eine Specialität ber

amerifanifdjen Onbuftric. yKeifcbcrid)te au0 ben breiiger

3at)ren erwähnen biefclben fd)ou al« ein föiriofum. Tos»

fclbe ernSrt ftd) tbrilroeife au« ber eben ermähnten Ttjat •

fadje ber wanbernben 2täbtc, mebr aber nod) au« einem

anberen 2nuiptamc ber r>oltSwirtbfd)aftlid)en Unftettgfeit,

bem i")in- unb .^etfd)wan(en ber greife bc« fWbtijdicn

(^tuubeigentt)um«. 2inb biefelben Dermöge ber 2prcu=

lation bodjgetrü-ben, fo fdjeut man ftd), **ob«n ju enoerben

unb jictjt e« uor, ifjn ju mieten. Tcm tiigentbUmet tann

bie« aud) um bie ^JcuQung feine« Kapital« nid|t ;tt ver

licreu rcd)t fein, wenn er juglcid) in ber Verfügung bar«

Uber nidjt ju fel)t b*fd)ranft ift. Tiefem *<ebürfntfj tont-

nun bie beweglidjcn Käufer entgegen. 2oll ber 33aitpla&

für ein maffmeu Webaube fccrwanbt werben , fo wirb ba*

bi«ljerige WietDctljaltnifs gelöft unb ba« $o(j()au« „}ieb,t

au«". (̂ ür 20 bi« 25 ToÜar« wirb ber Itansport eine«

jwcift&digen .^Ktufc« auf bie (fntfermtng von 500 2d)titt

beforgt. 3Bcr Ijeutjutage in ilmerifa reif), fann gelegent'

lid) aud) fteinernc Käufer auf ber ÜiVinberung antreffen.

!S?enn biefc aud) nur 50 bi« 60 2d)ritt marfdjiren, fo

wirb man bodj bie enorme ^enueubung tedinifdjer .Hilfs-

mittel bewunbetn, weldje bie« möglid) gematrjt (jaben. Tie«

9!orru(frn ber 2tcinf)äufcr tiängt bamit jufammen, ba§ bic

Stäbtc it)rc 2tra§en unb iljr (Gebiet nidjt immer oon wa\
fjerein ganj genau firirt fjaben. 2o wirb e« nötljig, baj;

bie 2trafjenfront etwa« »erlegt wirb, bafs öffcntlidje •l
ilä>e

unb "JJromettaben erweitert werben, bafj bie 2traf5cnbat)ncn

einen bequemen 2d)ienenweg attffudicn unb bergleidjen mebr.

Sür ba« fptigr 6-iitftetjen ber 2tSbte im heften fom-

men jwtt bejeidfnenbe Womentc in töctradjt, erften«, bafj

baffclbe foft burdjiwcg auf eine beftimmte iJlbfidjt t)irt er-

jolgt, unb jweiten«, Isafe bief e abftd|t »on ber ^rioatfpcf

u

lation ausgetjt. Tie Drtfdiaften bilben ftd) mitljin nidjt,

man niddjtc fagen jufätlig, fo bafe ftd) eine flnftcbelung an

bie anberc reifjt unb bann, nadjbcm eine ^Injaljl £>anfcr

jufammetigefommcn ift, ein planuoQe« Sßeiterbauen nötljig

wirb, fonbern e« wirb oon »omberein att«geutadit, bafj an

biefem ober jenem Orte eine 2tabt grgrUttbet werben foll,

woju ein f lütt entworfen wirb, weldjer für eine lange «cilje

»on 3atjrcn auüreidjeub ift. Ta ein (Snttuurf wie ber

anbete ift, weil er ftd) nad) einer -Jfptutaljdjablonc rid)tct,

fo ftnbrt bic langweilige C*lcid|tjcit ber üugeren i5b,tjftogno<

mie ber amet itanifdjeu 2 täbtc bat in ttjeilwcijc eine tir

fldittng. Suf bie 'älnlage fittb bie langen, breiten, in glet

djem flbflanb paraUel laufenben 2traf3en, weldje redjtwinfelig

oon eben foldjcn gefdjnittcn werben, äurüdjuftlljreu, feiner

bie feiten feljlenbe 2>roab 2treet, b. Ij. bic breite £aitpt;

gefd)Sft#ftrafjc in ber Witte ber Stobt unb bie »ieterfigen oft

quabtatifdjen , mit Räumen gtctdjinäfjig bcpflanjten -^lä^c.

Tie 'itctjitlidifcit ber itotbamcrifanifdjcit 2tabtc Ijatabrt,

beiläufig bemetft, nodj anbete lltfadjen. Tatjiu ift ber

Umftanb ju redjnen
, baß gegenwärtig nod) in allen Ztjei

(cn ber Union bie ^coölfetuttg einen numertfd) flaifen

Wittelftaub mit jiemlid) gleidjem Ciiufommen cntl)ält. tir

fegt ftd) au« Slrbcitent jufammen, weldje »etniöge ber tjoljen

Veline (leine jfapitaliftcn unb (^uinbeigcnttjitmcr geworben

ftnb. *Ue biefe Veute ftreben banad), ein eigene« Apau« ju

beftten. Ta nun aber ber Qektn für fte nur in ber

jeweiligen Stabtpetipbetic pefuniär erfdjwingbar ift, fo fmb

bie Stäbtc mit einem bteiten Htaitje »on lleincn ein- ober
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jwcifiikfigen $ol}» ober sBadjieinbäufern umgeben, von

benen bie uiciftcn mir burdj bic .£>nu«nummet 511 unter

fd)etben finb. Tenn — unb bamit berühren mit einen

weiteren Ötnnb ber Stabtun iformitat — ganje Stabt

quartiere werben oon bcrfelbra Spefulation«gcfeu*jd)aft ober

"jaugenoffenfehaft b«geftcQt unb jwat fo {dmcH, bag bir

flrdyitcftcn mib Unternehmer gor feine 3»t I>abcn , über

bic äftljetifcbc 3nbioibualität be« cinjelncn Webäubc* «ad)

jubenfen. Gin anbete« nid|t ju oergeffenbe« Moment ift

bie groge «ebnlid>fcit ber lanbfd)afiltd)cn Vage. 3n brm
weiten Herfen ftioifdpn ben «llcgbanie« unb btm Relfcngebttge

iji eine notürlidjc 9<otbwenbigfeit bafür Dotbanbcn, aber

audj fonjl, wo man bic ÜJabl b,atte, würbe au« 2*crtebr«

rüdfid)tcn bei bet Stabtanlage ba« ebene bent foupirtrn

Icttaiu oorgqogcn. 3n bemfetben Wage nie bie amett

fanifche Stabt ben ftnfprildjen bc« 2ff)önbeit*fwne« ntd)t

cntfprid)t. genügt fit ben 9lnfotbcrungcn bet öfouomifctjen

3wcrfmägigteit. 9(itgcnb« ftnbet man fid) fo (cid)t jutcdjt

wie bott, nirgrnb« laffen fid? Stragrnbabncn fo einheitlich

unb billig anlegen unb Dctwalten, nitgenb« bie Jjtäufcr fo

gut mit Wa«< unb Ütoffcrleitungen orrforgen.

Tic 1<riDatfpefulatioii bet Stäbtcgriinbung erfolgt ent>

webet auf bem ^rioatbefirjc bc« Unternehmet« ober auf

dffentlidjem t'anbc. Om erfteren Ralle mufj jebet «nföinm»
ling, bet ?uft b,at, fid) an bem neuen Orte nieberjulaffen,

bie «aupläße mit bem greife bejahen, ben ber #tünbet
octlongt. Rüt ben jweiten Raa befiehl bie gefeslicbe

Hcfttmntung , bag bet Stabtgtllnbet feinen }Man nad)

4£ojbington t,ur 1<tufnng unb (Genehmigung cinjufenben

bat. Ta« C^enetal * Vanbauit bcfiitnmt nun einen Xermin
t,unt SSetfauf bet ^aufteilen an ben fDiciftbietenben unter

jugrunbrlcgung eine« l'imimalp reife« von 1 u X>otlat« für

ein bautoo«. Ta bereit« anfäfftge 'ßerfonen ein i'orlauf«^

trd|t haben, unb etwaige ftnfprUdie auf ©runblage bc«

$eiutfiättcge{efcc« nirfjt berührt werben, fo ift etfldjttirf),

wie bic Unternehmet midi bei biefer *Ärt bet Stäbteanlage

ein gute« rtefd>äft machen fönnra

Tic $>auptfad>c für ben Spctolanten ifi, bic i'anbpteife

in bic £iol)c jn bringen. Tie t'tefic unb bic Agenten wer*

ben in Bewegung gefefct, um bie öffentlich/ Meinung ju

bearbeiten. Tie <£twcrb*an*fid)ten werben al* bic glän

unbften gefdjilbert. Xet Unerfahrene mödvte glauben, bag

iWiüionen ol)ne Htbcit ju gewinnen feien. Steigen bie

SJobcnprcifc, unb witb btm wanberlitftigeit ^ublitum ba«

^orb,anbenfcin ber ttcidjtbümcr glaubhaft gemacht, fofommt
ber neue Drt in ba« Stabtum feiner Soompcriobe. Unter

bem !ß?ortr „boom*
, wcldje« urfprünglid) ba« plö>lid)e

Steigen eine« Rluffe« bebeutet, »erficht man im Übertrage

nen Sinne eine plötjlid) fid) ücrbteitenbe SNobeWiitl). Tie
felbe jeigt ftrf) in ben bcrfdu'cbenficn formen. Wewiffe

"Äfticn v 3?. wetben oon allen Seiten auf bet iöcStfc »et-
\

langt. $ot ein paat 3af)rrn mugte einmal jeber eine

blaue Frille tragen, bann fam bet Ulftetboom, b. h. irt«

bet c« itgcnb erfd)wingen tonnte, fd)afftc fid) einen bi« auf

bie RQge reichtnben Ueberrictjer an, 1881 fpielte bet

„Tnfict", b. h. bet Staubmanttl bei aÜen Sfeifenben biefclbe

tfolle. <lud) bet politifd)c Äanbibat h«t bisweilen feinen

*oom. (Tin auf bic Stdbtcgtiinbung bcJüglid)ct, bei bem
bei Scfjwinbcl ben £>auptautheil gehabt hat, fpicltc fid) fürs,

lieb, in bem weftliehen Wiffouri im 33atc« tiounrt), 13 51Kei=

len norbmefilid) ton Äid) .&ia unter bem 9camcn oon

•ii'alnut<iiitn ©oom ab. Tic in ®t. Voui« etfd)cinenbe

') $rtfll. im Jobrbud) ftlr Srj^cbuna unb Verwaltung
l-tS4, II, ben «uflat! »an ». Serina, toDielbfl Me

fl rf ctjlietfrn

Seflimmunaen iialjfr ancifatbeit fint>.
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Heilung .Xmetifa" erzählt bartlbct fotgenbe«: „3n bet

llmgcgenb bet !aum citt|lanbcnen 3alnnt • liitn waten an

geblid) üugetfi reiche .Sfohlenabern entbeeft worben; ebenfo

follte man tfohlrnöl unb natürliche« CAa« gefunben haben,

womit man bie neue Stabt beleuchten wollte. Änd) feilten

jwet Gifenbahncn jufammentreffen. Äein Äunbet aljo,

baft im 3)ate« unb ben umliegenben (Sountic« bic Vcutc

halb toll würben. <£in jebet wollte in SJBalnut (iitn ^au
plä|e faufen, bic ia binnen furjem fo fteigen Würben, bap

ftc ben iöcfiljet jum teidjen Scanne machten. 3n ben

Beitungen wutben «ttifcl oerSff entlid)t , wonad) täglid) in

aMnut-Giru für nicht al* 20 000 Xollat« SJauplälfc

»erfauft warben; 3000 bi« ">00<i Veutt feien anwefeub,

wcldje biefelben ^u beinah« itgcnb einem Steife faufen wofl

ten, fürjum, fie würben feJcjncUtY vetfauft, al« bie )tertauf«

briefe gcfdrricbeii werben tonnten. Ter ..i*oonr würbe

buteh einen ,'fietin Iliciiuif 9W. 9tid)ol Don ^fcw 0)otf ct=

bffnet. Ii« hieB, et oetttetc ein Sqnbifat Kfilither .ftapi

taliften. 6« würbe fc|t mit ben Gtbarbeitcn an btr (iifen-

bahn, weld)e ben 9famen Rott Scott, St. i'oni«« unb

(Shicagobahn führte, begonnen. 9iid)tcr SSata« Don Rott

Scott wat ^täfibent, unb bic Söafm foUtc Don Rott Scott

in -Vanf a« au« nad) einem fünfte an bet (ih>rago unb

SUtonbahn in 'SIKiffouti fühten. $tn 9iid)ol fanfte

480 «cte« Vanb \n 20 bi* 35 Tflllat« ben «cre,

legte bie Stabt Salnnl 6itn in «auplälfe au«, unb c«

wutben füt nicht al« 150 000 Tollar« Bauplatte uerfauft.

3u ber ^eit crfd)icn in ber „«Hid) >>ill "Dtining jKcoiei»"

ein längetet «ttifel, wcldjet bic gant,c iöalnut liitn Unter

nehmung al« einen Sd)winbel unb l
J2id)ol al« einen betrü-

get be;eid)netc. 9iid)ol betflagte herauf Itjctiuw 3tifh,

ben .Qcrau«grbet bet Leitung, auf SehabcnetfaQ wegen t'er

leumbung. *Hid)ol war in3wifd]en in (iolumbu« in Ohio
unb wohnte einer ^crfammlung bc« Snnbifat« bei, wo^u

auch (^ouDetncut Rofter Don Ctlio gehört. "A'etdi ji'alnut

getraut er fid) nid)t mehr. Tic '.'Uheiter unb Acontt altctcn,

welche an ber Sahn swifchen Butler unb Üalnut gear

beitet haben, finb feit einem $conat nid)t be^h»
worben."

»oben jum «derban ift in bet M\ft einet fold)en "Jecu-

fd)öpfung nut frfjr fd)wet ^u «langen. 2Sci Vanbwitlb

icuan ueiretpcn wiu, mup ein paar ^tunorn weit in oie

Umgegenb hinausheben. Tcun ftatt }tt Wunflen ber Äolo

niflen ben Anbau Don ben CAren}cn ber abgeflerftcn Stabt

au« attmälig in bic^tunbc ju geftatten, läfjt ber Sprfulant

ba« fanb in ber 9Mhc ber Stabt wiift im Urjuftanbc liegen,

bi« bie für fläbtifche« lSigcntf)um üblichen hohen greife ba-

für entrichtet werben. Defter« hat mau c« i.ihei beobadi

ten fdnnen, bog fdwn gut beDölfertc Crtc, |H benen Stra

f;eu unb iiifrnbahnen führen, mit einem d^albgüttcl umgeben

finb, ber bi« an bie Wohnungen ber Stftbtcr heranreicht

unb burd) äi'albbränbe ihnen Gefahr brol|t, wiihrenb erfl

in bet lintfeniung Don einigen iticilcn bic Rarnicn bc«

ginnen unb fid) bann übet weite Steeden bin au*

bchnen.

$>at bic Stabtanlagc eine wahrhafte, wirthid)aftlidie

bebeutung, fo beginnt, nadjbcm ba« oermeffene CArunbeigen^

tbum jum Ifjeil oerfauft iji, bet .Ciauffbait Stcinhiiufcr

finb anfang* feiten. Oft §o(s in ber 9(ähc, fo werben

grofje Himmerplä'ee eingcrid)tct, unb lag für lag fommen
einige neue USobnungen jum i'orfdjein. ,"vehlt e« an $o\\,

wie butd)wcg in bet Prärie, fo werben auf ber titfenbabn

bie Webüube au* ber itadiften großen Stabt h«rbcigefd)afft.

. Sie wetben bort in ben einzelnen Stüdcn fir unb fertig
1

gcmad)t, halfen, Ihiitcn, rtcnfler, Rugboben, aütt pagt

genau an einanber unb braucht nur an bem beftimmunge*-

in
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orte sufammengefeut ju werben ')• Butvf OtfWoi üogir-

baufet, Sfrauilabcn unb Xrinfbubcn, bamit bic fwttircnbe

•ÄtbtitcvtKfblfcntitg, rotldK, wenn ber »oom ftatt genug

ift, in iDcuigcn lagen leicht auf einige taufenb IVaun an«

lii-.diü, llntcrtomnieu uub Unterhalt Hütet. (Sin Aheil bev

flulömmliugc hilft amfluabau ber 3 labt, ber gtbfjerc uiadjt

fid) an bic VefiBctgrcifuitg ober fluebeututtg bc« angturic

feiten natürlidjcn >)teid)tt|uui«, mag berfelbe nun in&oblcn,

Silber, Oolb, Jtupfer ober ikttoltum befteheu. 3)tit t»el>

d)tt $>aft man vorgebt, lisfjt fid) 5.». au« bet ©vlmbung^
gcjdiidile bc« Stabilen* Äingfton im (Sountn ©taut

ONcu'SHerito) eiferen, meldje« im £erbft 1Ö82 au« b«it

«oben bctvovfeljoö unb nad) fed)fl Äodjcn fdjon 1200 Sin •

woljitcr jahltc. Xae „Solorabo Oournal" fdjreibt barüber:

„Der ^lae »rtbanft fein Sutftcben unb fetneu ülirtau«

tajd)cn 9tuffd]wung ber Sntbedung ber reidjen Srjlager im

»qittc bet ^crdic Wincn. Sliugfton liegt etwa 50 3Xei'

len oon 9(utt= Station entfernt. SJon bem Xage an, al«

fidi bic ttunbc ton ben rcid)cn 3Ninen verbreitete, begann

eine jbtmlidjc Völtcnvanberung bortbui. Xic j&abß. &n'

Dmuibuffe wud|«mit jcbcmXagc unb ebenfo bic ber %niva:

fuhrwerfe unb ber ftrad)twagcn. juwcileu befaitben ftd)

utetjt al« 100 jvubnuale jruijdjeu 9iutt<3tation unb Stiug-

ftoit. glitten unb Jpäufer von icglidyv Öröfjc unb ftoim

flehen unter ben Ütklbbaumctt. iUian tjattc laum 3eit yxm

»cwcit. lag uub 9Jad)t tmirbc gejimmert. 2ikr fam,

f udjte ein proviforifd)r« Unterforamen unb eilte in bic »erge,

um einen „tSlaint" ju futbcu unb abjufledeu. Ocber lag
ürad)te neue ih-unbet, neue reiche Sntbcdungcn. Xie Suf»

vegttng lilxtflicg aUe Örcnjcn. 3Hau tonnte faum foviel

Material -,11111 »aucn, fo Diele Vcben«mittcl unb «dräute

herbeifdjaffeu, al« oerlangt würben. Xic auf« bürftiefte

gebauten unb au«gefta«tctcn „©aUhäufcr" tounlen ntdjt

genug Siautn fdjaffen. $unberte von lJKcnjchen fdjlicfcn

in ihren Xcdcu unter freiem Gimmel. Xic Kaufmann«»

gltter würben an* ben Stiften verlauft unb brad)tcn ben

£>ätiilctn rirftge 03eroinne. Wabljetleit würben für 50 Heut«

verabreicht , „Xrinl«" unb Higarren (ofleten „2 3)11«"

(— 25 Sente). So ift efl nod) (jeule. 3e|t ift alle« im

llcbcifluj; voifconbttt. Xic ältefte Öefd)itft«ftrma Äingfton«

erbaute ein grogcO £>auÄ oon gebranntem Uetam unb cr>

tjanbcltc in \cd\i &3od)cn ein Heine« i'ctmbgcn. Xa«
ttlhna in Aiingfioii lomutt ben flntomnilingen aufjerorbent-

lidi ',u ftatten. Iis ift am Xage angcnctjin warm uub bie

-Jiädile finb lUfjL Xcr ^laO l>at gute« 5äJaffcr unb $olj

jum ^auen unb £keuneti im Ueberfluf}.

i«or fedi« 'J&xtjcu tjauften ba nod) bic ?lpad)e«iiibiauer,

unb bic uiilbcn XruHüljncr in ben halbem lebten uu-

gcflöit. !fi5ie bie 3tabt fttngfton nad) fcd)8 3öod|en ober

gar fedt« IKouateu au«fel)cu wirb, ba« ift fdjwer ju fagett.

Xic !l*blferwanberung bauert nod) unuiittrbrod)en fort, wie

tauge, ba* l)iiugt von bem weitcreit Erfolge ber ^iinen ab.

"Diaw nennt ttingftou ba« jweitc „1'eabDiUe*. Cb e« ba«

werben wirb, batübrr lafjt ftd) erft nad) ein »aar Oatjrcu

rebetu"

"Alice- niufs in fliegenbrr Gile geijeu, fonfl ift bcrümeri>

faner nidjt juftieben. Xaijer liat man aud) wenig i^eit,

Uber einen paffenbett Miauten für bic neue 31n|icbclung

uad))ubcnteu. 3o loinmt c«, ba& immer bicfclbcn Cit*

naiucit mirCtvWjtcu, wa« ben ^oftocrteliv ctt)cblid) crfd)wert

unb ju vielen 3krwed)feluitgtn bic ^eranlaffung gegeben

l»al. IS« ftitb 5. Uber 150 iffiajljiugtoii« ootb,anbtn,

aud) Otfferfon«, Hamilton«, 3adfon«, i)iabijoti* giebt c«

') «fldt £UMi»i(tit« toettiut flfactmiutttfl fotifl« norb=

in crt)cblid)cr Wenge, fif ftufen ftd) uitmcrifd) nactj ber

«crUb.mtbcit bc« urfprtinglidjen
kJ!ameuträger« ab. IS«

eriftirctt 37 ÜDctltonü, taju 3 üNilton«viüe unb 1 l'itltoit

bürg. Seb,r bequem ift tt, ben neuen Dil nad) beut

natüvlid)«it , wirtdfdjaftlid) au«nu(baren ^etd)tt)ume ju bc

nennen, wclttjcr bic ^cvanlaffung ber £>rt«gtUubung gc

wefeu ift. 2o jeigt bie fiartc ba «ergbauregioneu j. 2?.:

3ronbalc, Oronpoint, ajiiiicralpoint , tiarbon, lioalficlbi>,

Dil ßit^, ftabttille, lätgenta, Siloermiite«, SUwrtw,
«iloercliff, Silwr Grccf, Silotr Ciitn, Wölben, Kolben

Citi), Öolbcn ©ate. (Sbenfo tjäufig geben bie -Jiantcn

nat)cr iDueUcn ben Miauten für bic Crtfdjaften Ijcr. liolo

rabo Spring«, $ot Spring« finb bie betannteften. Anbete

finb j. 93. Sulpfjur, Diapt)ta, ^tjitc Sulpt)«, Silccr,

Saba, »lue, -Barm, «Dtineral, iöoiling, »ubbling, 4%
aKia. Qrurcta, Gagle, Äottltjnalt, Summil, äi^ilUw,

9Jtortfon, Wafon, !Ö04ln: Spring«, «itd) abgcfet)cn oon

ben Sdjäfccn b<« «oben« verleugnen viele Drtflnanun

( ibrett wirtl)fd)aiilid)cn Gntftebung^runb nid)t. i'iau brnfr

j. 93. an 1,'umber liittj, Vaurcl Wrooc, Orange, iKkc,

Üäljeatlaub, (Sotton *4$laut, (iottonwoob unb Öubuftti).

4)väuftg tritt aud) bie ßifcnbatju al« namrngcbrnb auf.

Xatjer tommen bie »ejcidinuugeu wie Function Ciirt), la

;
3unta, unb bic ^ufaye mit bribge, femj unb ^croffing.

5Ur b«u Stäbtebau ift ba« liifeubal)nwcfcn Ubcrtjauvt

:

von ^nroonagenber 2Jebcutung gewtfen. „Xic Ütfen

baljnen finb bie Äbern bc« SJcifcl)i«lcbenö , fit finb bie

Pioniere in ber äöilbnifj, bic Grjcugcr b« weftlidjen liivili

fation", bae fmb ÜJortc, bie feber, ber bic Vereinigten

Staaten burdjrrift, mcljr al6 einmal ju Ijbrcit betoiumt.

Slttf nitfjte ift ber «medianer fo ftolj, al« auf bie rifernrn

Slrafjcu, bic ben weiten «onrineiü jefjt uad) aUen fiidy

tungen t)in burd)jicb,en, bereu i\ortfd)rittcn uidu bie großen

Süuipfc gloriba«, nid)t bie fdincebebccftcn ^io<fi) fflteun>

taiu«, nid)t bie gelfcitmaffcn ber Sierra ^ievaba nod) bic

9Büftcn «vtjonaä unb SUb » Italiforuicn« *>alt gebieten

tonnten. UBcr unbefangen an ba« norbauienfanifdjc Multur

leben herantritt, wirb aud) gerne jugebeu, bafj ber Unter

tu'tjmung«geift uub bic Energie bei beut «au ber «atjueu

itgr «efte« gcleiftct fabelt.
kJKaiid)e iirlcidjterungeu, bie

man nidjt unterfd)äf;en foO, ftnb ben Uuteritchmeru *,u

.fiilfe getoutmen, wie ba« Angebot bc« europäifdjen Kapital«,

\ bie UuterftUgung ber «uubc^regicmng unb ber einzelnen

Staaten, bie ftarfe (iinwanberung tüd)tig gefd)ultcr Inge-

nieure, bie «illigtcit be« «auljolif« unb ber Steine. Ü)iau

barf jebod) nidjt vergeffen, bafs für bic Xcdiuit .<>inbentiffc

ju ttbcrwinbcu waren, ju bereit «efeitiguug mau feine

(Srfaürung batte, uub bafs biejenigeu Veutc, wcldjc für bao

'Bai wirtbjdjaftlid) vctantwortlid) waren, Wcfabren ent^

gcgcngiugeit , ju beren «etantpfung viel Wulb uub raft

lofe« Streben geljörte.

Cetonomijd)c «nfdtauungen be« praftifdjen Vrbcuö uer

bidjten fid) um fo lcid)tct ju Xljtorieu, in je weiteten

Steifen fte al« jutteffeub erad)tet werben, unb jeber wirtl)

fd)aftlid)e Sa|} ftci)t, fo lauge er cinfeitig gefaßt ift, im

engen ^ufamincubange mit bcui »oben, auf beut er er>

tvad)fcu ift. Xire gilt aud) von beut Üifeitbal)uwefeu.

iftagt mau einen Xeutfdjcn, wcld)cui ßwexf eine (Sifcn

bahn von »et [in nad) ,£)antbti!g bienc, fo wirb er am
' Worten, um ben «cr(el)r jtuifd)en ben leiben Stäbtcu \u

erleidjtcrn uub ju b,cbcn. lirtuubigt mau fid] bei einem

'Jlmcrilaner uad) ber *JJUlflid)teit ber von Xulutb, uad)

•^ortlanb füljrcnbcn iKorbpa<iftcbal)n , fo wirb man Mtr»
lid) Ijbren, baf) fte bic 2j5eijenfclbcr XatotaS uub bie »ctg

wette 'äöioHtatiae eifd)licfjen, baf} fit Dttjdiafteu unb Stabte

griliiben foll. flu« beibeu flittivotteii lafjt (id) bcrfclbe
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0*cbanlc abftrahiren , wetzet in fein« 3mcifritigftit b«
Üurfmtg aü.tx bertehfSmittel ;u @rnnbt liegt, bafj burd)

biefe bic [ran porttoften erataftigt unb infolge btjfen neue

probuftioc &räftc rntfteben werben. 3m erftcren bunftt

werben ab« bie bcrfebrSpunfte als »othanbtn voraus*

gcftlft unb bittet) bie gegenfeitige Bfonomifdjt bccinfluffung

folkn beibe erftarfen unb fid) erweitern , im jweiten ba=

gegen follcn fiel) bic (Sennen bcS bcrfchrS erft bilben, unb

bie brobuftionsfiätten bort werben, wo überhaupt nod) fein

wutbid>ajtlid]t« Veben HL 3n bet älteren Rationolofono»

mie hatte man bie S?rrtcf)r fdjafftnbe bebeutung ber Tran««

portiniitcl ilberfcfjcn unb nur an bie Äofttnerfparung ge-

baut, aber feit ben grunblegenbtn Arbeiten griebtid) 5?ift'«

bat fidj bie neue Slnfd)auung bahn gebrodjen unb in

weiteren .«reifen behauptet. Die heutige amtrifanifdje

inibliciflif , wcldje von Garen'« ähnlidjcr Vcbrc ber Tron«=

portutittel beeinflufjt ift, überftefjt ben ftottfdjritt unferc«

Riffen* unb glaubt, wir wären nid)t weiter getommtn al«

bainal« bie Segnet bc« baue« ber ücipjig < £ire«btnet

liifenbafjn waren , benen tiji bewerfen nutzte , bafj ftch bei

ber (%unbung einer bal n nidjt auf Mittler unb Pfennig

bie Rentabilität vorauf bercd)nen laffc, weil tt vetfehrt

fei, ben im ^citpunftc bt« babnbaurt* auf ber Vanbftrafje

Dotbaubenen berfebr al« ben btr „Sutunft Vorau«uifc$tn.

3n ben bereinigten Staaten gebbrt t« ju ben d)aroftt'

riftifdjtn liigenfdjaften ber Sahnen, ba§ fic fo oft ben

b?cg anzeigen, wo bic Crtfdjaftcn burd) bic brivatfpcfuia«

tion cnlftehen. bctradjltt man bie vcrfdjtcbcnm Pacific-

bahnlinicn anf bei Äatte, fo ficht man an ihnen norblid)

unb fiiblidi eine Slnftcbcltmg neben ber anbeten, bolb

gtojjcre, balb Heinere Orte. 3e weiter man wm bem
2d|ienenfirang abgebt, um fo feltenct werben bic tarnen,

man finbet rjodiftett? einige militätifdje Stationen ober

Vagcrpläfcc ber Bergleute unb 3ägct, welche in bet &tit,

al« bic «arte aufgenommen würbe, beftanben, aber jttot

vielleicht längf) octfaütn ftnb.

Tic i'anbftra&tn haben im bergleid) )u ben Gifcn»

bahnen für neue Unficbclungen wenig SBerttj gehabt. Sie
ftnb web« tahlrcidj ni>d) gut. 3m Ohm ftnb ftt bort

etträglidj, wo fic au« ber &til not ber Gifcnbahngrlinbung

flammen, in ben ^rüiirfiaatcti bagegen ftnb fic burdjwcg

ber erbärmlid)ften 9(vt unb nur bei troefrnet Witterung

braudjbar. bei Rcgenwcltcr Vtrwanbcln fic ftd) in Sümpfe,
in weldjen Siggen nnb bftrbc verftnfen. 3m hinter finb

fte nur im feftgefrorenen gnftanbe befafjrbar, bann aber

cntfctjlid) bolpnig. Xafjcr ift oft roodjtnlang ber berfebt

auf ihnen amJgefdjloffen , unb an ihnen ftd) nieberiulaffen,

wiib ber armer ftd) ctft bann cntfd)licfjcn , wenn an ber

2 rite ber bahn (ein Wvunb unb beben met)t tu taufen

cibcr burd) ba« bHnbe\Mjcimftätttgcfc(j aufzunehmen ift. Tic

bahngcfcUfdjaften, beten Linien ba« anbaufähige Terrain

burd)t,ichcu, gewahren alle möglidjtn Grleidjttrungcn jebem,

ber ernftlid) baran beult, ftd) an ifjfcn Vinien ein .<pcim ut

gri'mbcn. Sic gewähren freie Satjrt .uim JtuSfudjtn eines

paffeuien blatte«. Sic liefern nad) billigen Tarifen alle

•Materialien, weld)c tum .C>auübatt unb jur Urbarinadjung

be# ftmktf erforbetlid) finb. fabelt fte .Ipolj in ber Oiälje

bet neuen ixavm, fo geben fte sunt bauen unb brennen
uncntgeltlidj banon ab. übenfo wirb ben Sarmern burd)

bie «nlagc non Bielen Stationen, an benen »war bic >}Ugc

nur in ber Crntrurl tjalten, bic aber ben flbfcu) ber lanb*

wittl)fd)aftlidKti brobttftc wefcntlid) er(eicf)tetit , entgegen'

gefommeu. Statt fttd)t »ttn«d)ft ben Mnftebler flott tu

utad)cn, batnit bie batjn ted)t ciel tu tranflpottiren bot.

Oft bann btr betfetjr im Wange, fo jeigen freilid) bic

bal|iigefcüfd)«ftcii balb ein anbere* Wtfid)t; t« fommen bic

bob,en Tarife, burd) weld)t bit Farmer ben gröfjten Thril

itjr« mütjeoollen ftrbeit abzugeben gtjwungtn finb, ober

bie bab,n fegt a\8 Ääufer einen ^rtxt für bie ^robuttc

fefl, ben bcr?lcferbauer annehmen mufj, weil er lernt 2Sat)l

t)at, wtnn er feine Grseugniffc überhaupt oerfaufen will.

Än mtldjtr SttHe grbfjerc Crtfdjaften an ber Vinte

entfielen follen, bjingt nteift non ben beftimmungen ber

bafjnunterntlimet unb b« mit ib,nen in b«binbung ftefjcn

ben babnagenttn ab. Wit $>inblirf auf etwaige Äon=

tttrrcnjgefetlfdiaftfn ober auf fpätrr ya cnidjtenbe 3wt ifl*

bahnen, merbtn bie Totalitäten anfgcfudjt, ba« Slrcal wirb

in bet obtn angegebenen bJetfc »ermeffen unb »erlauft.

Ocber Äaufmann, ftaubwerfer, 3cttmtg*untrrncf)mcr, Xienft

böte, Rntjrmann, weldjer Saft bat, ftd) an bem neuen Crtt

antubauen, «fjält wie ber Öarmer oieletJei btgünftigungen.

Anbete Stäbtd)tn, wtld)c otjnc bic 3niliatitie bet batjn

gefcOfd)aften unb gegen beten Ontercffc anfangen, fid) b,cr

an«jumad)cn, werben mit allen möglid)en Ubi'oncn ebenfo

Dttfolgt, wie bie non itjncn gegrünbeten unterftUt)t werben.

Unerfd)winglid)c Tarife flit ben Ompott ber Onbttftiic

waaren ftnb fd)on allein im ftanbc, ben Äauflentcn ben

Hufentbalt in ben geäd)tcttn 9Iicberiaffungen unleiblid) nt

Tafi nidjt adt ameri(anifd)tn bahnen einen für bie

Httionärc günfrigen ftnan^icQen (Srfolg haben, ift befanut.

bJie oft tjat nidjt fd)on ein banferott bit bod)gcfpanntcu

Erwartungen ju ©runbe gcridjtet. Tie Äonturimaffe

wirb bann jur tin Spottgctb an ein neue* Äonfoitinm

gegeben, wetdjc« bann bei feinem geringen 3utagcfapital

gute DiDibtnbtn jal|lcn fann. Soldje borgönge haben

aber webtr bit btrfcf)r«mittcl al« fo(d)t btrüljrt, wtld)c al*

Dtationolfapitat nad) wie bor tfjte ^unttionen ooll^ieben

teinnen, nod) and) bit neuen jfultntotte wefcntlid) becin

fingt, benen c8 gleichgültig ift, wer ihre ^vobutsr beförbert.

b3ir beben in bem bisherigen oerfd)irbene beran

laffungen ber Stäbttgtünbttng berührt. JeaturfchalK unb

Giftnbahntn — bic aber ftintÄwtgS gcnllgenb ftnb, um
eine jebe tu erflären. b}irtbfd)aftlid)c -DiotiDt ftnb in ber

weit Uberwicgenbcn iD* cti v: ahC ber ftällc tuaggebenb, unb

»erfehrt wäre t«, ben politifdjcn 4r?iUen al« ftäbtegritubcnbc

Äraft )tt beteiehneu. Tenn bie 'Jlnftebelting geht btr

politifctgen bcrwalütng voraus, unb bic leitete fann baber

and) nid)t bie elftere btftimmen. Die 'jlmerifancr btfolgtu

in ib,rtm l'anbc bicfelbt Äolonialpolitif, wie fte ber ?Keid)'?<

fanjlcr Siirft biSmarcf für Teutfcblanb als bic rid|tigt

bc}cid)nct hat. Xtc Ort wirb burd) ben pritviten Unter

itebmung«geift aufgefitd)t, wät)renb bie Regierung bic iMrlln

bimg anerfennt unb ihr 9ltd|te<fd)ue \>erleit)t-

3ebc Öraffebaft nnb jeber Staat bebatf fltr 3nftiv

oenvaltung unb Wefet}gebung eines (ientralplaoes. Tas
brineip, nad) weldjem bei btr b^ahl unter tKifd)icbeueu

bereits oorhanbenen Crtctt in Jlmcrifa verfahren wirb, bc

fleht rcgelmäfsig barin, einen fold)en nidjt ju nehmen, an

wcldjent bereits ftarfe materielle 3ntcreffcn oertreteu fiub.

l'f.nt ipjj: htuljutagc uuat vergeblich baburdj bie beein

fluffuug ber Staatsbeamten unb Ulbgcotbuctcn htutmen tu

tonnen. So ift b« Si^ ber gtfcegebcnbtn berfainmlung

für ben Staat Rew 'Jlotf nid)t in ber gtojjcn .\SanbtlCft.ibt

glcidjen Tanten«, fonbtrn in "JUbamj, für bcnnftjlvanieu

nidjt in bhitubclphia, fonbern iu .f>arri«burg , für Cljio

nidjt in ISincinnati, fonbern in «olumbttS, für Kalifornien

nidjt in San ,lranciS<o, fonbern in Saaamcuto, für 3 Iii

nois nidjt in ühicago, fonbetu in SptingSfielb, für

aHiffonri nidjt in St. VouiS, fonbent iu 3efferfon liiti). tSinige

Ausnahmen von biefer Regel finb oorhaubett, weldje fidj

wefcnllidj aus bem Silier ber betteffenben «olottien erllSttn.

10*
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3.Mclr Vofalitä'ten finb burd) ihre für ben T-ohtfjidiaf;

lieben i ; ir!(hr jmerfbimlicbe natürliche Üage für bie

Stabtanlage ganj befember* geeignet, fo baß man Ijtcv

wol)l von einer burd) bic Natur gebotenen ^räbeftination

fpred)rn tonnte, wenn bet flu^brucf nid)t butd) ^5efd)cl'$

.Writit bet Nittcr'fd)ett SSorflrllungcit fo febr in ÜHiftltcbit

getommen märt. 3n (Europa, wo fid) bit Staaten unb

Stabte im Ningen brr Stämme unb Nationalitäten mt-

widclt hoben, fctjlt oft bic iöercebtigung, einen Äaufal>

iiifammenbang i,roifchen roittbfdjaJttidi günftig geographifeber

Vage unb b,i(loriid)ev Ib,at porau*5ufei}cn , bei ber (rieb«

lidien Sefubclung bc« amcrifanifd)cn kontinent« aber wirb

incificn* bev Nad)wci« bc« ^ufanttnenfeinfl beibet Itjat^

fad)cn eine wot)( begtilnbete i'täfumption bet ur(ad)lid)en

U'crbiubung gewähren. 3n befonbrrer SBcife gilt bic« in

bot n>cftlid)cn Staaten, roentget von ben füblid)en, in

benen nod) beute bie Reiten ber Stlasetci unb bet %Man>

tagenwittbfdiaft nidit »ollftäitbig Uberwunben finb. äsknn

wir »on biefen l'änbem abfeben, fo fb'itnrn bie Naturtbat

jachen oft crflärcn, wohin ftd) ber breite wcjtwärt* »on ben

illlegbanies bifl jum ftelfengcbirgc brängenbc Strom ber

tiinroaubenmg ergießen mußte. So lann man fct)en, nie

bie iiaühlidjcu 2?or1l)cile ber gcograpbifd)rn (^rftaltiuig —
gute $tifn, fdjifjbarc iUliffc, trorfene, gefunbc Ctt«lage,

frifdje OueUcn unb (rührten bie manbernbc 45e»Blfcruitg

;n ftd) hinlcnftnt, wäbrenb fd|ledjte Vanbung«plä&c, Strom-

ftfjnrUtn, fumpfige Öegenben, äSaffermangcl unb tauhe

äüinbc oon bctfclben umgangen mürben 1
).

Xic (ii)ifällc ctobetungMujiiger jfricgtfdjareri be>

'I lies flcfcit mit bem tltid bic 6ii<itbuf)'i<" Wrjoflteii nidjt

in SsMberfptud). $enii id) behaupte tti<t)t. bais bie StS»U
griinbunfl allein auf bic ßünftige natürliaV Situation huh.Iti;

jubren in, loniern nur, too biibcs lufotnmrntriRt , bic legtere

foft HMK1 üU llijad>( aitiuiifttit iu. UnjiDeifcUjaft tiabrn j'uf)

nie ^ubrtru. wo fic plamietl auf 608 ffntpebcn Bon Citfdjaftcii

t>ebatf)l woicit, nud) oft burd) ba« WottB bei nUnitia.cn tage

leiten loficn.

|

fttmmtcn bie Bnftebtet im roeftlicbrn (Europa folch/e Drte

auf}iifiid)cn, wo ftd) mit (Erfolg ^cfcftigungen aufführen

ließen, 2ßajjctatmc 39ergrllden, table, jerdüftete 5el«-

partien, 3nfeln in ben §Üljjen unb Seen maren baljcr febr

gcfdjctQte Drte unb würben hol? ber mangelhaften ivirtt)

fdjaftlid)rn Situation \ax Wicbcrlafjung gewählt, Äud)

JJilöfter unb jtircqtn, an beren Seite bctanntlid) fo oft bie

Stäbte emporgeblübt finb, mußten in ben unfid)cren Reiten

be« aKittclalter« benfelbcn Örunbfäßen nadjgeljen) unb

roenn oud) nidjt feiten beliebtet wirb, bafi bie «uffinbung

oon Reliquien unb frommen Seelen entgegengetretene

Sunbercrfdjcinungen ben Crt angezeigt tjärten, an bem ba«

öotte*bau* ;u errichten wäre, fo tonnen mir boefj annehmen,

bafc fid» folche Slnlagentotfoe ber Not b tue nbi gleit ber

Sid>erb,eit untergeorbnet haben.

fln btn t^renjen ber jRcichc tourben Jeftungen gebaut

unb unter benfelbcn eutfianben Xörfer unb Stäbte. 3n
Norbamerita roaren bic Onbiaucr bic cinjigen Aeinbe brr

rocftlidjen Farmer, v'lt-rv bie hier brobenbe (^efabr mar
nur auünahmemeife eine fo bebeutenbe, t «jt befonberc Sd)ut<

|

maßregeln nötljig rourbeu. (St>c JUinoi*, Df)io, Onbiana,

doroa unb Jicbvacca audi nur ben ahnten Xheil ber

heutigen t'attbroirthfd)aft aufjinveifen Ijattcit, war ber rottje

ä)cann fdwn in bie nörblidjen unb meftlid)cn Steppen »et

jogen, unb heutjutagc finb e* roefentlid) nur nod) einige

Xiftriftc Bon «rijona, Obaho, Montana unb Utah, in

welchen militärifd^c Stationen gegen bie einfülle bet On.
bianer notbwenbig eradjtet werben. I?iefc fam finb aber

mit ben @ren?orten ber »efleuropäifdjcn l'a'nber nur hi"

fid)tlid) ihre« flnlagejwerfee, nicht aber l|infid)tlid) ihm
fldbtcbilbenben iöebeutung 511 terglcidjcn. Xcnn bei beut

rajehen !^etfd)winbcn ber tothen Staffc werben aud) jene

4?cfcjtigungcn nad) tutjer 3eitfpanne ber 'Jl'irffawfcit un

nätbig, unb nur au#nahm<,weifc — roenn ihre Anlage

jujüUig aud) roirthfd)aftlichcn anforberungen entfprad) ~
hat ftd) ihr Name erhalten.

31 c f r 0 1 0 g c.

IL

-gliaSSiänrott, ber Sammlet ber finifchen tiolf^

aeboren beu ü. flpril IW2 iu S<immarti im «onoer-

Nnlaub iSinlaub) in ärmlichen

Slrjt im Stäbtdjcn Uaiana. «on bort au*
er fnmmelub bac- Sftli«c Sinlfliib unb Xtieile iet Slrdiannch

irfjcn OuBBguwH, roo fi* bie slttn eieber unb Sitten

am reiiifieii erbaltcn hatten, unb «ob feine Trinibf 1886 unter

bem lilel .Jtalewala- (t. !>• Canb bc* Slalewi berau*: fei

»ein «olfe fd)<nrtc er bamit eine üilteratur unb hob beffen

Spradie; ber üöircitfrbcft erfdilo« er ben tflid iu bie Art

unb Siki'e, wie «ol^epen ciitfleVn. IN4«i folgte ,Sante<

letai' l2an 3ei'mnqfr<iu>, eine Sammlunii Iprifdjer Sl*oU3

hebet, IM:! eine foldK »on 7077 finifajen «ptidiwöttcni, 1844

eine »011 ftnifdien iUathfclit. (iinen füiifjäbri9en Urlaub be

uuDte er )u weiten Neifcn in «applanb, Jiiflcnnanlanb unb
«i»lanb; 1«! crliielt er bie frofeffur ber fiiiüdieu Sprache
au bcrllui»crfitat*eirinaforö. bic er Iii« 1*U bcliiclt. «011

ba an lebte er nur feinen Stubien unb bem Skftrrben, bic

beiben ^auptbiolcfte bc« 3inifrfjcn ;u einer gemrinfanten

üitleraturfpradie ,«u »erfdjineljen. So »erfafttc er ein neue»«

finifdjca Dfalmeiibud), gab bie ;Saubcrrunen herau«, melcbe

etueii tiefen Sinblicf in bie fd)amam<d)c SlScItanfchauung ber

alten JJincn geweihten, »erfafetc eine ,Klon» rVnnica" unb
julcbt ein fiiiilch -- fdiwebifchc« ilerifou (lwi), an wcldicm er

über to 3abre lang gearbeitet hat. ür flatb bodjbctagl am
1!). aWatj 18H4 in (einem Wcbnrttortr.

— «corg»on*«8U«laro*ri, beulldKr Wcteoroloae,

geboren 7. Xeccmbcr 1827 bti»re*lau, geitorben ben I.Wd
ikhi

jU »erlin. Hr fmbirte lUJatlieinatil unb Sluronomic,

war al« echrer in »crlin, Siiriam unb Stettin tlwüa unb
würbe lh74 nad) Berlin in bas? .&»brograpliif*e ?lmt bet

Ülbmitnlitiit berufen, wo er bie .Sitibtoflta»bifdieii Wittlieiluiv

gen* unb bie „Narfiridilen für Seefahrer' rebigirte. 8t iibrr<ette

SebiapareUi'fi Sierl über bic Sternfainuppeu in-J Xculfebe,

»eroüciitliihtc fnrj »or feinem Xobc las .tianbbud) ber

Dccanograpfiic* unb gab lange 3eit bic „«ertjaubluiigcn ber

Wcfellfclwfi für (irblunbc* ju Setiiii tjcrautf, ju beren Hör
fianbe er gebiirte.

— Xomciel. 9frifarcifcnber
,

geboren ISMO in Ire
incfno ittofcn), geflorben :». ÜJcai IBM au einer ^eberent

»ünbung auf ber Onfel sDionbolili i.d'amerun). Irr gehörte
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tu ber (f>pcbition betf *o(cn Stephan »on 9cogoiin«fi nad)

bem Gamernngcbiete unb cntbcdte bort bie Cuetlen be« Wie

brl ÜHeo unb einige Seen locrgl. .hViojinsfi'v IBricf ,®lo'

bu«" , 93b. 44 , S. 45). (h hinterlaßt ein Uöbrtrrbud) bct

Mm 3praa>e.

— Sir §cnro Basti l ftrere, rnglifcbn Staate
mann, geboren 1816, grfkorbrn 29. UMai IBM in IBrelfil üobge,

Stfimblcbon 1833 trat er in ben (Sioilbiciifi bcr Dftinbif-dfcn

tjompagnic unb würbe \mA\ riitanbcr im Üombas XcKan
als ^rioatftfritür bes lÄouocrueurS oon Combat), alt SUcfi-

brnt im Staate Sattara unb als Stommiffär in 3inb (feit

isöo) »erwcnbct. Icbtcre« eine überaus midjtige Stellung,

in welcher er bei bem Slufflanbe 1857 grase Xirnfle leiftete.

1858 bi« Irtüj war er Mitglieb be« Äatb« be$ öeneral-

gouoerneur«, isuj Iii,-- lmiii (ftonorrneur Don Samba», ba«

ihm an bficutlirbcn bauten viel \u bauten bot. law trat

er in ba« Council of Jnbia in Sonbon, ging 1872 nadj >$<m<

»ibav int Untcrbrücfuug be« oflasenbaiibels, begleitete 1874

bi« 1875 ben $rinjen »on XBales auf beffeu Steife burdi

onbien, unb war 1877 bis 18») (Honocrncur beä Raplanbe«.

Sil? foleber leitete er ben Strieg gegen ben Bulutönig Gcte<

ituiito unb erfirebte vergeblich bie Union ber fübafrifaniidien

Kolonien. Ju feinen amtlidjcn Stetinngen unb als t'räft

bent ber ÜN. (Hcograpbical Societu (1873 btä 18741 unter

ftiietc , t bie '.Keifen l'ioingftone"s, Gamcroii' s unb Stanleif«

unb »erfaßte wrfdiiebene XHbbanblnngcn für jene GWcllfdjaft

über inbifdie unb afrifani|<be Itiemat.i,

— Cctaoe V .um
, Slrjl unb frnnjöTi(*et i'iorbpol-

(abror, geboren 23. Juni 1814 in Wem Orleans als Sobn
eiltet bainals begüterten ftranjofen. Seit lmii in ^ranf

reid) Icbrnb, ftubirte er feit 18<u IMebicin, plante febou 18*17

mit(9ufta»c Lambert bie Unternehmung einer $olarrcife, bie

iebodi infolge be« Scriegc« oon 1870 mit }U Staube (am.

Wadj Sjccnbignng befTclben ging er nad) Worbamerifa unb
nabm bann an Lieutenant öreelu'« bcntroürbiger (Jrpebitiou

ttieil. Xabei erlag er am U. Juni l«8i in Jce Jyort unweit

be« Map Sabine ben fürdderlidieu G-ntbchrungen.

— ftrttaub Vetj, franjiififdicr Äeifcuber, ftarb im

72. Jatyrr am 8. Juni I88t ju litiatou. (£t mar ber <$co--

grapb sweier ffrpebitionen . melcbt SRobammeb Äli tyifd)o

I84<i unb 1811 «il aufwärts fanbte. Äuf ber erflen nahm

er ben ström oon Qbartnm an bit in bie Wegenb b<*

fpäteren (»onboforo ft'M/ n.Sr.) auf; feine 10 SBldtter um--

faffenbe «arte (1 : 90,000: foU bi« auf b«t beutigen lag bie

genanefie nnb ooUflänbigfte be« Wils fein, boaj barrt pe

noeb immer ber ^erbfientliebnng. Später unternahm er eine

•Heife na* ^vajogl unb betbeiligte ftrti als ägt)ptifa>er (Scnie-

Dberft bei ben iHi»<Uirung#arbeiteit am Jflhmu« oon Sucj

nnb Slegnpten. Jn ben /Btcmoire« be 1'Jnftitut (fgnptien*

»on 18«2 »eräffenllicbte er b*ibro(ogifd5c SJeobadilungen be^

»Jtils, welebe er 10 Jahre binburd) fortgefcot battc.

— Cbarle« Jofeph Xiffot, franjitr<fcb.er Dipfo-

mal, geboren 2!). Slugufl 1*28 in ^ariS, geftorben 2. Juli

1881 ebenba. Ör ftubirte DJ lüon ba« SRcdj», befudjte feit

1818 bie (Jtole b'abminiflration unb würbe bann ^irefonful

in luniS; als foleber bereifte er 1863 bi« 1W7 ganj lutte-

fien, wobei er feine befonberc «ufnterlfomfeit auf bie Kefte

hrSflltertlium«, Jnfef)rijten, Straßen te. rifhtete. ßineSReibe

oon Slbbaublungen über feine ^unbe erfct)irneu bamals oon

ihm in bem „Antiuain 1 «In In Sncit't«'' d'ar«L«ologii|u<* de

t oostantim-* unb fonfJ, unb nodj ganj juleüt (1861J fdiricb

er „Ix ltnx'in du Buprada", eilt für antife lopograpbie

Xuneficn« febr wichtige« Söudj. SbäteT würbe erllonful in

Satfontna, Salonifi, abrianopcl unb Jaffo, 1868 Smn-
directeur di-» atTaircs pnlitiqnos im läuswärtigeu 5Rini=

flerium, iw.!> 3<fretilr ber franiüfifcbcn »olMiaft inSonbon,

1871 Wiuiflerreribent in langer, flls fol<t>er burö)reifte er

wieberholt ben Horben 9Karoffo^ unb entwarf babei bie

befte Karte biefe« WebieteS, toeldie überhaupt erifiirt (er

fd)iencn im .SÖttUctin be la 3o<. be Öl0!jt .- 2<\>t. I87üj.

I Ubenfo wertbooö für alte C$eograpbic fiitb feine „KccheriditM

nur In ei'ofrrnplue comparee de la Mn-iritiinii- Tinuitanc"

(1878). it?7« fam Xifot al* Öefanbter nad) Stben, iä-kj nie-

Ü9orfd)after uad) Sonftantinopel, 1881 nacb Sonbon. 92arb

feinem lobe erfdjien oou ihm bie „(Exploration aeiontitiejue

de In Tuniaie. Geographie coniparee de In proviuee

romaine d'Afriqae*.

— 91 i d) a x b ü e p f i u S , ber berübmle fteguptobge unb S in

guifl, geboren 23. Xeeember 1811 ju Woumonrg, geftorben

10. Juli 1884 tu Berlin. (£r ftubirte in^eipjig, (Ubtttngen

unb 9er(in, fpätcr in iparis . war fett 183.1 Sehetär bei

ard*)äoiogifd>en JnftitutS in \Hom uub führte 1842 bis \HUi

|
auf preuttifa>c Soften eine große 9ieife nad) Slegtipten an«,

lieber bicfelbe oeröfjcntlidjte er bie .Xcnfmaler au« Hrgitpten

unb jtetbiopien* 112 33änbe, 184it bi« 18»J»), wojn ^einrieb

Kiepert bie ftarten arbeitete, liefe , feine .SBriefe au<»

Slegöpten, fletbiopien unb ber ^albinfel be« Sinai* (tüerlin
1

1852) unb fein „Stanbacb aiphabet" (2. Stuft., üonbon I8tö)

;

jur KBiebergabe uttge'djriebener Spradjen in cururai'djen

* Setlern finb wobt bie für bie ($eograpt|ic rnfttigftcn unter

i

ben )ahlreid)cn oebriften Uepfiw«'. I8t<> würbe er orbent-

' lieber t'rofcffor in 33rrlin, 18>i SHitglieb ber borrigrn Vlla

-

bemie, 1873 Obcrbibliotbcfar ber Ibnigl. SJibUotbcf; audi war

(

er Xireftor ber ägDptifd)en Stbtbeilung ber fSnigl. Wufeen.
— Serbin anb öon^odjftetter, Weolog, geboren

St), april I82y ju Gelingen fSBürtemberg), geftorben 18. Juli
1884 ju SBieu. <&t ftubirte Xheologie, t uneben aber Watbc
matif unb 9iaturwiffcnfd)aften , protnovirte 1<>2 mit einer

trtlfto(lograpbifä)en Arbeit uub betheil igte Rcb feit 1853 au
ben Slnfnabmen ber geotogifchen 9teia>«an8olt in Söien, 1853

bi« 1854 im 93bbmenvalbe , 1855 bi? 185ß im nürbliebfn

Lohmen 185U babilttirte er |i<b an ber Siener Unfocrfität

i
unb würbe 1857 wiffenfdmftlidK« 9Kilglieb ber 9eotwra (Srpc--

' bition, oon ber er fidj in SReufeelanb trennte, um beffen

Cieologie grilnblio) jn itnterfuditn. 3u Snfang i8tKi nad)
1 £*ien }uriidgc(ebrt, würbe er ^rofeffor ber Mineralogie utib

elogic am ^olptedjnifum , 1857 ^räftbent bcr (Scogra-

I pbifdten (Hefedfcliaft , bereifte 18CJ bie Srntraltürfci unb be

I ftribete in ben leisten Jahren ba« 9Imt eine« Jntenbantrn

. ber neuen Jwfnrafero, für bereu Bereicherung, namentlid)

: aud) bunt) prähifiorifdje (^egenftänbe, er ungemein Ibätig

I mar. ?ton feinen Sdjriften fmb betouber« heroorsubeben

I
.Startsbab, feine geoguoftifchen 93erbälrniffc unb feine Duel-

len" (185(1); .lötabeira* (18«1); .Weufeelanb" (I8ttri)
; ,Xopo

grapl)ifd) geoIogif(fc« Silas oon !J<cttfeelanb" (18(0); ,®co>

logie »on 'Wcufeelanb* (1HU)
j
.Waontologte oon Äeufeelanb'

(1*VI>; .(9eologifa>c »cobadjtungen auf ber Wooarareife"

(lrttifi); .(»eotogie be« «filidjen Xbeile« bcr europäifdjeu

lürfei* (187t)); .Uebcr ben Ural* (1873); ber grolwjifitje

Xbcil ba mit$Mnn nnb^otornn {ufammen berau«grgebeneu

.Slllflemeinen ßrbfnubc* ; .Stficn, feine 3nhmft«babnen unb

feine Sobtrofcbaoe* (1877); ,2eitfabcn ber aKineralogie" (1877).

— (Sbarle« §ubcr, ber au« Srra§burg im tfliaft

ftammenbe Srabienreifenbe , ift am 20. 3uli 188-1 bei Sllar

älia, nirblid) oon Xfdjibba. 32 Jahre alt, oon feinen ara-

bifdKit Riibrern au« Siaubfudit rrmorbet worben. (fr bat

jwei größere Steifen im nörblidjen Arabien gemad)l, beibe

im Auftrage bes franjäfifdjen UntertiditömittifierininS. Xie

erfte, 1879 bi* 1881, ging »on Xamasluö nad) bcmXfcbcbct

Scbammar, »on bort nad) iOereiba unb Stneije, bann wefi^

tid) nad) (f heibar, tl Stlla unb Xeima nnb juriid ttadi fyail

unb Cim (vupbrat, betog fid) alfo auf baffetbc (gebiet wie bie

SSanbernngen oon ttbortes Iii. Xougbttl (MW bi« 1818),

Xie Sorte unb Bcfchrcibung biefer Sieife, fowie bie babei

gefammdten Jnfebriften finb fürjlicfi im .lOnttetin' ber

IJarifer ©eograpbifojen (SVefeüfdjaft (188«, 3. unb I. Onor-

talebtft) erfdjienen. SJei feiner «weiten «eife, bie er 18*3

bi-? 1881 juerft in ©efeUdtaft *rof. (luling'* burd, biefetben

(^egenben ausführte, hatte er fd)on Xfdjibba trreidjl, woUtc

aber normal« nad) fcail jurücltebreit , at« er »on <Wörbcr>
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Iiflnb fiel. Seine Xagcbüibcr hart« er gliidlieberweif« Borger

nad} fkri« gefanbt.

— Same* Sno»bonGolo«rt, b«r leljte Ucbcrlebenbe

ber „l'cidtharbt Anftralian ©rploring Grpebition*, geboren

is. 3ult IW., geftorbm 2ft. 3uli 18M bei Snbnru. (fr

mürbe in Sroandirftcr unb Bonbon erjogen, waitbcri« l«4rt

midj Kern Sontb 33ale« au«, lernte unferwtg« Xr. CeiaV

barbt fetmen unbfdflofj R<b bemfefben bei beffen ©ntbetfttng«

reife Bon Vri«bane au* (1H44) an. Am 2*. Juni 18t'>

mnrbc GalBcrt in bem beftigftrti ©efcdjte , w«ta>cS man mit

brn eingeborenen iji befiehlt hatte, fdj»« am Stopf« b«t-

rounbet, boa) erbolte er fidt wirb« nnb «rrfitbte mit brn

llebrigcn am 17. Xceembcr l£4.r> abgerifftu nnb balb 8«=

hungert $ort Cffington. Galoert Urft fi4 bann bei Si)bncn

niebev nnb fieiraltjetc eine 5Ki6 Atfinfon (+ 1*72), bie fidj

al« Sdiriftftederin nnb in ber Votanil ausgezeichnet bot.

— OTarimilian ^ertn. Saturforftbcr ,
geboren

17. September W4 w Chrnbau in SMittelfranfcn. geftorben

s. Augitfl 1^4 in Vera. Gr ftubirte 1823 bi# 18*5 in

Sanb«hut Wcbiciu , bann in 3Niind|«n namentlich 3oo(ogi«

unb War bort 1KH1 bi« 1S33 yrioatbec«ut , bann Bon 1833

bi« 1X75 frofefior in 83cm. Von feiueit SBerfcn, bie pa)

auf joologifdic. antbropologifrfie nnb pfiid>ologifdjc Xbemata

belieben, feien bier genannt : .Allgemeine 9iarurgc|d>iditc al«

pbi(ofopbt<d)« unb $umanitd't«n>iffrnf(baft' ( I Vb«., 1837 bi«

\HU)- „(ttrunbjügc ber Sonographie" (HM); „Anthropo-

lojtfdic Vorträge' |1 st".31 unb „Xie Anthropologie alt bie

ÜSifieitfdiaft Bon bem tbrprrlitbcn unb geiftigen SÜefeu be«

ÜRcnfdjcn" Ii Vb«., 1874).

— Albert Verg, »cilgfreiftcr Canbfd)aft$maler, ge<

boren 1*2'» in Vcrlin. geftorleu 20. Auguft anf «in«
Weife in fcadfiatt. Aufaug« flubirte er in Wenf neuer«

Spradirn. rtifte bann burtft Italien nadj HHalta unb
Stoiifiantinopel, flubirt« 1*41 in Sonn 3ura, mibmeU fidi

aber feit 1^45 ganj ber ftunfl. Auf A- hon fcumbolbf«

Anregung bereif!« rr 1S49 9ieu ©ranaba nnb »crrijtentlidftc

Ih.'i4 13 ieiner bort gefertigten Stubieublattrr unter bem
litcl -I'hyüiopnoni.v <>f trnpicat vopetation in Saulli

Aim'ric=i"
, benen grünblidje« Vcrflänbniij b«f pboftogno-

mifdicn ßharafter« ber tanbfd)aftlid)tn Vcgctation«formeu

nndigrrübmt wirb- lf*>3 bereifte er auf Meflen jjriebrin)

aJilWm'si IV. 9Jbobo^ unb fa>rieb barilber rXi«3nfel <Hbo

buc-*, «inen Onartbaub mit To Crigiitalrabirungen I35raun-

Idnoeig 1*>2). Tann begteitete er 1860 bi& ISR2 at^Stflnfl

[er bi« prenfiiftbe (fiTebiiton itad) Cftafien
;
ju b«m amtlirbeu

SSerle über biefclbe lieferte rr bie biftorifdie (iinleitnng, ben

Zrrt he* Meifeberidilr« nnb ca. 13<i prarbteode 3«id)nungrn

unb SlquareO«. Seit 187h n>ar er Direftor b«* Bon ber

t'rooiiLi Sdilefien g«grnnbet«n iRufrumd ber bifb«nben Riinpe

jn ^rwlan.
— Vaulud labfc, iBergingcnirnr, geboren IS. Cftobcr

1k|-j in ^reiulau, geftorbru £». ^lugufl IHSt in 9caa au

ber Otalbhljk'. Anfangt Sudjbä'nbler, bann Seemann, «nnb

«r istkt bi(S 1h">«( eerfdiiebenen n>cftafri(anifd)en (Vaftorrien

bt-3 Wremer $>aiifr»* Victor cor, utufitc bann au* Wefunb'

beit^rü<fiid)ten nad) Bremen jurüdfobte« , lebte 1^7» biä

1K77 in Sralifornirn, 9?evaba unb Vancouoer, ruo er fti)

praltififjc Stenntniffe im Bergbau aroarb, unb reifte bann

im Ä ii (trage einer «itglifcben Wefeüid)a|t nad> ber &olbfüftc.

Tort errid)teie er l s ''' iu Xacguab (in ©olbbergmerf; bodi

erfranfte rr unb miifite 18.^2 tieimfelircn. Taninli fd>rieb

er einen nortreftlidKn flrtifcl über bie Wolbfilfic unb arbeitete

eine Harte bertelben anf (Dcutfdie geogr. ^Blätter V, .fjeft 2),

lieferte aurtj bem Oberbrrgbirrftor Bon ©iinibcl in WiindKU
ba* Wnterial ju btffen ,Ö«iträgen jur Öeologi« ber Wölb

füflc". (Snbc 1K-*A mirber nadj ißeftafrifa juruttgefrbrt, er-

tranftc er infolge einer anftteugrnben SRcife unb darb.

— (f. SJ illegai?, argentinifdier (General, flarb ©nbe
Uluguft obrr Anfang September ii8H| ju tyiri*. <h trat

1*2 alö«abcttbei ber «rtittaie ein unb mürbe fd)on jtobif

!
3abre (pöter Obrifl. Von l«7s» bis» 1^2 befehligte «r bie

j
5Rio <RcgroUrpebition gegen bie 3nbianer, bic er an« einem

1 »riten Stridi Üanbe* surfidlrieb. a?ies jum See 9Jadmcl

buapi refognofeirte unb paeifirte er ba£ nürblidi« Vatagonien

unb cntbccttc babei ben faft Vdrilocbe. meldier eine leidite

SBrrbinbung smifaV« ben $ampa9 nnb bem Stillen Ocfatie

• Bfrmittclt, mieber.

— ©uflaBo »iandji, italimifdicr afrifarcitenber, au-;.

OTobena gebürtig unb im bortigen «WilitarloUegium erjogen.

187U bi# l*^} reift« «r mit 9Hattcnrci *ufammcu burd» gans

Sbffpnifii uon ÜRaffaua bi$ an jrin« Sübgremc. ben Vlancn

9Jil. Seinen eigentlidjcn Bwcrf. ben 'SJeifenben Gecdii au6

ben täuben b«r CJatla «u befreien, crrcidile aber nid>t er.

foiuxrn ber 6)raf AntoneUi. Anfang« begab rr fidi

mieber nad> ber Sanbfibaft OSobldnim im lüblidieu Abeffinien,

um bem Raifer ^obannc« ©cfdienfe 3U überreia>en unb ben

leiben für bic Gröffnung einer 4?anbcI3ftra6c Bon ber italio

nildien Rofonie Affab am 9)otben SHeere bnrdi Abeffinien nadi

ben ©aDalänbcm ju gewinnen. Xrr roirbrrbolt unternommene

Verfudi SBiondii'ö, einen foldjen birrften S>eg »on; abc'fi

nifd>en fiodilanb« nad» Affab ju finben, enbetc mit feinem

leb«. I)a9 erft« Wal gelangte er im ftrUbling isrq pon

I Seiet (am 3nfse b<* abcfftnildien §o$(anbc3) etwa 7okm

;

: weit nad) Cflcn; bort jtoang ibn bieX«f«rtion feiner Xrager

unb Sübrer jur llmlcbr. 'Tann brad) er am li>. Ouli mit

einer fleinen $fnraroanr mieberum Bon Seiet auf . lourbe

aber, nur nod) brei Xagerri'cn non brr ftüfle be# iHotbcn

|

9JJfere« cntfenit, jur Wadjtjci» oon ben Xanafil überfallen

1 unb «rfdifagen. Xie Xbat foll am 7. ,
h. ob«r '>. Cftober

gejdjeben fein.

— Wobcrt Aop-fiallemant, Ar^t nnb iHeürnbcr,

geboren 2fi. 3uli 1«12 in Gilbert, geftorben ebenba am

H>. OÜobcr isftt. ttr ftubirte in Verlin. tieibellKrg unb

l'ariS SRcbieiu unb lieft fidi Gnbc brr breifsiger 3<ibve nl?

Arjt in SHio Janeiro nieber, roo rr Xircftor bc? Wclbftrbrr'

fpitalsi unb TOitglifb brö obrrften ©«funbljciUrattie« würbe.

IkVi nad) XenKdilaub jurütfgrfrbrt, nabm «r auf tMimbolbt'C-

Gmpfeblung an ber 9cooara Grpebition tbcil, trntnte fi*

aber fdion in 5Hio Janeiro non ihr unb bereift« nun Vrafi

li«n. Seit praltieirt« er wifber iu i'übeel. iswi kfubr

«r beu Sil. Gr |<bricb namrnllid) ,9Jcife bnrdi Sitbbrofi

lien' (2Vbe. iav») unb ,9Jcife burdj^orbbraftlien' UVbe.
lrttso); .fiumbolbt'* Aufenthalt in ¥ari£* in ber Bon Vrubn?

herau^gegtlienen wifTcnfibaftlidjen Viogrnpht« Alej-anber

Bon $iumbolbt'#, .SJanberungen bnrd» ^aritf and alter unb

neuer 3eit* (lOT). lerner ein Gpo«, ein Xtama unb an>

bere« m«br.
— Gugcnio Valbi, ?rofeffor ber Urographie iu

^JaBia, geboren fe, 5«bruar HI2 \a ^(orenj al» Solm be»

berübmlen Öeograpfien unb Statiftifrrä Abriano Valbi
,

gc-

ftorbfit i:t. Dftobcr Ishi in 1!aDia. Gr gnb bie .Seritli

©cografiei" feinet Vater« beraub (HU 12, ö Vaiibei unb

bat felbft mehrere Vüdjer ((;<•«, osnia I» terra ilcscri;!» iu

7 X heilen unb Saca'o di Ufngrafia) oerfaftt.

— 3- X um bull Xbomfon, rteneralfelbmefier oon

Seufrclanb, geboren in OHororum bei Vnmborongh in 'Her

tbumbcrlanb ((fnglanb) am 10. Augufi ls2l
. gefioiben

Hi. Cftober 1SS4 in 3nBereargill i*Kenfeelaitb*. Sehr iuttg

trat er al# 3ngcnieur nnb Vcrmc(fcv in bic Xicufie ber

Oftinbifd>eu Mompagnic unb blieb barin 17 3>>bre. l-<r»ii

ging er nad) Seufeelanb, um feinen $tobljtanb in bet Viel) ;

jud)t ju BernwTttjen, nahm aber balb feine frilbere Vefduüftt-

gung be« Vcrmcfjen« wieber auf, organifirte bic i!anb<<-

awfnahm« Bon Ctago nnb betbeiligtc ft* balb periünlid)

baran. Snmeutlidi orrbanlt man ihm nnb (einen Afftftcnlen

bic Äarte ber .Cafe Xtftrictf" unb ber Sronlänbereicn, für

beren rafdje Vefiebelung (eine Arbeiten bie ftdierc ®ruublac|c

bilbeten. AI« lH7t» bie t'roBiniialeiutbfilung abqefdiafft

rourbc, erhielt er com W«neralgou»«rnfHient ben Auftrag.
'

all« beftebcitben Sur«««* ber ^roBinjeu in ein einjige* 3«
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fittut ju verfdimeljen. 1870 jog er ft«ti in baff Privatleben

äurüct. Gr fdiricb itwt SJiinbe „Life in tbc l''ar Käst",

verfdjiebeiic SBüdjcr über focialc unb Bfonomifd)c Xbrtnata

unb oi«lc Stbbanblungeu in bie .Xranflactionc* beff Sero

Scalaub 3nfiitute.

— (iarlo Öuarmani, italienifd)er Seifedber, gc ;

boren in Slioorno 11. Xeeember 182«, geftorben tu ©enua
am 23. Dftoba imi. Alff Tireftor ber froniöfifdien *oft

iit 3rrufalctu führte er im Auftrage Sapolcon'ff III., beton'

berff um Werke $ii taufen, 1804 von Oerufalera eine Steife

uadi beut Tfdiebel Sd)antmar auff , ein Unternehmen . baff

vor ihm nur ärktlin unb palgravc gcslütft war, unb baff

erft in beu IcMen fahren mehrfadj wiebeTbolt worben ift.

(fr fdjrieb unter anbercra „Stdici anni ili atudi in Sina,

l'ali-stina, Kj»ilt<> e nri ilOM'rti d'Arabla" llfiologua 1801);

„II Ni'jfrd Selten trhtDult* ,V.i.u..n 1860); baff Jngebud)

feiner Seife crfiiiien aud) beutfd) (3citfd)r. f. allgem. (£rb--

funbe. UJärj U68) nnb fransBfifdj CParifer liulletin de U
So«, de (itiopr. September—Soveniber lüGü).

— Alfrcb Grebin, 3oologe, geboren 2. Februar 1889

in Senthcnborf in Ibüringen, geftorben ebenba am It. So<
uember 1**4, 3m 1«. Sebenffiabrc (3uli 1847) trat er feine

erfte Seife nad; A'rifa an, bie biff URai 1852 bauerte. Tann
erft begann er in 3ena unb SlSien ;,u ftubtren unb verö'ifent'

lidtte gleidijeitig fein erfleff 2)udi, bie .Seifeffi anff Sorb--

onafrifa* (la53i, 3unt Stubium ber SJögel bereifte er 185«

Sponieu, 1*» Norwegen unb l'applanb unb (abrieb 1801

,1'ttä Sieben ber 4Sögcl*. 18G2 begleitete er ben .perjog oon

Uoburg($otba in bie &ogoff(änbcr unb fd)rieb barüber ,(£r-

gebniffe einer Seife nad) §abefd)" (18g:?j. Tann leitete er

1869 btä lt*>7 ben joologifdjcn ©arten in .fwmburg, rief

I bann baff ^Berliner Aquarium mit ins Sieben unb »erfaßte

1868 bid 1868 fein muftrrgültigrff .Sieben ber Ibiere* (2, Aufl.

m lo Sänbeu feit l«7l). Außcrbcm mar er Mitarbeiter an
.Du Itjiere bes iBJalbeff" unb .(befangene SSögcl". 1879

reifte er mit ftiufd) unb QSraf EJalbburg 3eil nad) Seft-
ftbtti i unb lurfeftan, 1877 mit bem ö'flerreiitjifdieii Stroit

prinjen nad) Ungarn, 1879 nad> Spanien. Öroße lirfolgc

erjicltc er befonberff burdj feine populären Vortrüge.

— Gbuarb Süppell, ber ältefte aller Afrtlarrifcitbcu,

geboren 20. Sooembcr 17!U ju tHanffurt n. 9B., geftorbeu

10. Tecember 1^4 ebeubaFelbft. tör befugte ba« (9qnmafium,

mufite aber gegen feine Neigung Staufmann merben, ftcbrlte

bann au<5 C9efunbbeitj)rilifrtd)tcit nad) Italien über unb unter-

I
nabnt 017 eine neunmonatlid)e Steife nad) Slegppteu unb
bem peträifdjcn Arabien ju tnineralogifdjen 3me(ten. Um fi.i?

I

;u grbgeren Seifen »orjubilben, ftubirtc er IS18 bi<5 1*J1

in ipasia unb übte ftd) in @euna in aftronontifdjen DrlS'

beftimmungen. 3u ScuialjT Ifttt trat er feine erfte grofie

Seife burd) ba« petraifdie Arabien, Snbien unb Korbofan
! an, Don weldjer er erft im Slpril l»2ä jurüdfetirte. Dit

jroeite l *
—

: l biv 1»»4) ging ebenfalls nad) Vcträa unb beu

Slilften bev Sotben Wecrej. baun nad) Slbeffiuieu. Xtc auf

biefen Seifen gemadjten Sammlungen an Saruralien bilbeu

eine iiauptüerbe beS SendenbcrgifdKn SRufeumä in frranf

furt, bie 3)itinsen, Sjanbfdjriften unb 'Sltertiiitmer (amen in

! bie bortige SDibliotbe!. 'Süßer joologifdjeu SBerfen serüffenl

lidjte er uameittlid) .Seifen in Subieu, Storbofati unb bem
pcträifdiett Arabien" i^ranffurt I --!*' unb .Seife in Jlbefft:

nien* (ebenba 1*H8 bitf 1*10). Seilte Samen Beremigt bie

I 1870 gegriinbete Süppell Stiftung, au« weldjer roifienfd)a|t

litfte Seifen unterftüüt werben.

» allen @rbt feilen.

«fiel.
— Tie (hrgebniffc betf iin 3aljre leesi vorgenommenen

Keif»4 vondupern fmb ie^t alv r11arliamentarn ^aper"

e>ei'Oifciittid)t toorbeu. Ta bicä bie erfte 3ü')lung toar, roeldje

nad) europäisier Sifeife sorgenommen mürbe, fürditete mau
bei ?lu£fül)rang berfelbeit Sdiuiierigfeiten , namentlid) uou

Seiten ber 'Biobammebauer. Ter $igl) (iommiifioner batte

baber bei ©elegeitbcit eine* großen @inpfangci( im 3abre

l-wi ben Sotabeta bie SBünfdK ber Segierung unb batf bei

^iomabmc bee- tieufuv ju befolgeube SBerfalireu au^einanber

gefeut unb fie erfudjt, im 3utereffe ber Sadie tbätig ju fein,

toafi audi gefd)ab. Jür bie Mofteu ber Sufnabme würben

1000 1Mb St. auc-geworfen unb bie 3äblnng ihö1/ö2 imv

genomnteit, olme baß Sdiwierigleiten entflanben wären. Tic

jlufnatiuie umfaßte folgenbe Subriten: 1) Same unb 3u
name. 21 Söeiicbuna jum ^amilieubaupt. 3) ^erbeiratbet

ober nidjt. II lü>efd)lcdit :>) Vlller. ü) Seligion. 7) aHutter

<prad>e. öl C^eburtüort. Iii öcfdjäft. 10) Webredjen (Xaub-

bei), Stuntmbeit, SBlinbbeit, geflirtet Weifte^oermiSgen ober

Jlnofat1

'

1
. Tie ^lauptergebuiffe ber 3nblung fmb: Unter bem

3nfularbrfic bcs5 englifdjen Seidieä nimmt (Supern mit

1.x. 17.; (iinwoliuern bie fedjftc Stelle ein. Tie 33co5(terung

ift weniger bidit ale> iu irgenb einer (ftrafidjaft (iiiglattb^; fie

betrügt namlidi ,hi per Cuabratnteile ; im ganzen jäblte

man IG 1 1:1 Käufer, fo baß lebeö im Turdifdfnitt uou 1,1! 1

^erfonen bewobnt würbe. Sedjd Orte, Sicofia, Jamagufta,

t'aplioo, Üintafol, Üarnaca unb SUninia hatten Uber 2000

Einwohner, baooit nur ber erftgenannte über HiOOO Seelen.

3m gatneu liililte mau 95 Olli Prionen männlidKn unb

!»1 IM weiblidKit ©cfdiled)»«. Tiefet llcbcrwiegen bei* mäun
lidfeit (9efd)(cdjte^ weid)t oon bem Ucrbälmiffc iu Europa
(mit Jluduabmc @rird)enlanb« unb 93ulgarieue) ab; bodi

I
finbet man bicfclbc (£rfd)einuug in allen aflatifdieu X'änbern.

Tie @rünbe biefer Gridieinung finb nod| uid)t aufgellä'rt:

bod) madjt man bafür baö frübe ^eiratbeu, beu Langel au

Weburtäbilfe , (htlbebruugeu unb 'ilufircuguugen bei ber

^elbarbcit unb bao Abtreiben ber £eibe^frudit oetantwort

lid). SBon louo ilcrfoueu, weld)e geboren werben, erreichen

22 ein älter von 75, G ein foldjcd oon 8ö 3abren. Hon ber

inännlidjeit !i5eoöirerung über 10 3aljreu waren beinahe

(lo 1$ro<. oerljeiralbet , oon beu grauen mehr alv oo l'rcic.

Tiefe 3aljleu ftub um 1,5 refp. I Vroc. Iibber aU iu Ihtg

lanb. Ter Seligion nad) würben :l

, Ubriften. '/, Ucoham
mebaner gejäblt; erfterc gehörteu beinahe alle Mir griedjifdieu

ortboboren ttird)e; ba.tu taineu ferner 171) Sfopleit, ail.'i

Si3raifd)>.Statboliid)e, 7lrii3rotefiauten, GH^uben, lj.'iigcuner,

1 ^reibenfer unb 1 Unitarier. Ter Spradie nad) waren

4203* Xürfen unb 1407U3 öriedien, uid)t einmal ie u*»>

Araber unb (fciglänber. a w Herionen finb blinb, W.t

taubftumm, 504 geiftig geftört, S7 mit ber SIepra behajtet,

von letzteren lebten 50 in einem Ücprofeugcböft bei Sicofia.

— Gben ift ber erfte Iheil eine* lange erwarteten

j

'iJradjtfartcnrocrlej erfdjienen, bav beutfd>er STBifienfdiaft unb

Zedjuif ,;u bober vfbre gereift)!, baff erfte ^eft von Jverbi-

na 11b oonSid)tl)Ofen'ffAtlaff von (Shina (Berlin,

I8sö. T. Seimen, auf fcajff blättern (iu l : 7Miotit>) ben

größten Ibeil ber $uwinjen SdjaiPtuug, Sd)ing fing unb

! XfdiMi umfaffenb. alfo ben Sorboften beff tigenlltdien (ibina.

Oebeff ber «lättcr, baff ein grbßereff Areal ulff baff König-
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reich, Samern umfaßt, ifl in boppelter fluäfiihmiig , einmal

a\i @ebirg«tartc, ba« anbere 4Nal mit gcologifd>em Kolorite,

»or^anbeu, unb bic Einleitung eon $rof. von SiiegJbolen

gewährt aud) bem üoir» (inen Sinblid in bie Schmierig;

feiten , unter benen eine bereinige Dcigiualfarte ju ftanbc

tommt. SBcnn aud) bie Dorlicgcnbcn fi HHSttcr, benen nod)

'21 weitere folgen werben, Dontrfjmlidi für wiffenfdjaftliaV

Streife beftimnit fiub, |o wirb bod) vielleicht eine« baooit, bie

Umgebung gering«, halb ein grtfic? prartifd>e« 3nlcreffe

gewinnen unb al«baim weile Verbreitung unb SBcmipnug

finben. fiügf man ftd) bann aud) baran erinnern , bafi ei

banptfäiblidj beutfdje JBiffcnfdjaft unb bcntfdjer Sleifj waren,

bie ba« ferne £aub ber Kcnntnifj ber "jWitwelt näljcr gerüdt

TOntne ?uto Rafongo , ben Kürten bc* 9Raialalln = «olle?,

ober

S f r i I t.

— 3n b« Tatnpfcr •- Suboeution« » Scommifpon beS

XcutfdKii Seidivtogc« madjle am 1». Januar ®cf). iHatb

Wäfiug folgenbe fiattf)ifd)cflngaben über bcn$anbcl
mit flfrila. Qi würben 1883 exportirt 4!>l 030 Cappel'

centucr im äkrtbc wa 31718000 '•Bit., baoon nicblbcuifchc

Skuiten 31000 Toppclccntner im SBertbe Bon 415 000 'Sil.,

wobei bic inbireitc fluOfutir über Üonbon nirfjt mitgerechnet

ifl. Xic $auptartifc( finb: Spirtruolcn für 12 iKiUionen (!),

Watirungämttlel 1800000, Sdticfipulstr 4 5OOOO0, Saum'
woOgemebe 2f«fiOOO, feine Sifcnwaarcn unb ÖSewebre

2721000, grobe (Sifenwaarcn 1(187000, SKer 830000, Xabaf

72.1000 SRI., aufjerbem Siebte, Seifen, ^arfümerien , 3Unb-

waaren, ©otleujcnge u, f. W. Xic (Sinfubr betrug 18SH:

47oioi> Xoppelccntner im SBertbc oon 27 501000 Utt.; bie

$ouptarti!cl waren SJalmfrrne für «979000 SDJf., ^olmbl

für 33sonoo, Kautfaiut für 1098000 unb ©lefafflcnaähne

für noßooo W.
— Seit furjem wirb in Sing fBittiara'8 Xomn eine

tbeilroeife in ber engli(d)en, tbeilweife in ber Koffern«
Ipradjc geb rndte 3< itung btranraegeber, welche, wenn
fic gut geleitet wirb, gewig gtlnfttgen (ftnfjui auf bieSfafieru

üben nnb ber öffenlliihcn ^Meinung biefe« Sotfe« CJefcgcn-

$cit jur flcufjerimg geben wirb. .ISolonic« anb 3nbia",

benen wir biefe 9eotij entnehmen, fügen ben 28unfd) hinin,

bafj ba« neue Blatt nicht bem ©cilpiel fo Dieter inbifdjer

Wettet folgen möge, welche 3wietrad}t unb Jtufrnhr unter

ihren fiefero ju (den fuchen, anflott bie Xreue }H beftlrfen

unb bie 3nbuftrie ja bcfUrbern. G ine Sammlung ber in

ben englifdjen ©efißungen in »erfchiebenen Sprodjcn erldjei-

nenben Blätter würbe bie große flujabl ber unter bem fat-

fcrlia>ra 3<eyter oereiuigten Mafien redit beutlidj maeben.

— $ie bentfdie terpebition unter SJieuL Sdjulje

(f. oben 6. 7H) l»at ietft in 5Ro!i am unteren Stongo »on
ber rlfjoetation 3utcrnationa(c L'anb für eine Station nnb

TOagajine angetanft. Sie will nun, nad)bem i(ir nfler $CT'

fud) weiter im Silben gefdieitert ijt, eon bort and in bnä

3uncre einbringen, unb »war junädift über Sau Saloabor

unb ba« Plateau eon 3ombo uad) ber Sefibrnj bc* Wni;ne

$uto Wafongo. Söi# sum Plateau »on 3«mbo ift ba« Sanb
bereit« eon jwei önglänbern, Cient. öraubo unb 3Jiiffionar

Gomber erforfa)t r San Saloabor bat öaftian befugt, ben

3afr(n be* Stillen Oeeanc.
— 92aä>bfm fid) bie erpe Hufregnng, bic in Snglanb nnb

I

rluftralien wegen ber beutfdjcn xtnnerionen auf 9Jeu ®uinea

enlflanbcn war, cinigcrmafien gelegt bat, bringt man iett auf eine

fd)Ieuuigc ^cflftcQttnt] ber ©renken, t et Untcrftaat^-Setretär

für bie Kolonien blatte luimlid) in (einer Wittbeilung über

bic eng(ifd)« SeftQcrgrcifurtg auf ber Silblüfte im Varia

ment am 21. DFtober 1S84 gefagt, bafj bie Wren.w nad) bem

Onnern M Sanbe« l)in noa> nidjt angegeben werben löniie,

bog fie aber fo Weit au#gebe(mt werben würbe, wie bie Um
ftfinbe bic« erforbcTtcn. Oe?t ivirb al* fiinic oon fkrategifdier

SBtdjtifllcit ein Srrid) oorgefdilagcn , ber üom III. Hängen

grabe an unter ungefähr <i° 50*
fübt. Sr. i(iolonir# anb 3nbia,

bem wir bic« entnebmen, b^at <? unb •<*>", wa« wobl ein

Trndfeblcr in) gerabe nadi Oflen bi« jnr Siawlinfon'Kcttc

in ber 9?äbe oon «ap Gutin laufen foll. Tiefe ßinie würbe

Smglanb ben S3eR»> be« ganjm fiibbrilidxcn Xbeil« ber 3nfe(

bi« juin ^üonbufen fidjcni — allerbingj aber, maf man
euglifdfcrfcit« nidjt beifügt, bie englifdje (Stenjc bi« in bie

unmittelbare SWätjc oon 9?eii iöritannidt sorfdjieben , welebe^

mit feiner füblid>en Spiee fid) bem Map liretiu jicmlid)

nähert. Xer bentfd)e SJrfie auf SReu'öuinea würbe baniit

auf bie SRorMüfte iwifdien 141° unb 147* wV SM. Sauge

Wdjräntt werben. — Obiger 'Corfdjlng fdieint bereit« in

Ibntfaitien uiugefetjt worben jn fein; wenigflen« melbetc

Hirjlid) ein Xelegramnt bie englifd)e SefiMiabme ber 3ufeln

im fcüon öolf, b. i. ber Gretininfeln, Solilarq 3«laub nnb

&ongueruc--3nfctiL

Ü o t k t ( r I I «.

— Tic ^roeeebing« ber fflopa.1 ©eogr. Soc. «3anuar
ItWö) entbalten eine oon einer Seartenffi.«e begleitete 5Hit :

tbeilung bed Mapiidn SBillarb-0lajter OX. S.) über

bic DiiUif Itppi Duelle, eine ?frafle, meld« bie ameri

lanifrtjrn Geographen fd)on lange befdiäftigt bat. issi organp

firte unb führte OHajier eine (irpebition, um barüber eidjer

beit ju erlangen, (fr fuhr in booten Uber Seedj Safe unb

3ta«ca l'ate, brang, begleitet oon einem alten inbianifdieu

Rühm, oon leeterent nad) SBben oor nnb entbedtc bori

einen nenen See oon anfehnlidjen ülbmefinngcn , ber obne

3weifel bic wirnidje Cneüe be« aKiffiffippi ift (17° I i' 2r."

nörbl. 'ör l. (£r muß wenigwenv* brei 5»S üb« *«« 3ta*ca

fee liegen, ben man bi«hcr als bie Duelle betrachtet hatte.

Xerogcmäfi würbe ber llrfprung be« ffiifBlfippi I57ä Trug

über bem rltlnntifdjcn Ceean liegen unb leine ßdnge unter

anhüpfung an frühere 9Ingabcn 3181 «Weilen betragen.

Ta ber Strom in ber abgelegenen unb wenig beluditen

©egntb jmifdjen fieed) Cafe unb 9ieb 9Ji»er entfpringt, einen

Pollen örab fiiblid) Pom Xurtle Safe, ber lange 3cit al«

Duelle galt, fo werben feine beiben Ducüarmc oom Velj

hanbel nidjt berührt, nnb bat« ifl ber ©runb, warum bie

wahre Duelle fo lange 3«t unentbedt geblieben ift.

3»b«l<: aeügge. III. (*Wit fea)« abbilbnngen.) — 31. Sartoriu« Freiherr »on SalterSbanfen: Stäbte

grünbniig im norb«nierifanifrf)cti SJefien. II. — 9lefrologe. II- — flu« allen Grbtbtilcn: flfieu. - Slfrifa. — 3n|eln tot

Stillen Dcean*. — Worbanierila. (Sehlufj bet 9Jebaftion: 23. 3anuar ltwö.)

StNitKui: tx. S. Äuptil in i'tilm, S. JB. üinHnjlNfi( 11, III it.

tmd imp iFftUjj »on Qri(tiid> SJif»tg unC wobn ii Vraunfd>n)(ia.
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gilt bcfoniitrcr lUrüchficbiigung btr änibropologit unb <£tj>nologic.

Söegrünbet »on Äarl Slnbree.

3n SBabinburtQ mit 3a^männcrn t)erau8gegeben bon

Dr. fflidjarb «ie^ert.

Sörnvuifc^tüctg
junt

.Je Sunjlninblunflen unb "JJoflaufialten

boii 12 ffltarf pn Sanb ju bejirljen.
1885.

33 r n g g c.

(«Mod) bcm $»n}iftfa>ll bc* OL (Scimillc yemonnier.)

iv. mim
Plügge ift «eiliger eint Stabt ber Dlärtte unb .ftauot

ftrafjat , al>< viclmrtjT brr füllen ilMnfcl , bie fid) l)intee

ollen Diautin Deifteden, ber unbefamiten einsamen 2tetlen,

über beiien bie l'{c[and)oltc ber Vergangenheit rub,t, bet

gewunbtnen Wäschen, bie am Raffet enben, ber Ouar<
tieve

,
jo ftumm nie ttlöfter, unb ber langen bunfrln über

wölbten Wängc, bie ju ungepflegten Warten fUljren. Hn
foldfen 2 teilen leint man ben ^ft-ij unb bie refignirtc

Iiaurigfeit feiner ivnluni ^tnifiogiicmie tcniien; anbertwo,

in ben großen Strafen, ber 3tue bis? •JHerre*, roeld)« bei

bem lialvaiienbctge unb ben Arabern ber 2alDatorfird>e

oorbeifüt)rt, unb ber iKitc JUamanbe, bie einen fo prädjtigen

iMid auf ben «elfrieb gemährt, wiegt ba« öffentliche Veben

»er. Tort bringen fid) bie i'eute. befud)cn bie i'äben, Bei-

weilen Bor ben 2d>aufenftern unb entfalten in «leibem

unb ©orten ihre nid|lige liitelteii. Sie gonje Xbitigfeii be«

£">anb<l« unb We(d)äjt* concentrirt fid) übrigen* in bitfeit

beiben 2irajjcit, bie eigentlid) nur eine hüben; ba* ncr<

leitjt ifjtten aud) einen flnldjcin Bon Veben unb ifi?ot)Sevgftjen,

mühieub ficb, bod) hinter brr rcid)cn 'ilnovbnting unb beut

•tfufputjr ber üWagajinc, roelriic nid)t* IMSmifdie« an fid)

tjaben, fonbern beutlidi ben (Siuflujj Don $ari* unb Druffel

erfernten laffcn, in 2£irflidifeit nur bie ?lrnifeligfeit eine«

fdjläfetigen Wefd)äfte« »erbirgt. Unb wenige 2d|ritte fcit>

märt« tritt bie üinfamteit loieber in itjic >Ked)te; oon jenen

beiben A>auptflraf5eii jmeigt ftd) eine SRenge flciuer Waffen

ab, reo ba* Keine J}anbiocrt unb Wewrrbe in niebiigen

bunfeln iKäumen oegetirt unb ben (iinbruci ervoedt, al* ob

am «t. ft.

e* nid)t leben unb nidjt flerben tonnte, 'Aber in biefen

Waffen unb Wäfcdjen unb namentlich läng* ber ftanälc

unb lüteffetläufc fiubeu fid) intereffante £>äufcr, oft wahre
s
J)(eifleifUlrfe ber ftrd)itettur, locldie aud) nur aufju^ätjlen

ju rocit flirren mürbe. So in ber 9fue lifpagnolc ein

ftnftere* Wcbäube, bie „^'8*° *Sofct**, reeldje ba* Volt nc-d)

immer ta Ca»e nennt, unb bie cinfi 2 tu ber Oitqutfttiou

mar. lliirecit baoon (ann fid) eine fd)tualc rainfelige Waffe,

bie ben feinen Flamen 9iue £lueue < be - SSadje (Äubfd)rean;=

2traße) fütjrt, »ier mertroürbiger Käufer au* bem Ifnbc

be* 14. 3ab\t|unbert« rühmen. Wattje Sliajjen haben fid)

itjren mittclalterlid)en ISbarafter bi« heute gtroatjrt, unb

eiele ber Käufer mögen fid) auf jenem benfroürbigen %Mane

ftuben, auf reeld)em ber sHialer Ware Wt)eraert« fämmllidje

Webäube ber 2tabt mit unenblidjer D(üt)e unb 'Hitfbauer

in reinigen 2ilb,ouettrn abgebilbet bat unb ber auf bem

Watthauje aufbewahrt rairb.

(Sine anbere 2teDe, reeldje Ifrinnetungeii an frühere

ftolje ßeiten reedt, ift am ftattal bu IKivotr jener 'ltta(,

auf meldjem fid) feit turjeni eine 33ilbfäulc Oobann
1

* Dan

&)<f erhebt, unb ber aud) feitbem ben 'Jcamen biefe*
sJDialcr>

fiirftcn trägt, frlitjer aber 3tabcmiep[at} bieg nad) bem

'itfabemiegebäube , in reeldjem tUli ba* vIRufeum mit feinen

2d)ätsen a[tflaiibri{d)er .QunftUbung befinbet, unb nod] frttt)tr

iUa(} ber Cftcrlinge; biefer «fabemie, bie urfprünglid) eine

um bie "Diitle be« 14. Oabrimnbert« erbaute Söürgertjallc

gemefen ifi, gegenüber lag nämlid) ba« 147« erbaute unb

im Dorigen 3al)it)unbert abgeriffene ftattlidje $au* ber

17

Digitized by Google



130 SSrügge.

Cflctliitgt, b. fj. bcr ban[catiid>eit ftauflrutr, von rocl<fi<m

fid) e int Jlbbilbung im ÄSlttcr Stabtarcb>c erhalten l)at.

(Sin viclbcind|ter Ott ift bic Heine v\crufaltiucr ftirdjt,

tin einfach,«, jrn'itgeltjifdu'r $au au« bem 15. Saljrhunbcrt,

beifen 2iiftfv «Wob flbourne«, .?»m von v
Jfien>enbovc,

Menvlict, 3!m>c u. f. TO., ber Vegcnbe zufolge breiiitat nad)

bem Ijciligen ?anbc flepilg*« ff'" foO. ba tr bcfdiloiTcn

hatte, «inen Scmyct nad) bem 'Dcujlcr be<f heiligen ('•Habe«

in Ctentfaltm -,u errid)trn nnb bic beitwn erften IVale bic

genant i'orfteUung von beifen fluc-ichett vergeben bottc.

(iin niebriger t*nng, brn mau auf Ajvnbcti unb tliifjctt

fricd)tnb üajftren mu&, fft%Ct |M bem gliklniiM, in

Xic Mut Jjlomanbc. iSRatf) ein« 'l'hotourophic^

welchem bic rfrbmmigtcit bei Vcutc ben antuen Zag über

von morgen« bifl abtnb« eine bopvcltc iuitic von Vidjtcrn

brcmtcnb erhält, unb tvo man Oft* iwaucngtftalttn in

roriten HHä'nidn (nienb fange *\tit beten fiel)). Ucbcrt)aupi

totbmeti bic i'rllqgcr, ,yt.ni-u ioivohl aW and) Didnncv,

einen s.icmlid)cn Ihcit ihrer 3r" &fm •ttird»rnbci«tf)f. Ter

.<Sanbrccifet, roclcricr anbcr«mo t,erf[rrut an ben Tatbplijditn

Mird|cn vorbeigeht, tritt hier in i'rüggc einen ttugcnblirf

ein unb fnict ^mifctycn ben ,nti!rcid)cii jCnrocfrnbrn nieber,

um fein liebet }ti fpredicn. Ta« miibfamc Vcben in bicier

Stabt, roo cd mcl)r nrmuth unb lilcitb giebt al« in jeber

anbrren, ba« 3d)citrnt fo vieler iibifdjrr Hoffnungen treibt

Digitized by Google



»tiiggr. 131

bie 9)icnfd)en in bic Indien, unt gtiftlid)tu unb moralifd)en

T ruft ju fudjen, ben Urbtil unb 'Jfatbbtnfcn ibntu nid)t

vermitteln faim. bitfei Sttmutnng paffru oud> bit

fthtajen fttbft, btr »eil, finfker unb fenqt fiiib , t4rae jene

Srmbtgtcit, wtld)t bitjcnigcii ju Antwerpen, tSknt nnb
4'riiffcl aii*s,cid»iet. S« brfibt bie SalBatorfird)t (Saint

Sauveur) tin gcraumigt«, frreitge*, icrmiurfloie« StJjiff unb

iß ton rincr ftndfttn, rifigm Vuft erfüllt, bit au* bem
Santenam rotporfteigt ; biefe (^rabc#luft unb ber überall

an btn ii-cinbctt ongrbracl)te fdiiumif lUarm.n lajfrn bic*

(^ot!c*b,au* wie einen riffigen Matafatf rrftijtiutn, ein <St»

füllt, ba* fid) felbji in iKotw-Xiamc aufbringt, weletje bod)

burd) iljre tiefen itfogtu ntel)t Vicrjt empfangt unb, mit bic

meifirn grefcen tatl)oli{d>eu «irclicn Slanbtru*, au Wcuial

ben unb iMlbtyaHrtnrbciteu fo rcid) ift, bafj faf) eine [tot

ber jal)licid)eu .ftapcüeu für (in) nilein (in 9)hifcunt bat'

fteHt. 3n 'Wehe«Dornt giebt t# »ort Gtaftnn* OutDon,
^ettt ^aitrbnf, mm Soft btm Veltrrrn, Stintjatb San
Dritt), Qecb/irv 3tgb>n#, Äntoitia« (ftarrfftnl, (iratntt

unb Oorjauu ÜHoflacrt eine ganjt ^tibt uon Silbern, bln-

lenbe Gt)i'iflu*grfiatien, büfjcnbr iHagbaleiitn unb fdjonc

Jungfrauen mit btm .Vinte, Über allt tiefe llfaleicitn

crtlcidim oor btm ftoljtn ^cjifet rine« Stftvft* "l'iidjel

Angclo'«, tin« Jungfrau au* weigern iliürnior in btr

Vaptllr brf tjeillftcii Satrautcntt*. fangt rourbc bit iid>i

(cit be* SSertc* beftritttn , obwohl nad> einer Urtunbc be*

^tTdjtoc« ber .fttrdjc tin 4*rilggcr tfaufmann, 3oe)ann

INouffctocn , im 3ab« 1514 btm i'iidjd "flugclo bnnbtrt

Dntattu bofltr beutelt blatte. Ski bre Säfularftirr

|

ftofael'* Ijat bann ein atabcuiifd)t« lioQtgium bit Jtuttjtu

liritlt bt« $iDrawrttt btftatigt, bat and> e-trat biefe*

Srugntfj auf [eben i»eid)autr einen rieten (Sinbiud Iienun

bringt.

tiefe Stärkt ift babei nicfjt ba* rinjige ffiuubcr in

biefev an ihinftmerftu fo nbcrrcidien -Suche, in einer

ScilcnfaptQt ftttjtn fidj jwei unotrglt id)lid)c Wiabbcnfmälcr

gegenüber, bit furfiliebcn Staub bebetfen, auf ber tinru

Seht ba* Äatf* bc* Älibncn, Verjag« oon önrgunb, brr

1 177 beistand) fitl, unb auf ber anbtren ba« feintr 2od|tcr

1 SDlario, roeldjt brn Gri.bcqog iWoriinilian von Oejierrcidj,

iVr Onai bu Wiroir. (Sa* einer fboloaw^it.)

btn Späteren Äaifet, bjricat|ctc. "Ott |)ttjcg nnb bit
]

friir,rifiti fuib liegenb bargtjteOt, bit $änbt in 43ruftt)bf)e

jnfainmengtltjt unb bit Krone auf btm $auplt, fit in

cintm bi* übtr bit ?rufir l)fvabfaOtnbtn , faUcnrtid)cn 0*c ;
j

manbc, tr in tutet teid)tn ^radjtrüftiing ; bit Seiten btr

Sartapbagc fmb mit braiijtntu ^aufeu unb blättern unb

mit ©apprn|d)ilbntn in ttmait nbtrttdt. ®nlt Objeftt I

fit btn, btr Uber bit üiittfeil biefer SSkti uadjfinntn mill, I

bieft babjngegangcncn beibtn l^iaieftättn, btrtn äufjert (St-

ftalt bit gefd)i<ftc .£>anb rinrt gtofjtn tiiftlrutt btr sJtad}'

loelt Ubtrlitfert tjat, roltjrcttb aO*6, wtt fie burd) ba*

Vcben begltitttt, nnb fclbft ba« tvlaudjte Jj>au«, btm fic btibt

tutfprojfcn fmb, »ergangen unb wie »otn Sinbt Bttpetjt

ift. Tic ganje Wadit ber .^erjagt «on SJitrgmib, bit in

itarl bem ttüb,ntn il|ren OMpielpiutft trvtidjtt, nitjt jtpt

mit imttt birfcw (^rabmalt. SBBit 3r*nie auf biffe mt»
fd|nnmbtnc ^cnlid)tcit fidjt c* au«, bajj Uber ben Qi)or

ftüt|tett iituuunbjriKinjig j^apprnfdjilbtt Den Kirttrn bt*

OMbtntn "^litfit« aufgehängt finb, wrlaV in biefer ftlben

Vicbjrauenfird)c brm Crben«fapittl bcigfmob,nt b,atttn. Der

jt(}t oon Dtfterteiffi unb Spanitn ntbrn tinanber »evlie b,tnt

Üvbtn i(t betanntlid) eine Stiftung bes 3<ater* Marl'* brt

ftlätjnen, bc« .C>et-,ag« i*t)iltpg III., bt* ©Uten, weld)t ber«

felbe am ID. Oanuav 142'.», beul Xagt feiner t'tnuäblnng

mit feinet brüten (Statten, SfabcO« twn Portugal, ju ©tüggt

madjte, n]um Vob unb 3tul)in bt* (SrISfct*, ber 3iinajnm

'jJiaria unb be« beiligeu Äubvea*. nie jum Sdui( nnb Jnr

i^örbtiung bc* d)riftlid)en (glauben* unb bei [jtiligeu «iidic,

)nr Ingcnb unb 5>crmtl)iimg guter Sitte*, tieft Statu«

ten tjabe« Spanien nidjt gtbinbert, ba* S'lirfj neuerbing^

an pvoteftantifdje nnb ftlbfl mob,ammcbanijdy -^ctfönlid).

leiten ju verleiben ; bofBr b,at aber Ctftcneid) ana) niemat*

btn fpanifd)tn 3»eig be* Trbtn* anerfaunt.

Unb nun jum ftbfdiiebe PMt *dlgge nadj tinmal bic

Spiftc bt* tMfrttb* «fliegen unb Umfdjau getialttn Uber

bit altelfnoUtbige Stobt uub itjvc Umgebung, bic find) mit

ein Xifoj fid) rinpftim aufbteilct. W«a> %arben tjin, btm

Oteaiu ;k. erbtieft man bort jwti tin^tlnc hotje ilflirmt,

in etwa 6 km Entfernung ben oon Dämmt, nnb writcr>

tjiu, rot^r linU, btn m ViRtwtghc. Sic allein fiub auf-
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red)t ficl|cii geblieben , nw^rrnb alle« übrige 3Henfd)enroerl

ju ifjKii ixlißen, bat) cinfl burd) Sküggc« i'Uittif in« Veben

gerufen roorbrn mar, mit berfelbcn ruglcid) vergangen ifi.

\S\nc ganjc 1-Kcihc »on Crtferjaften , <Ware, *i»e, Sint
Gruu«, '-Benbumie, Iffebroud, warben bamal« blllljenb nnb
rooljltjabenb, inbent fte an bem rridjen .ftanbel con Brügge
tfjeitnaljtnen , unb fwb fjeute nid)t« al« arme »ergebene

Dörfer; ober gegen feine ifl ba« ®c(d)irf (ja'rter gewefen.

al« gegen Xamme, ba« gcrabeju in ba« 9!id)t« juriirf-

gefunfen ifl. Cr ff befiebt nur noef) au« einer einjiqeit Strafte

mitten jraifdjen Unter Selbem, einem (leinen &ird)l)C>fe unb

bem vermilflelen Xfjurme ber Wotre» Tarne «Äird)e. C*ra«

ivmdift )rsif(f|en ben Steinen ber (strafte, über roflrtV b«
Borgens ein ([einer >>irt einige .Vuhe treibt; ifl berfclbe

in ber Seine oerfd)n)tuiben , fo unterbricht tjb'diflrn« l|in

unb «lieber ein £aljnenfd|rei bie tiefe Stille, weldu* fid)

Tic 2al»atorlir<f?e {Saint Sauveur) in Sörliage. i4la<b einer ".ßbotograpbic.l

auf ben Crt lierabfcnft, mo im 18, 3al)rf)iinbtrt unb fpfitet

jabllofe 2dyiff«labungen con franjöfifdiem 2xleine, polni-

fd|cm .Kupfer, rnglifdjcn Crri.rn, ungarifdpit Sellen unb
ortcntaltfdien 2eibeim>aarcn au«gelaben würben, roo ityilipp

Muguft 1700 2 drifte gegen bie Slamänbtr unb (Snglä'nber

»erfammelte. Tamal« befafc Xamme reidje i'rinilegien,

.Vomutore ber £>anfa unb ber Vombarben, .Rändle nad)

Brügge unb ®ent, ein eigene« Seeredyt nnb feinen 9Weer=

b,afen, ber c« iu einem begehrten ^Jefi^e für alle Surften

ringsum mad)te. -i&'xt fod man fid) au« bem bitrftigeu

llcberrejlc ber urfpriinglirhen fallen, ben 2pipbog,cn an
einigen A>iiujem be« ^Harltplaije« unb bem finfteren fh,urme

ron itiotre Tarne ein 'i'ilb madien r>on bem cinfligen ,V>in

unb Ate ütt)ifd)en 4'rligge unb Tamme, ben Völligen, ben

mit 2d)iffen su je Ko lonnen beberften Äanälen, ben reiben

2i?ormt)iiu}eru , ben mit ibtaaren »ollgepfropften Spridjern,

ben ^nfen, i>eflid)eruttg«bureaur unb aQ ben )at)lrcid)eu

t^efd(äj1en unb Öanbroertcn, rotld)e ftd), feien fie offen unb
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iMnImikiI fiarl v bei- Settern«. <9?act) einet ^botoarapbic.)

Äatl b<r Äüljnt unb 3)(argaretb,t ton ?k>rt wm Söifdjofe battn ^m\n, über weiden man l>eutf bjnuberfpiiiigeu fann,

nou 2a(iffburt) getraut unb hielten bann läng« bcü fd)ifi |
in prächtigen 'itarabercagrn unb ton retd)gefleibeten (ibel

(Grabmal brr IVaric »on SBurgunb. (Wacfi cinrr 1'fjotor|Tat>t>ic.l

Icuien begleitet idren fri)l)lid)cn Sinzig in baff teitfigefdimüdte I tit'd) ju Mttanben , unb bamit (auf iln Wlüd untviebtr-

"JJrllgflc. bringlid) bafjin. Sind) bie i*cmü!)ungeii Ulbert'« unb 3fa<

Wenige 3ab,rc fptfter begann ber $afen von ramme
{

btlla'e, roeltrje 1617 bie DerfaQencn Stabrmaticnt »ieber
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aufrid)tclen, Ijalfen bcm Crte nid)t«. ißa« ftd) an« all« I bc« 15.3ah,rl)nnbttl*, inQVeftalt einee^ieditccf« aufgejufjrt.

3c>t .-thaltfjt hat, ifj, tote gefegt, roenig genug; b,eroot}u- ttuf beut fleinen SDiarflvlafce tauet ficfjt eint 4*ilbfaule be«

l)t<xn fmb bte fallen, ein tyllbfdye CM>äube aus btr SKittt
|

.vlämifdjen ffinniu«', brt gegen Cnbe be* 13.Qab,rlmnberte

Su«ftd)t auf SJrügge vom Sklfiieb.

bort q- ftorbenen gelehrten ntib bofltaften MM be Goflet
|

Xietnme, in arifilidicr leadjt. 3 { cr etwa einem falben

»an iRaerlnnt, angeblid) einfügen 3tabt[d)teibcte von
|

3al)il)iinbcrt befanb üd) «cd) (ein t^rabftein im (iljote von

Sie ftiirfjc von Hamme,

9Jo«re > Dame ( auf nwldjcm er targeftetlt roar mit einet lafel für einen Spiegel fjielt, ben lill Culenjpiegel , ber

Frille auf ber "Safe uub auf einer lafel fdirribrnb, neben 1350 511 WMn an ber 15ef» ftart unb bort begraben liegt,

iljm eine (lulc. tarin tyattc bann bad -öolf, iscld|<« bic in erlennen geglaubt, unb erft als bcr^rabfteinon{d)nianb.
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tonnte »an HWatTlant roieber in ((ine Otedjte treten unb

feinen ewigen Sdjtaf weiterldjUfen.

Xie nenetbing« in ein ttatbbau« »trwanbtlten fallen

finb nur noel) ein fd)wad)er «bglanj »on bem, wo« fit

ftutjer waren, unb geben, wenn nid|t batb $Üfe fommt,

burd) Ixn Cinflul be« äSttter« unb bei £tn unb biettod)

läjfigfeit bet llJenfdien ibrem ganjlidjen itetfotle entgegen.

«Im Satteren b<" f«*> "od) tinige« au« alter £tii erhalten,

nanientlid) >,rcci siemlidj geräumige Limmer, berrn eine«

nodi beute bem O*euieinbe»orftanbe bei feinen Sitjungen

bient, tuäf)tenb in bem anberen Ii üben, ä?anfe unb ÖnaB>
bot? anfgeftapelt fmb; jernet ein Äomtn mit einem flu!

piiten iriitie au« bem 15. .\ihrbimbert, uiäditigen i\euct>

bikfen mit bärtigen 3Ha«fen unb einer 2 m langen ^euettange,

fowie mit ©apprn unb SMlbmeiten »eriierte «altentöpje.

bei benen bie im Wittetalter b«'»f»9M fmbtnbt SJrrtnifdjung

be« $eiligften mit beut profanen in berbtr ©eife auftritt

:

neben Äönig Xaoib mit ber £avft, ber Oungfran mit bem

Slinbe unb einem ^topbeten fietft mon einen tnienben Wann,
bet einer 2au unter ben Sdjwan} blafl!

ycotre • Tarnt iji je^t nur nod) ein Stürf »on einer

Ätrdje; jwifaVn btm Ihurme, weldjera bit Spi&e fttjlt,

unb bem gcgeniiberlitgenbtn flbfdjnittc bt« bteifdjiffigeii

Vangbauft«, weldje« je$t für ben Wotteebienfl tingtrid)tct

ift, iil,U ein gewaltige« Stltd be« ©ebäube«, breit genug,

baß ein filu§ uoifdjcn Xhurm nnb Äitdje hinbnräVließcn

tonnte-, e« ijt glcidjfam ein X tjeil be« (Saiijen herau«-

gefdjnitten motben. Hbcx mcittjiu in ber Gbene fidjtbar

ragt ber »irredige Xljiirmpfeiler auf, ba« cinjige l^roßc,

roa« »on Xantme übrig geblieben ifl.

StäMegrünbuitg im norbamerif auifdjen Söcftcn.

*i'on 8. Sertorin« Freiherr u von Wnltrr^hnnirtt.

IIL

fll« flmMiabme »on bem für Vlmerita« Stiibtegrünbnng

gültigen ä}, baß biefc butdjmeg nad) mirtbidjaftlidjen

(wefid|t«punften erfolgt — mBgen nun bie Wütutfdfäfce, bie

$erf(t)r«mitte( ober bie geeignete Vage bie nädjfte t^eran>

laffung baju bieten - , tonnte man bie Woroionenanftebe

hing am grof;cn 2 (üjjet beteidjnen. Xenn baß •ihiiiljam

Jloung feint (Setreuen in eine baum< unb roaffetloft Stein >

mlifte fntjrte unb fie bort in bet troftlofrn ISinöbe ftd)

nicbetloffen hieß, mbdjte man tanm geneigt fein, eine jwed»

mäßige .»>anblung tine« auf ba« Stonomifdje ©ob,! feiner

(Slauben«genoffen bebaditen Wanne« ui nennen. Watt
tonnte vielmehr bet oft au«gefptod)tncn Behauptung in

flimmeu, baß ber Woje« bet Wormonen bie flbfidjt gebabt

tjabe, bie Seinigen fern »on bem Treiben be« ameritanifdjeu

(*efdiäfi«leben«, bem borten Kämpft be« Xafein« tu unter

=

werfen, dieiditbum unb rafftnirten Vtben«gemiB »on ihnen

fern ',11 balten, um fie befto feftet an bie religioftn i<or<

fd)tiften ber Seite su binbcii. ftber örigbam 'Jjoung war
(ein a«tetifdjet rtanatiter, fonbern ein prattifdjer ?lmerifaner,

unb baut ein 'Wann »011 uugcwbbulidjeut , weitreid)cnbem

Crgamjation«toltnt unb Sdjartblid. I5r isufstt redjt gut,

baß in feinem 4'atcilonbc (^elb nod) in tjdtjerein 'XVa§e

IHadjt al« anber«too btbeutet, unb bog teine religiofe 'i( ci

einigiuig bauernb obne Weltlidje Machtmittel befteben tann.

Xac lertitotium Utah enifpradj feinen 3"fttfn Kbt wobt.

Ii« lag bamal« fern »on bem amerifanifdjen feben unb

war tubtm nodi meritanifd), fo baß fid) bie Wlaubcn«<

gtmtinfdtaft bott ungenivt entfalten tonnte, batte aber pf
glcid) giluftige natUtltd)t «oibebingungen , bie jroor »er-

borgen waren unb bereu airfnmfung »itl Arbeit toflete, bie

fidjcrlid) aber aud| einen gaii) befonbeien Grtrag in flu«

fid)t flellten. .^leute finb bie üKormonen im aUgemeincii

nidjt bloft wotjl^abenb, fonbern oicle finb teid) )u nennen,

unb Widioniire giebt c« in 3>on ebeufogut, al« in Oeera

'i)otf unb San rtranci«co. vimfi ^rigbam ?)oung würbe

*,u ibnen gcredinet. Hl« biticr mertrolirbige Ü)Jann im

Clabre mit feinen 42 Cenoffcn an bem Ufer be«

großen Saljfee« anlangte, ba mod|ten bie mcijlen wobl

}unild)ft nidjt begreifen, wie in einer foldjtn JMfte, bie mit

ben fogenannten ?(Italifelbern , anf benen teine 1.
(flanjc

gebeibt, butd)3ogen, unb bie an befielen Stellen nur »on

einem fitmmeilid)eu (.^Ta«mud)fe unb bem graugrünen

Sagebufd) bütftig bebedr war, eine neue $ieimatt) unb ba«

oetbeißene i^aiabie* ju finben fein werbt. Unb bod) war

tjier gerabc bie geetgnetjle Steüe tum ünban, wenn über»

tjaupt ein abgelegener Ctt in bet Süftt genommen werben

foüte, weil »om (^ebitge unb »om 3orbanfln§ in Äanälen

UL'ajfer tjetbeigeleitet werben tonnte, weil bie nabeliegenbt

Mette ber ©ahfatd) 'SDtountaiii« gegen bie »on Cften ber

brobenben ^tätitjtarmt tinen leiblid)en Sd)nft gtwätjrte,

weil ber Itaben an natUtlichem ?tteid)tbum genug bot, wenn
feine unftudjtbarc Salj= unb flltoli^liDc entfernt war, unb

weil bie nabcliegenben ©ebitge rtidjc WetaUfdiä^e bargen,

weldje birett burd) Hu«bentung, obtt tnbirttt, wenn iöcrg=

leute al« itaufet utormontidjer lanbwirtrif d)afilid|cr i^robitttt

auftreten würben, al« werttjvode 3uSaDe V 1 betrad|ten waren.

Xa§ ber geniale Jiilivev ber Sette fid) in feinen t$f

red|nungen md)t gctäufdjt bot, wirb jeber bejeugen, bet

bit tjerrlidte Cafe Salt Vatc Qit» befudit bat. Crrmltbet

»on bem ewigen (Sinerlei ber nadten ixelfen unb ber graueu

Staubeinöben be« unerträglid) tjeijjen -.ifcoaba ober be« oft -

lidjen ©neming blidt ba« flnge be« >Ktiftnbtn fteubig auf

bit im frifditn Wtlln prangtnbtn Warten ber Stabt unb

auf bie wogenben ©eitenfelber, weldje fid) bi« tum Utabfec

bin anelxljnen. (Sa iji freilid) nod) immer redu warm
i)icx, benn ber tontinentale Sommet »trlciignet fitf) nidjt,

aber bie i'uft ift bod) nidjt »on ber furd)tbaren Xrodrnbeit

unb bie ißinbe fmb nidjt mit bem aüe« butdjbringenbcn

feinen SSUflenflaubt gcidjwängert , weldjer ben flufentbalt

in ben ameritanifajen Steppen auf bie Xauer btm wtigen

Wannt unmöglid) madjt. XicWormonen ftlbjl behaupten,

1 baß fie burd) bie mng be« Sobcn« unb burd) bie

reidjlidjen ^aumanpflanjungcn bcn.fi litr.a ttjrev flnfiebelung

' ert)eblid) »erbeffert ljaben, wa« in ber Ztial jebem wnänjlt

bcgreiflidj erfd|tint, ber eben bem Muttjofen bt« ^aeific«
1 batjnwge« entronnen ift Xodj barf man nidjt »trgeffen,

baft ba« uafje, immer mit Sdjnee beberfte$>od)gebirge unb bie

I
«Jetbnnftung ber Seen ba« irrige ju ber Sempttirung btt
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UBärnie beigetragen f>o6f 11 , wo* freilief) nidjt genügt ^at,

um ben CbflgSrtcn, ben (Scmilfcbectcn unb ben ^lai«» unb

i&Mienfclbcrn au«rcidjenbe Sebeit«bcbingungeit ju Berfdjaffcn.

M) wollte nur auf bit eigenartige Vage ber 3)iorntonm<

nicberlaffung aufmerffam machen unb ben Vcfer nidjt ben

Übereilten Sdjluß jichen laffen, baß bie gefammte amerifa«

ttifeb/ Stifte twiiebett bem ftelfengcbirge unb ber Sierra

unter gleiten ihiftrritgitngeii , wie fic von ben „Heiligen

bc« jüngften läge** gemadjt Worten finb, fid) fultioircn

laffc. bei ben gortfchritlcn unferer heutigen Xedjnif märe

es ocruirjfen 511 fagen, baß ein Anbau bort unter (einen

Umftänbcn au«fUf)vbar fei, wie biejrnigen iReilcfdjriftfteQ'er

ju beweifen fnd)cn, weldje in ber Äonfurrenj amerifaniferjer

brotftojfc feine baiiernbe C^cfaljt fiii bie europäifdje Vanb-

wirtbldjaft erblicfen. (Sbenfo otrftljrt ift aber and) ba«

Urttjeil bei er, weldje in bem Witbcwcrb Amerifa« auf

europäischen Partien ein nidjt ju ocrfd)eud)cnbc« «Dtrjj--

gefdjid feb/n unb fid) jn beljufe auf bie anftrjulid)*

Summe oon Üitabratmeileu wüften «egicrung«tanbe« oer-

laffen, weldje bem Pfluge nodj unterworfen roerben fönnen.

Od) oermuthe, baß ber Anbau in ben TOefilidjen Steppen

immer jdmierer werben wirb, je weiter er ftdj auffbeljnt.

Tie Jfanalanlage wirb teurer, je weiter ba« Hochgebirge

von bem Crtr ber ftnfiebclung entfernt ift, unb ob fdjlicß'

lidi ba« Gaffer an Waifc au«rcid)t, ift aud) nad) bie ftragc.

".Uiit artrfifdjen Brunnen tarnt man woljl für ben Jp<m#»

grbraud) unb t>iclleid)t für bie bcfprrngitng be« (Martens
|

geniigenb Gaffer befdjaffen, aber bie Soften, um bie gelber

bamit ju bcricfcln, werben Bon ben für längere Reiten

ocrmuttjlid) niebrigen Wetreibepreijen nid)t gebedt werben

tonnen. Tann ift nidjt -,u cergeffen, baß bie SBüftcnftürme,

bie Xornabo* unb bie 23lij',arb« an 3ntenfioität junehmen,

je weiter man |"ia) oon ben fdjiitjenbcn btrgfcttcn entfernt.

Unb fdjließlid) seigt eilt blid auf bie Äarte, bafj bic bcr>

theilung ber Seen auf bem großen ^od)plateau ber Sfodtj

'.Mountain« fetjr ung(eid) ift. ©«b,renb ba« wefllidje tltal),

in bem bie SWotmonen wogten, bamit oerfetjen ift, finb

ba« weftlidjt «eu «Diexifo unb «rijona gäntfief) baoon ent=

bläßt, Sßb^ceooba unb 3baljo nur fpärlid) bamit bebad)t.

IV.

Tic für otonomifdje ^werfc befonber« geeignete gcogia

pt)tfd|e Situation tritt bei ben Häfen unb ftlttifcn rcd)t
|

beitllid) tjeroor. Xaß bofton, 3icw '}Hxt, iMjilabclpfjia, I

(ityavlffton , Saoannafj, Walocfton , 2 an Jranci#co große
j

£>anbe(8fto:bte geworben finb, ift leidjt oerftänblid). iSbenfo,
;

bafj Toronto unb Hamilton an ben weftlidjen fünften bc«

Cntariofee*, S^uffalo an ber Oft», (Stecelanb an ber 2üb
unb lotebo an ber t>eftfpifre be« ISriefee« eine großartige

iSmwirfctung aufjuweifen Ijaben. So b,at aud) Tulutb,

am Cberen «ee eine ^uftuift. tu naturgefetjttdy »eben
tung noit St. Voui* erftetjt man au« bem nah,en ^ufammen.
jtufi ber beiben grofjtctt Strome ber bereinigten Staaten,

beifWifftiilppi unb be« Sliffoitri; Äanfa« (iiti) liegt an bem
4'erctntgung«punfte be« leptereu bluffe« mit beut Äanfa«
Zitier, iSairo an ber iKUubung be« C'fjio in ben elfteren,

bon befouberem 3ntcreffe ift bie Vage ber Stabt (Sb,kago,

beren tnqe Wefd)id)te für b<i« rafd)c ^ad)«tt|um amerifa-

uifdjer Stäbtc ein gan*, befonber« frappirenbe« beifpiel ift.

Xie erfien weißen 2?efud)et ber Wegenb, in welcher bic

heutige 3fiefenflabt gebaut ift, waren bie itraiijofen 3oilet

unb *Warquette, bereu 'Weife in ba« 3al)r H173 fällt. Aber
erfl im 3atjre 1H<U fanb bie erfte «Jeieberlaffmig mit ber

ÖMlnbung be« dort« Xcarbom ftatt, weldje« lange ^cit

()inburd) al« ba« am weiteften nad) bcin heften iwrge

fd)obenc galt. 1812 brannten e« bic Onbiancr nieber,

1816 warb e« ftattlid) unb neu wieber erbaut, 1837 oer;

laffen unb 1856 abgetragen. A^eute jeigt eine an einem

^aufe ber freguettteften «efd)äft«gegenb befeftigte Grinne»

rung«tafc( ben ltrfprung«ort ber 2Jietropolc be« ©eften«.

«eben ber militSrifdjen Statbn würbe oon unferem bt=

rlll)mtcn Vanb«mattn Oofjann 3atob ftflor eine Heine

Haubeletolonie angelegt, bereu erfte imitf)ige Verwalter

bem UrberfaU ber 'ikä'riefbhnc }war erlagen, bie aber bann,

wieber tjcigcftr'.lt, einen ergiebigen Xaufd)banbel mit Xrap
pem unb üiugeborenen betrieb. 3m ftrttljling be« 3at)re«

1831 beftanb bie 'ilitftebelung au« nur ^rl)tt weißen fta>

milien ; brri hielten Xaoerncn , bie Übrigen ernährten fid)

burd) Hanbel mit beu Onbianerftämmen ber ^aitanmto

mie«, Cttawa« unb lih<Pf^oa«. 3n bemfclbcit 3al)re

tarn ba« erfte Schiff nad) (ihicago, ein S<l)ootiet mit

VebenSmittcln für bie Öarnifon bc« gort«, ber, ba e« \u

jener £tii itod) feinen au«gebauten Jpofen gab, eine ho'be

5Wcile com Ufer «nfer warf 1
). SJalb barauf fing bie

»coölfcrangajahl ber Stabt an ju wadjfen. X«r au«ge

brochenc 3nbianerfrieg oeranlafjte bie in ber Umgegenb

woh"tnben garmer, unter ben Äanoncn be« gort« bauemb

Sehut! ju fud)en, unb außerbem führte ba« 1832 im ganjen

Vanbe graffirenbe „wcftlid)e Sieber" oiele Jlnfiebler herbei,

weldge bie oortheithafte Vage be« Xörflein« rrfannt hatten.

Om $crbftc fchlad)tete ein bortiger Unternehmer bereit«

200 Stücf rKittboie tj unb 350 Schweine, weldje er au«

bem £tabafdjtho(e l)atte (oniincu laffen — unb bic« war

ber Anfang be« enormen ^lrifchhanbel« , welcher heute im

internationalen bertehr eine fo rjeroorragenbe bebcittung

hat unb mit Millionen oon Zt)teren rechnet 3m 3ahte

1833 lebten in bem banialigcn Torfe 550 Ginwohner, oon

beneu wohl manche niri-.t naturalifirte (Sanabier gnvefeu

fein mögen, benn e« würben, wie wir au« erhaltenen 0ttt>
liften eriehen föitnen, bei einer (Sountijwahl in jener >^eit

nur 2t» Stimmen abgegeben. Xic ßahl ber («cbäube be«

trug 175 unb bie Wcfanimtflädje be« Xorfe« betief fid)

auf 560 «der ober einer cnglifd)en Ouabratmeile,

währenb bie heutige Stabt ein Urcal oon etwa 36 Qu*
bratmcilen mit 600 000 Ginwohucrn iimfpannt. Xabci

fitib bic 3>orftäbte, weldje fid) unmittelbar an bie Stabt

=

grenzen anfdjließen, Jfiqbc *l*arf mit 60 000, Vafe mit

4oooo unb Vafe bicro mit 25000 Giitwohucrn, nicht mit

in Rechnung gebogen. Xer wirflidjc iBerth alle« Cfigen

tljiiiu« in lihieago würbe batnal« auf (»oooo XoOar« gr-

fdjätjt, jum ;^weefe ber befteummg auj Ii» 560 Xollar«.

Xie gefammte 3aljrc«fleuer bclief fid) auf 4M Xollar« unb

M (ient«. „Heute-', fdjreibt bie 3Uinoi« Staat«}eitnngJ

.wirb ber wirtliche S.lerthbe«Cjigenthum« mit 1 öoooooooo
Xollar« eher ju niebrig al« ju h°dj angegeben fein; bie

Sd^tjung runi .^wedc ber befleucrung beträgt freilich nidjt

ein Xrittel, fonbern ein Jlcrjutel be« wirflidjen Gerthe«.

IS« gab alfo oor fllufrig Oatjrrn ehrlichere Steueiein

fehä'ljer unb wohl aud) willigere Steucrtabkr al« heute."

3nt folgenben 3al)re jeigte bie •iüaljlliftc bc« lownfhip

111 «amen. Wa Hinblicf auf bie h f,lt'gc brürfenbe

Sehulbeulaft eriSljlen fid) bie (Slj'(a80rT H r -"< baß 1834

bic erfte öffentliche 2djulb für Zulage unb bcrbelfcrung

ber Straßen im betrage oon 60 Xollar« (ontvahkt würbe.

Xautal« erließ ber OViiieiuberatl) eine befanntmadjung,

weldje oon ber (Mbnottj ber beoölfening ein ,Bc°gn'B
ablegt. „Xie (^emeinbetorfteher" — fo lautet ba« mcif

würbige flfteuftücf — r thun fimb unb ju mijfeit, baß fit

ftdj ftir feinen Sdjaben oerantwortlid) h«Uen, ber irgenb

') «lUntifdje ätunien von Xeutjdjcrt inSmrritu, 1855,

«b. 8, S. 54
jf.
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3emaub bei »affirung bcr Srödcn Ober ben Cbicagofliifj

crwadifen tonnte, ba folche ftd) notorifdjer Seife tu batt'

fälligem nnb lrbcn«gefäl)rlid)em jjuftanbf befinben, bcr We>

meinbetjorftanb ober leint Littel jur ©eftrettung ber 9tc

paratut beftfet." am 4. 5Rärj 1837 wort ba« Xorf ju

einer Stobt ftflärt, «nb bcr bei bifier Otlcgealjett »rran=

ftaltctc Genfu« foub 417!) (Jinwohner, 898 Sohnbäufer,

29 «pothefen, 4 9Kagasinc, 1?» ©erteibf nnb »iftunlien«

gefrhäftc, 10 Öaftbäufcr nnb Sd)cnten, 28 (»roettir« nnb
r> Jcitd)en. Seil jener 3«* würben regelmäßig jährlich,

»olftfjäblungcn oocgenommen , beren SRtfultatc id) tjirr im
fürten wicbcrgcbc;

1840 : 4 470 <Sinwohner 1S60 i 109 263 Ginmohner
1815:12 088 . 1865 : 187 4 16

1850:28 269 „ 1870:298 977
1855:80 023 , 1880:503 053

3<on 1837 bis 1840 war wohl bie Uaurigfte 3eit ber

Stobt Xrot; ber geringen 58e»olferung#iahl mar bennod)

bind) bie Spefnlation«wuth ba« Gigentljum jti einem «tot»

nten Sertbe cmporgefchroinbclt , ber jroanjig 3abre fpäter

in Sirtlidifcit nod) nidjt erreicht war. Tonn bvad) plo>

lidj eine ollgemeine Ärift« herein, oon ber ber (Staat 3Ui,

noi« nnb (S^icago ftd) mrr langfam erb»!««'- Grfi 1847
()atte bie Stabt für bie Ginwanberer wirber einen guten

dtnf nnb von nun on n a.m bie 3)eDijiftrung«tiffer einen

3lnffd)wuug, ber felbft für bie bereinigten Staaten al« ein

ganj mictljörter bcjcidjnct werben utufj. 3?on 1847 biiJ

1855 fiieg bie Ginwotynerrabl oon 20 000 auf 80 000,

im 3a1jre 1852 auf 53 allein um 57 $m. 3n biefer

Gpodjc war ber Kanal ooflenbct Worten, Weldjer ben

Dlidjiganfee mit bent SKiffiffuppi perbinbet, nnb ebenfo

modjten ftd) bie Gifenbabnen geltenb, non brnen bie @o
leua nnb Chicago Union, bie 9tocf 3«lanb nnb bie 3Ui-

noifl Central allen übrigen porangingen. 2?olb folgte bie

Gtiiffnuitg ber «DJidjigan Gcntral unb ber SUb= xHüd)igan

»ahn, woburd) eine fdjncfle unb billige SJerbinbung nadj

ben SecplStjen be« C'fteu« gcfnrjert mar. Ghicago mürbe

bamit ber bebentenbfte ©etreibemartt ber »ereinigten

Staaten unb behauptet, t)cute ber grSftt« ber Grbc ju fein.

Ter jpanbel nahm feit bcr Grridjtung ber ermähnten i'er^

frbr«inittel einen anberen Gbarafter an. Sährenb bisher

ber Klcinhanbcl für bie weiten 3treden be? 9(orbrocftcn«

in bei Stabt betrieben würbe, bie Farmer jährlich, einmal

tarnen, um fid) mit Saaten ju Derfchcu, jog je(jt ba«

Xctailgcfchäft ben Gifenbabnen unb ben Safferflraßcn

nad). ^unäd)fi mar c« ein harter Sdilag für biete Kanf-

Icute, halb aber Ratten fte bie Kalamität baburd) Uber
|

wunbeu, bafj fie nun ju Gngro*i)änb(ern wutben unb mit l

bem ihnen :ur Verfügung ftebenben Ahebit ihre (Mcfäyiftr

bebeutenb erweitern tonnten. 3m 3al(rc 1835 jat)ltc man
in ber Stabt bereit« 300 Grojjfaufleute.

Xcr SMlrgerttieg im Anfang ber fedjtiger 3al)rc hat

bem ftortfehritt Ghicago« nur wenig «bbrudj grtljon, wie

bec oben angegebene syetiBllerungejuwad)? von 18H0 bi*

1865 jeigt. flu« bcr neueren 0*cfd)id)tc bcr Stabt will

id) nur nod) ben großen S?ranb b,crporVbeu, beffen gotgen

mit einer SdjncUigfrit wieber gut gemad)t wurben, wie fte

bic 2i3eltgefd)id)le vorbem wob'; niemali) ncrieid)net tjat.

Meine Ztyat ber noibaiucrilanifd)cn ftulturmtrairfctung t)ai

ein fo glänjcnbe« ^ougr.ijs fitr bie Spannhaft be« anteri'

laui{d)eu Untcmebmung«geific« abgelegt, al« ber Aufbau
bcr grtifitetttfjeil« jetfiortett Stabt in bem turjen ßcitraume

Pon nur jcüit sDionatcu. Um Sonntag ben 8. Oftober

1871 brad) in bem wcftlidjen Stabtitjeile ba« fteuer au«.

Xie bortigeu, meift ämteien l'cuten geljorcnbcn CViebäube

eutu« XLV0. «t. ».

waren tjauptfärt)lid) rem unb grofje SRrngcn oon 59ou

nnb Brennmaterial waren bort an bem ftlnfjufer gelagert.

Gin ftavfer *Binb fjatte in furjer 3<i' ba« ganje Quartier

in ein fteuermeer oerwonbelt, weldje« nad) wenigen Stunben

aud) nad) bent fUblid>en Stabtt^cile b,inwogte, wo ein

©aorenbepot neben bem anberen fufj befanb. Ter am
Montag nod) wittljenbe Sturm legte biefen Stabttlpil, ber

grüötentbeil« au« maffincn ©ebäuben beftanb, in lÄfdje,

unb al« am Ttenftag Georgen bcr Sinb nad)liefs, war aud)

Pon bem nörMidjcn Stabsquartier, in mcld)cm bic ©oljn

tjüufcr ber wotjlbabenbcn Bcoolfcrung lagen, ein Ihcil bcr

9iaub ber flammen geworben, (iin bebaute« flreol uon

Uber 3' , engtifd>en Duabratmeileu mar in iraei lagen in

einen raudjcnbcu Sdjuttbaufen cermanbelt. 17 450 Qk-

bdube waren jcrflört unb 98 500 iiJtnftficti obbad)lo« gc

»orten. 3)er oernidjtetc ©ertb, würbe auf 190 (KU i 000
35ollar« oeranfdjlagt , non benen nur 30 000O00 oer

fiebert waren, eine Summe, meiere aber nur tbcil

mcifc auegeiablt werben (onnte, ba eine flir,al;l ber

8erfid)erung«gefenfdwften infolge ber enormen «nfprlldje

alabalb ftd) banferott erflttren ntufjte. 2rot} aflebem

würbe ba«@efd)äft in Chicago nur lu^egeit untetbrod)en.

Ct)» f« aBiuter mürbe, halfen ftd) bie Äaufleute mit pro

Oiforifd) aufgefdjlagcncn ^oljbuben unb bic erhaltenen

ÜBobnbäufcr traten in ber falten 3at)re«)eit an beten Stelle

Tic Umgebung ber Stabt würbe ju einem grofjcn Vager,

auf bem $aufenbe Pon $o(jbaradcn nnb £ttitn aufge

fd)lagen waren. 3Nan begann fofort mit bem forträumen

be« Sdjutte« nnb betn Steubau ber Stabt Bautjanbwer

fer unb ftrcfyitcften tarnen au« allen £i)eilcn ber Union,

bie öftlid)en Stäbte flrrdten ben Uitterntbmrrn WiQionrn

an Kapital Por. Sd)oncr, jrocdtnäfjigcr unb mafftver al«

juoor war in einem 3af)re bie Stabt neu erbaut, wetd)c

nun bie alte ©ejcidjnnng ber (Smpirc (Situ be« Bcjtafl

mit bcr ber ^bönir ISitp pertaufdjte. Gegenwärtig nimmt

man für bic Stabt 600 000 Ginwobner an , nnb rechnet

man bie SJororte baju, fo fann man ruub breioiertel 2»il<

lionen fcftb,altcn. Xa« Strafjennetj beträgt 600 cnglifdje

^Keilen. Sa« bie Stabt tommcrjicll unb inbuftricll be

bebeutet, mögen folgenbe Angaben nod) in Kiirjc bartbuit.

Sit« bem amtlidjen 3ahre«l>erid)tc be« 2Kariiiramt« bei

letjten Oaljrc« getjt tjcrroi
, bag 360 fahrjeuge mit einem

(^rfammttonnengebalt oon 63 992 bem libicagobifttift an

geboren. 3m Isafen llberminterten im ganjen 440 Xampf
unb Segelfdjiffc mit einem Xonueuget)alt oon 1 16 234 unb

im i'aufe be« Sa^re« fameu 4385 Xarapfcr nnb 7429

Segelfdjiffc an, welche einen Xonnengctjalt non 3 812 464

repräfentirten. Xie 11u«fut)i' jiir See heutig 800 OOO Jafj

BMI, 6 000 000 Buftjel ©ciicn, 4 4 000 OOO SBufbel

HHai«, 5 ODO OOO "öufhel $iafer, 2 500 000 «ufoel «og
gen, 1 6t)0 000 Bufhel Älad)«famcn, 5500 ftafs Äiubfleifd),

25 640 Sag Sdbweincflcijd), 80 000 liimcr Sd)mal; it.

3in 3ahK 1883 wurben in ber Stabt 5650000 Schweine

gcfd)lad)tct, nnb nad) bem legten 3ahte«btiid)t ber ÜMrfe

würben oerfanbt:

3Kcf|l unb «ctreibe .... 90 631 000 ^fb. St.

Vebeube« äücl) 93 208 000 r

gleifd), Sdimalj, 2alg unb 15ofcl>

fd)weinefleifd) 116 160 000 „

»utter unb Ääfc 19 340 000
Solle unb JcDe 23 645 OOO

Samen unb »efenrei« ... 9 260 000 „

»erfdjicbenc -^robufte . . . . 13 51O00O

Xer Serth ber erjeugten 3nbuflriewaaren wirb auf

30 3Killionen XoUar« oetaitfdjlagl. >}ur Bewältigung

18
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be« inneren ©cttcibchanbcl« beftanbeti fc^on 1880 25Glc t

»atoren unb Spttd|frgcfflljdjarteit utib 14 jclbftftänbigc

Gifeubahnroutcu trafen in bet ©tobt jufaramen.

©eine lommcrjieu'e utib inbuflrielle ©ebeutung »er.

bontt (iJjicoflo wefcntlid) feinet oon bei Diatut begunftigten

Vage '). Äcin Crt on bem (Gebiete ber grofjen Seen oet-

einigt fo oiele geogtapbifd) > iStonomifdje ©orjüge, unb fein

C'tt in bem weiten Seften übftrjmipt (onn fid) einet fo

centtaten Vage etfteuen. Tod) trat bie gitnfiige ©cjiebung

ju entietntecen Wegenben unb bamit bie gefialtcnbe {raupt*
'

ftaft brt Wröfjr libieago« bw uit Witte biefe« 3af)rt)un' !

bei tis jutürf, unb biä bahin tonnten ftd) bie auf engete

öv
i\'ir,nt angewiesenen ©c$iebuitgeit allein bdhütigcit. Xafj

am Sübenbc be« ^Nidjiganfcc«, einem bet Gnbpuntte be«

Sirofjctt Stentomplere«, eine Stabt oon ctbtblidjet mirtb«

draftlicfjrr Ätaft rntftefjen inufjte, wat unuotifeUjaft, fobalb

einmal bie Ätiailarfje bet ©cficbclung be« Seftcn« net-

bllrgt wat. Hn roetd)« Stelle aber ber gtofjc ,fjanbcl«oer<

(etjr fid) fallen wütbc, ba« wat in ben bicifjigct 3abten

unfetee Oal|tb,unb<Tt« nod) feljr befttitten, unb non mehre»

ren (leinen Crtfd)afteii behauptete eine jebt bie £utunft«<

ftabt be« Stften« ju fein. iwr ben meiften war bie an

beut Gljicagofluffe gelegene butd) ben mit bet rflu&utunbung

gegebenen ,£vafen beootjugt, oon ben etwa tontutittenben

Crten an anbeten £>äfen jtid)nete fie ftd) butd) bie leidrtc

^ttbinbung mit bem *Dliffiffippi au*. Xet tSrjicogoflufe

ift wu bem in ben $auptfttom Omenta« mltnbenbeu Mi
noi«flufj nur butd) eine nichtige unb fdratale SüJafferfdjctbe '

gettennt unb bietet fo bie natütlid)e ©tta|t nad) bem

Seftcn, weldje fdjon von altert t);v oon ben 3nbiancra

benutzt würbe. Seit 1348 ift biefe JBaffcrfdjribe non

einem Kanal butd)brod)en Worten, womit bie jutttnftige

o'rtifjr Gbjcago« al« entfdjiebcn brttad|tet werten tonnte.

Xet wunbetbat rafd|t fluffd)mmig bet Stabt lägt fid) aber

nur butd) ba« $>injufomnieii anbetet meljr au« bet int-

femung oottbcilljaft einwittenbet Urfadjcn ettlätcn, o^ne

weldje fie wohl bie ©ebtutung oon ©uffalo obet Tolebo,

abet nidjt bie heutige erccptionelle erhalten hätte, t-on

ber Serbinbung mit bem ©t Voreujfhomc butd) ben Sei»

lanbtanal liUnnen alle an bem gtofjen ©eenbcdeit gelegenen

Stäbtc il)ten «ortfjeil jiehen, Xuluttj ebenfo wie Glmlanb
uub OAiihoautcc, aber tein Crt h,ot ju bem gtofjen mit Sei'

jen bebauten ttteal oon Si«confin , 3llinoi« unb 3nbiano,

unb oon ben £intcrlänbtTn biefer Staaten SRinnefota unb

öowa eine fo centrate Vage wie gerabe Gljicago. "ÄUe biefe

(Gebiete finb um bie Seft» unb Sübfeitc be?
,

iD(id|iganfce«

gruppirt unb in bem Sintcl beffelbcn ift bie ,£ianbel«*

ntctropole gelegen. ä'ou allen Ibeiten ber genannten Van*

ber fiibrcn tfifenbabnen foncenttijd) auf ben einen ^untt

;u unb gewäbren fo eine beutlid|e tt>cranfd)aulid)itng bei

t sMagten. Tie int äfften ptobucirten (betreibe* unb^irb,-

maflcn fud)cn tiaturgemäfj bie billigen 2£affctfttaftcn bet

rtlütte unb ber grof3en 2ecn auf, um nad) bem ©Üben
unb oor allem nad) bem £ftcn tranSportirt iu werbrn.

^on HUtnnefota , ®i*confin, 3otua unb jUinoi* ct<

bätt ber ü)itfüii'ippi ;al)lrei(rje ^ufUtffr, burd) weldje et an«

fcrn meiften (Mebieten bet genannten Staaten beten tirport-

matfeit anfammeltt (aun. Xer äftlidifte tyanU bti Hitj

iiffippi in biefen Staaten , mithin ber bem '3Jlid)iganfee

iiädift gelegene, liegt auf berfelbeit ©teile wie iSbkago, fo

bafj, wenn bie oben erwähnte 'Ji-afferoetbinbung nvtfd)cn

btnt See unb bem amcritanifd)en .vauptftrome aud) nid)t

beftdube, ber Vanbocrtcfjr jwifd)en beiben icbcnfalle ben

Seg über Übicago hätte nehmen muficu. Sffienn gcgeu=

'» (ktfl. Husum» 1871, «r.

wartig grofje Quantitäten oon (anbwirtbfd)aftlid)en (frjeug

niffeu auf ibrer Steife nad) bem Cften nidjt ben üikffer^

weg, fonbern bie iöal)nen auffud»en, fo wirb baburd) bie

»ebeutung bet etflcten für unfete S?ewei«füt)ruitg nid)t

abgefd)ioäd)t, benn bie*a|)nen bab«n ftd) bem angefd)loffen,

ba« ctgänjt, wa» bie Jiatut oorgcjcidjnct bat, unb burd)

bie Äonlurtcttj bet SBafjeiwege oetanlafjt, ben ilarmern

mäfjige larife ftetlen mllffen. iÖJefeutlid) oetfiärtt wirb

bie gegebene centrale Sage tShitago* burd) bie grogtaphifdie

©tellung bet Stabt ju bem Cftcn. Xiefelbe beftimmt fid)

t)auptfäd)lid) babutd), ba£ 3Jcw ^)ott unb iSbjkago fafi bie

felbc geogtapbifd)e ©reite baten. Tic oon bem mädjttg

ften $afen ber Union birett wefttid) oorgefd)obeneu 'üKafien

Oon (Sinwanberern unb Wütrrn mQffcn raher ihv; ?Hid)tung

auf dbicago nehmen. Qbenfo widjtig ift bet Untfiaub, bafs

bie ©Ubfpicc bcSötiefeea biefelbe S)teite tljeilt. WM wa#

ftd) an i'ertrbr oon ben öfilidjcn n:': -. unb ftabrit*

ftä'bten birett wcfllid) menbet, trifft, wenn bie Bewegung

nad) Sffba genltgenb fottgefeet witb, bie gtofee oon ©üb
weften nad)

k
Jiorboftcn fid) ^tusict)<nb( aSafferftrofte be*

Griefee«, be« Cntatio« unb be« St. i.'orens,ftrome«. liin

grofjer Ifjeil ber iJrtfonen unb Saaren, weld)e in 3Wont=

real, C«wcgo,DiodKflet, ©uffalo ober Glewlanb antommen,

benußt um weitet nadj ©eften ju tomincn, bie fid) bat

bietenbc ffiafferlinie unb etreidjt fo ba* Siibeubc be« Grit

je«. Xet Ijirr aufgeftaute Hertehr gebt nun oon lolebo

au« nad) ü?iid;igau, Onbiaua unb Ctjio ftrablcnförmig au«

cinanber, bet £>auptftrah.l abet, bet biretten Vinte nad)

Sefien folgenb, geht auf Gbicago ;u. ©on tjifr au« er

giefst ftd) bet i-eifeht in betfelben Seife nad) ben Staaten

SiQconftn, Winnefota, 3Qinoi«, 3otoa unb iliffourt. Xic

Stabt erfd)eint fontit al« bet Sainmelpunlt, oon bem ein

bid)tet Strat)lenbilfd)el au«gebt, unb bat, wenn wir an ba«

oben gefagte jutUetbentcn, tn boppeltct ©ejietyung eine Cftb

träte Vage. Xet Grpott au« bem Cften nad) ben am
iUiifftffippi liegenben wellHd)en Staaten ntufj Uber Gbkago

geben, unb ba bie dtttdftad)ten benfclben Seg geb^n, fo

milffen fie, um nad) bem C'flcn ju fommen, ebenfaU« biefe

Stabt berieten. Umgctttftt fdjtcibt e« aud) bie Statur oor,

ba§ ber Grport oon "Beften über Gbicago nad) bem £ften

b.inwanb*tt unb beftimmt aud) bei 9iitrfitad)t benfetben SJrg.

SMcr Nothwcnbiglciien, tonnen wir fomit fagen, treffen

jufammen, um bet am Silbenbe be« 3)tid)iganfee« gelegr

nett Wcttopolc eine fo intemioe ©ertcljrSbebeutung ju geben.

Unter ben oon biet aiwlaufcnbett Vinien gebt eine ber

widjtigften birett nad) bem Scften weiter, crretd)t Xaoot^

pott am Wifftfflppi unb Cmaha am ^iiffouri. 3?on bei-

ben Cttcu au« oer'jwcigt ftd) ber Üktlcür in btrfelbrn

Seife wie oon Xolebo ober Citjtcago au«, natürlid) ift abrr

ber oom «Dften au«gegangcne 3tnpul« nidjt utri^r bet

glcid) ftarte, fonbern fd)ou bebeutenb abgcjdnväd)t , immer

<

bin aber nod) wichtig genug, um bet oou Cinat)a nad)

San ^tanct«co fUt)rcttbcn l;aeifiebabn einen grdfjcten 4'er

tetjv )u fid)crn, al« er fdjon burd) bie birette ©esirbung

be« Utlantifdjtn unb Stillen ^leerc« bebtngt ift. tit)icagr.i5

Vage auf ber biretten Svoute oon See» ^)ort nad) fiatijor

nien ift bafjet aud) uid)t \n untetfd)ä|}en.

Xafj Gbicago eüte ganj beroorragenbe $anbel«flabt gc=

worben ift , getjt uttmittelbat au« btm (»tfagten t)tmor.

Xic inbuftrteUc ©ebeutung ift nur eine ^tlldwittung ba-

oon. t tc cittntal gejdMfiene Äonccnltatton ber ©eoollentng

mufjte yir 3nbu)'trie überget)cn, ba bti Ajanbcl bie Arbeit*--

träftc nidjt ba« ganre Oatjr binburd) abjotbirte, unb weit

bie Gifcnbahncn einmal eutftanben, unb auf ^KUdfradjt

wartenb bie ©rrbteitung ber Onbufttieprobittte billig über

itetjmen tonnten.
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$tc toefigrdtfläitbffgc ©jpcbition.

^on «. iHti* «arftc ufcn. (Teutfd) Don 20. ginn.)

L

«uf ciccm bei äufcerfltn l)(f\m< im $<ftti(tc

2ßäl)rcnb bcr Sommermonate wirb $>ol|ifintiorg fetjr

»icl »ort ben Slmcrifanern, weldje auf bcn narjen 2?anfen

Heilbutten ftfd)cn, al* Saljnieberlage bmu(,t. 3n bcr

iKegcl toramcn biefelbcn im 3nni, lagmi ib.r Salt, auf btn

Klippen unb verbtngrn einigt ©riinlänbcr ; wie behauptet

wirb, treiben fit gleid)$eitig audj Sdjmuggelrjaiibel. Sie
ti fid) fjiermit orrrjält, will id) ungefagt fein laffcit, ober

mehrere Umftänbc beuten barouf Inn, bog c« ber Sali ift,

unb in ber legten jjeit ftnb feiten* ber ©rönlönber S(eufjc=

niugcit Uber bie "Tönen unb ben toniglid) grönlänbifdien

danbcl Vernommen worben, bie früher unrrfyiht waren;

birfcfleuBcrungcn beweifen eine beginnenbe Unjufriebenfjcit,

unb unterer 9lufmerffamtcit tonnte e* aud) nid)t entgegen,

bafj ba« ¥crf)ältuif{ jwifdjen ben (Singcborcncn unb ben

Täncn nid)t ba« aUcrbeftc, wenn and) fein eigentlid) gc<

fpanntc« war. 5« liegt nalje ju fragen, wc«f)alb bie Dänen
biefe gifdjerri, burd) weld)e fid) bie Slmerifancr bereidjern,

nid)t frlbft au«mrt}en. Ter gifdjrcidjtfjHm auf ben brau|en

belegenen kaufen unb in ben gjorben ift grofj, in ben

testeten flehen bie .«ngmagfätt" , ein Heiner r>äring«äqn.

lidjer Rifdj. in fo bid)ttn 3Ug«i, baß man fie mit ben

Hänbcn fcqöpfen fann, unb bod) leibet bie SBevölfcrung

jeben SBintcr junger unb mufj bie $ilfe bcr $attd*
etabliffemeitt* in {(nfnnid) nehmen. Tie eigentlid) jum
Walfang erlogenen Veute in ben Kolonien haben aufjetbem

Viitn itjiii tbve urjprünglidK Örönlänbernatur eingebüßt

unb ftnb infolge beffen tu-mlidj t/ilflo*. &k*fjalb werben

biefe Veute nidjt mit paffcitbeit ($erätt)fd)afteit jutn Heilbutten«

unb Häring«fang »crfrf)cn , ba bod) alle« barauf hinwe ift,

bafj il;rc tttnftigc (Jriftcnj hiermit beruhen wirb, weil ber

3*ogcl - unb ?Kobbcitfang in bcr Abnahme begriffen ift V

W\t biefe brennenben gragen gelöft werben, miifj bie

fünft jeigen. To« C^tTildjt war fdwn »«breitet , bafj ein

bänifdje* Krieg«fd)iff fontmen werbe, um bie äuicrifanev \a

verjagen; bie Wrttnlänber fpradjen laut ben Sunfd) au«,

bafj biefe« 3d)iff otrfinfen iiiägc, elje e« ©rönlanb erreiche.

Soldier Hrt waren meine erfien (frfatjrungcn bejUglid) ber

l'onalität ber «rönlänbtr.

Ter elfte «nblicf eine« Wrbnlänberborfe« mad)t einen

mcrfmttrbtgen Ifittbrurf , benn man glaubt nur eine Wenge
Tüngcihaufcn \u fct)cn, au«wcld)eii bta unb ba ein Ofen

robr hervorragt. On Jpolftctnborg giebt « jebod) mehrere

Käufer, bie mit $rctterbäd)ern unb genftern in ben Wiebeln

verfemen ftnb; für bie ganje 2}evolferung von meljr al«

20O "^erfonen ftnb aber nur einige jwanjig $anfer vor«

(janben. Ter Sdjnce war weid) geworben unb bilbete in

Bereinigung mit ben Hb\aül>aufm , in benen einige wolf«»

uiinUdic Hunbe urntjenvU^ltcn , einen furd)tbarcn llforafl,

in wcid)eu man bi£ ^u ben ftnien t|iueinfan(
; auf mehreren

Stellen war berfelbc bis in bie Hänfer (jineingebrungen.

Xrorj biefe* ^djinnhco war c$ t»<>ä>ft auffällig, fo viele

gevu$te ^täberjen im« sJieuan(bmmlingen entgegenjietjen tu

felieit Gfl war eine bunte Wenge, bereit fleibfame Trad)t

nur b<Ue ,\orürn jeigte: Oade mit Urljbefae. am Hälfe

unb'fkrlenflirfetei über ben 2d)ultern, ein quabrirte« ^anb

§elfi«inl>8ig, Ift 3«U 18^4.

al« Öiitrtrl um bie Taiae, fid)tbarc weifje Veinwanb, Tur^e

Sce^unbSbcinHeibeT, vom mit einigen Metten Streifen

gefdjmüdt unb wctfjc, blaue, gelbe ober rotlje bi* Uber ba«

Knie reidjenbe, mit ^elj verbrämte unb geftiefte Stiefel,

«u« bem $aar wirb ein Änäuel gebilbet unb mit S*anb

umwunben, beffen ftarbc filr junge ÜKäbdjen rotl) ift, für

grauen blau, fUrffiittwen fdjwarj unb grün ftlr biejenigen,

weldje feiner biefer Kategorien befiimmt angehört. 2 cfiiir k

lid) wirb ein bunte« lud) um Stirn unb Sdjläfen gebun-

ben. Tic grünen üMnber waren jebod) (ehr feiten, bie

rottjen ;eigten bic grüßte 3icr(id)tett
, wa'brrnb bie blauen

eine QMeufjgQltigfeit flir ba« eigene 'Jlcufjar bewiefen, bie

t)äuftg abftogenb wtrfte. Tie ganje Trad|t crfd)ien tbenjo

Vraftifd) al« flcibfam, bagegen ift bie grifur bie unt,werf

mä§igfle für bie Sewafjrung be« H0«»8 » ""b fd>on im
jungen «Itcr betommen bic grauen über ben C^ren fable

Stetten.

Tie Slnfunft unfere« ®d)iffe« war eilt gcfl für bie

feute unb bie Öeftdjter bcr jungen 5Dfäbd)cn brUrften frot)c

Erwartung au«; ben («runb fjierju entberfte id) erft, al«

id) am Slbenb bie 3Jlatrofen ber „i'ntinbe* an« i'anb fom-

men unb bireft nod) bem Sd)uüofa( geben faf), ba« in einem

Äugenblid mit jungen unb alten grauen unb Männern
gefüllt war. W\l <

jtu«itat)utc ber brei aWtiüfantnt mit

)wei Biotinen unb einer Hanbfjarmonifa waren bie übrigen

männlichen 0»rönlänber b,itx jiemlid) überfliljftg, ba bie

(^rönläiiberinnen nun ja bänifd)c Kavaliere Ratten; bi*

fvät in bie ^adjt rjincin würbe nad) bcrWelobie „C Sit

fantte" gewaljt, gröulänbifcgc Scd)«toiir (Arßnfk)wiiffiii'ut)

getanjt ober unter allgemeiner Wunterfrit gangetair, ge=

fvielt. Unter ben Wäbd>en waren meliere von wtrfiidjer

3d)iinb,cit unb einige waren auJgqeidinete Täitjcrinneu,

wa« bie
s
Diatrofen aud) burd) fortwährenbefl Jltifforbcrn

jum Tan$ anjuerfemten fdjieiten.

Weine erfte SBergbefteigung war wegen be« tiefen

Sdjncc«, ber nod) an ben llfem einiger von un« jtt Vaf«

ftrenben Seen lag unb fd)on weid) ju werben begann, mit

Sd)wicrigfeitcn vcrbuubcn. ©ährenb 14 Stunben waren

wir von bcr Kolonie abwefenb. 38ir erreid)trn eine .»ib'lfc

von Uber 2000 gu§, von wo au« wir eine weite •Jlu^ftdjt

Uber bie i'anbfdjoft mit iljren gjorben unb Webirgen bitten.

Tafs unfere Crpcbition anfomuten würbe, war in ber

Kolonie fdwn befannt, unb viele (^rönlänber madjten fid)

bie Hoffnung, biefelbe begleiten w föniien; einige Ijaitcn

fogar fd)on in biefer Erwartung eine ?lnleil)c bei bem Kalo

ntcverwalter mad)cn woQcn. gür Vieutenant Ocnfen,
bcn gUtjrer bcr 6}pebition, war c« beecjalb nieqt fdjwer,

eine paffenbe 2)tannfd)aft au«]itwäb,len
;
biefelbe beftanb au*

einer Tienerin, jwei 9{uberinncn, brei »tuberleuten , einem

älteren Steuermann unb )wei Kajafmänuern. Tie grauen

finb auf ben Weifen in biefetn Vanbe unentbcbrtid) , ba fie

ba« Sd)ub,}eug in Crbnung Ijalten müffen. 3ebcr einzelne

von unferer *D(annfdjaft verlangte einen ü»orfd|iiB von

10 Kronen, .'ciierburd) war etwa* OMb unter bie Veute

, »a« am nadjften läge bei ber Ceffnung be«

18»
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Jjmnbtl«ftablijfemcnt« werfen war, brnn bet 9lbfa|} wat

nad) gtbnlaitbifdttn Bertjciltniffcn ein ungeheurer. Xieft«

fa)ignini|d)e Boll benft nidjt an« Sparen, fo baß äße* al«

Borfdmß au«getablte C*elb fid) halb in bet Äaffe br«

.fianbelc btfanb. 3n mir fleinen Barrien würben Äaffce,

^uder, iRei« ic. au«gewogen. On einem unb bemfelben

Stüd alter ?einwnnb würben Brot, <9rllfce, &ndtx, Pfeffer

unb Tabaf, alle« lofe bnrd) eitianber lirgenb, geholt; bic

(9rönlä'uber jiräuben ftd) riilfd)icbtn bagegen, baß ba« ltm>

fctjlagpapiet beim Zulauf bet SBaarrn mitgewogm wirb.

If« wurbe nun ein griSnlänbifdjc« ftrauenboot von

35 Ruß fange {(emiethtt; biefe gabrjeuge fmb fehr leidjt

gebaut, flad)bobtg unb mit Seehuitbefetlcn bejogen, bic

Iragjähigteit bcrfelben ift eine fefjr bebtutenbe, ohne baß

Tie tief in« SBaifer finfrn. Sin flcinrt 90? aj» flebt Dorn

im Sttven; ba« boran brfeftigte Segel fann jroat nur bei

gutem tfiMnbt gebraud)t werben, ift bann aber ton »oriüg=

iidjcm Wuttm. 3n biefen meiften« feb,r tiefen Wewäffetn,

in btnen ein Betantetn nid)t mftglid) ift, itnb wo e« außer-

bem f» wenige gdrhüftf Buchten giebt, ift ba« Rrauenboot

ein ptaftifche« ftafyrjcug, betin e« ift leidjt au« beut Gaffer

\u beben unb fortjuttagcit. Anberetfeit« leibet ti aber an

beut lltbelffanbc , baß e« ber Seile wegen nur b,öd)ften«

einige Tage im '.Bkflcr bleiben fann; e* muß bann auf«

Irodnr gcbtad)t unb bie {sede mit Seel)mib«fped eingerie-

ben tutrben. Bei ber i'anbung an fladjcn .ftüften, wo nur

ein wenig Kränkung ift, leiben biefe sPoete ftfjt, bod) ift

in ben inneren leiten ber Rjorbt nur ve vciitielt eint Bran-

bung \u beobaditen ; t£i« unb gelfmriffe finb bit fd)limnv

ften iveinbe ber graucnboolc,

91m Sonntag ben 8. Ouni waren unfere BorbereititU'

gen enblief] beenbet. Xa8 Boot wurbe Waben unb beim

fd)6nften «Jetter wnb unter bem Tonnet ber «anonen btt

„Vncinbc- rtibcttcn wir au« bem $iafen. 3n ben erfltn

lagen Griten wir im« an ber Jjotbmünbung iwifchtn ben

Unfein auf, bic noch, bod) mit Sd)nee bebte» waten, ffiäb/

venb am Tage metften« eine leicfjte Brife wehte, wurbt e«

am 9lbenb wiubftill, bie i'itft flar, unb in ber glatten Jlädje

fpiegclten fid) bic (Gebirge nafj unb fem ; nur ein Seefjunb

ober ein 3U9 Bogel liegen fid) bann unb wann an ber

CberfUd)e br« ÜBoffer« bliefen. 'Jeaehbcm bic lageearbett

vollendet unb bie ^eltc crrid)tct waren, würbe Don ben

grauen au« .£>cibctvaitt, Xreibrjolj unb anberem Brenn-

material, ba« Überall bid)t jur .ftanb war, ein Jener an

gemad)t. iSin Wann ruberte mit einem Stajaf fott unb

taut l'alb mit einem Büubel Jifdjen }urUc(, ein anberet

Wann nahm bie Bild)fe unb holte einen Scctogcl, einen

£afen ober ein 2<t)ticc^tit)n , unb mSfjrcnb ba« Wah,l von

ben Tratten iubereitet wutbc, lagerten fid) bic Wannet
unb ftimmten einen ^efang, einen iJfalm obrt eine bSnifd>e

Wrlobic mit gtonlänbifd)<m Xcrte an. 3Jit waten nnt

jwei läge auf bet ;Reifc gewefen, eil« wit am «benb nad)

einet Bergbcfteigung unfet Boot mit einem gtojjcn i'od)

im 4*oben balitgenb fanben; bei einem Berfud), baffelbe

in« ÜL'aRcr jtt fe^n, war ein« ber mürben Jetlc jcrtifTcn.

'Sin ftaiaf wurbe nun jtt einem Wanne grfaubt, ber eine

Weile eon un« fein ^clt aufge!d]tagen b/ittc unb ein

fYtauenboot befag; ba« l'od) in uufetem Boote wurbe fo

weit aulgcbrffcrt, bafj and) wir batjin mbern fonnten. 3"
fold)en 'Keparaturcn jiihren bie Stauen immer bic nöttjigen

Nabeln, rKenttiierfetjucn unb öcllc mit, unb fetbft wäb,renb

ber Fallit fönnen fie einen Siiß im Boote au#br(fern.

Auf einet flad)cn Vanbitinge an bet Stibfeitc bc«

Bmrtblof jjorb fanben wtr ba* 3tl'i *tx Befu)tt tjic§

3oar, er war ein guter ,"\angmann, ba fein ^elt eon ©oljl

t'taitb ^ugte. Sogar eine gebenbc Uljr fehlte ib,m uid)t.

Auf brn «tippen lagen Aifcfjc unb «^leiftb, \um Irocfncn

unb auf bem (^rafc waten ^tobbeufede autgebreitet Seine

rührige fixau, ein Bilb ber 3"frieb<n|jcit t tiu^erte ib,rtn

Btrbruft barilber, von unferer Vntunft nidjt« gewußt }u

tjaben , benn fonft gälten itjrc «inbci ilue neuen 9lnorafrr

(Bloufen) an;ieb/n mttffen- dn ber *}h\;t waren einige

anbete 3agbjelte aufgcfd|tagen, wo()( malctifdVt al« biefr«,

abet cl;nc fein orbtntlidje« unb rcinlidje« 9lu«fet)cru Bei

ben bunflen 3 iltc". aat brnen blänlid)er Hiaud) aufjtieg,

fafjen auf ben mit $eibtfraut unb Sanbbalm bcwad)fcnen

Ätippen griJfjetc Wenfd)engruppen , im .öintergrunbt fob

man ben gjotb mit feinen bi« in bic Sölten reidjenben

tJ*cbirg«ftii<fcn. <$xo%t 8liid)en be« Gebirge« waren mit

Sdjncc bebedl, unb ein taufdienbet lHaiferfaO ctgog feine

(«ewiffet übet Ätippen unb Ci« in ben ftotb. t£« gltldtc

nn«, 3rat ju bewegen, fein mit neuen oellen Uberjogenc«

Boot gegen unfer Boot einiutaufd)cn.

äLMt crreid)tcn halb bte am £nbe bc« flmcrblolfjorb

unb circa 6 Weilen öftlid) uon ^olficittborg belegene tlciitc

.$anbc(«fiaiton Sorfanguaf; brr Onljabet ift litt 9lta>
ISnbcr, tarnen« .folget Ctfcn, unb bic Hn)ab,l feiner 11 n;

wob,net belfluft ftd) auf einige .f^unbett, wa« nad) gtttit

laitbifcrjen Berb,alttiiffcn eine (ehr ftarfe BcvcUttrung ift.

(Sin Sunb fühtt fübwärt« in ben weit tieferen '.Vad)bar--

fiorb 3fcrto( l)inein, bet, wie wit t>on bet Spitfc eine«

t?cbitg«ftode« au« ftb,rn tonnten, nod) mit tSi« belegt war.

Beim ttbfticg warben wir 3eitf)c einer Sceb,unb«jagb. ^w'i
«aiitfleute verfolgten einen Scetjunb, ben ftc nad) tttrjcr

>)eit b,arpunirten unb fd)on an« i'anb gebvad)t ijattrn, al«

wir unten antamen. Tic grauen, beren juttttion ba«

flu«fd)tad)tcn ber Sccb,unbe ift, gingen mit febtjaftigfett an

bic Arbeit, bidjt umftatibcn oon einer großen Sdjar armer

unb fdjmu&igrr fiinber; in eb,rctbietigcm «bftanb* b,icltcn

fid) bagegen alle §unbe, woljl eingebenf bet ftligcl, bic tt

geben wittbc, wenn fie ftd), etje alle« au«gcfd|nitten , tu

fcb,r ber Sd)lad)tfte[Ie näherten, um ftd) um ben ^nbalt be«

Wagen« ;u balgen. 3uc(
f*

niurbc für bic Äinbcr grforgt,

inbem einige Sd)ciben Sptd von jwei 3od Breite au«

bem Baudje au«gcfd)nitten würben; biete Sd)cibcn wutben

wieber in Stüde von 3 bi« 4 j&oü Vänejc jctttjeilt, bon

benen jebc« ftiub ein Stttd etl)iclt. Un biefen Spcd
ftüden ledten unb fogen bie Äinbcr, al« fei r« 3,u'tt

gebäd, unb waljrcnb bann unb wann einige ber nod) am
Sped ft^enben $aare au«gcfpttdt würben, fanben bic

metften »ufammen mit bem Sptd ib,ven 9Ötg |mn Wagen.
9lm flbenb gab e« lani, wobei unfere Wannfdjaft eine

ä^ulidjc iHoVLe fpielte, wie bie MnifdKn Watrofcn in .^ol»

ficinbotg gefpielt Ijattcn. Turd) ib,tc ftdrpcrgrofee unb

rcgelmäfjigcren £ügc waten fie aud) mit einet flu«nah,me

ben Satfangnaten mcrflid) überlegen. Wir etfd)ien e« fo,

baß l)ier bic Vcute im allgemeinen geringere ieidjtn bä

nifdjcr Bermifdmng ictgten, al« bei "ben »olonicn, unb ic

weitet wit un« tton biefen entfernten, befto häufiger trafen

wit aud) brn teilten Ifetimottjpu«, ber in jeber Bejieb,ung,

wa« ba« 9lcußcre betrifft, eine frappautt 9trb,nlid)teit mit

bein d)inrfifd)en tjat. Tamit hört abet aud) bic AetjnHd)-

teit auf, beim in allen anbeten d{id)tungcn fleht btt tietimo

bem Onbianet viel näb,ct. 3d) beuuQtc ben 9(benb )ttm

Walen unb fammeltc babutd) aUbalb einen 3'<f<i)auertTri0

um mid). — Um uädjftcn Worgen wutbc id) burd) laute«

klagen unb Kammern vieler Stimmen gewedt; wie mir

mitgcthcilt wurbt, mar ein «nahe trtrmtfcn unb nun be<

weinten ihn alle grauen be« X'OrfeS.

3cad) bet Kbftcrjt bt« l'eitet« bet (Stpcbition foütc bic

töeife bind) btn Sunb nad) bem -Jlodjbavfiotb fottgcfctH

werben, aber be« Gife« wegen mußte biefet flan auf
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gegeben wvbtn; mir nahmen nun ben Äur« wirber uvr

Äüfte, »o wtt)l uief)r Sdmee ba« Vanb bebrtfte, bagegen

bie 0*ewäff« juro. grofiten Ib^tle eisfrei waren. Wit
jebem I05C nahm btt Wenge bt« Sdjnet* ab, obgteid) e«

nod) immer wäbrenb ber Wddrte fror. ÜJo rin bisher be=

beerte« 3tü(f i'aub jdjnce= unb cidfrrt geworben mar, tonnten

wir reife iMaubceren in grofjer Wenge ftnbtn; wie e« mir

fdnen, war itjt t^tfd)iua<( beffer, al« ber in riinemart

road)frnben. (*ans. unb b,alb reift fowie nod) grüne 5rud)tt

an ein unb btmftlbcn ^«'B'- otlc \°> w'c fle 'm B0"8fn

Oaljre unter bem Sd)nee gebettet warben waren, (amen

jefcl mieber i,utn *otfd)ein, um weiter ju reifen, «m
Wontag, ben IG. 3uni, nüthigten Sdjnee unb «türm un«,

auf eina fogenannten «epitet \a mweton unb jum erftrn

Wale mußten wir in unferen gelten bleiben. 2Bir fanben

hier eine Wenge Ruinen Don grönlänbifaVn Käufern unb

Don einem großen 108 $u§ langen (5>cbimbe, ba« wairt-

(d)ciitlid) jene« ju Anfang biefe« 3ahrbunbert« »an ben

yiollänbcin b,ier mietete, aber fdwn int folgenben 3af)re

11 ad) feiner i*oU.enbung wiebrr abgebrannte SSatfSnger=

etabtiffentent war. Ueberau auf ber 3nfcl lagen ($rb°n<

lünbcrbegrabniffe. flad) gewöhnlicher Warn« ber Ohfln-

liinber lagen bie rVidjen an einer evtjbtjten Stellt auf ber

bloßen Alippe, nur mit gvofjcn flad)cn Steinen bebeeft. 2öir

fanben and) ;wei europäifdK (Gräber, bie unftr Steuermann

als bie Veidjen oon }wei englijdKu Walfängern enthaltenb

bejeidjnete.

Uufer Weg fUt>rte un« an ber fleintn $anbel«fiaiiott

(llbliggcrfteb) 3tivblef vorbei, bie au« einem 13acfb,aufe

mit Vaben, Wohnung fllr ben Vorfiel)« (Ubliggtr) unb

tinigen (Jrbljlitten beflanb. Ter iwrfteb/r war ebenfe

wie ber in Sarfangual ein CMnlänb«; er Ijiefj 3atob

?ab,l. Da« flu«fel)en biefer i'eute befunbtte ootlflänbigt

3uiriebenb.eit. 3n bem 3iivbletfjorb, an beffen Wünbnng
bie erwäf)nte £>anbel#ftatiott liegt, fttjlngcn wir eine« Xagc«

an ber Somtenfeite einer Stelle unfer r"ager auf, wo ba«

Gebirge gleidjmäjjig bi« juni i\jovbe ftd) frnttr. (Sin 'S ad)

hatte fid) von obtu t)rr einen Weg burd) ba« Jcrrain gc*

bab.nl unb ergofj ftd) an' einer «teile burd) ein Söirfen*

roiübdjen, beffen ^aumbeftaub Waiin«hbV ^arte. Woo«,

i\(ed)ten unb .§>eibcfraut, unkrniifrljt mit gelben nnb rollen

Blumen, btbeiften ba« Wtflciu, wäbrenb auj ber anberen

Seite btt fltilcn Reifen fdjiietbcbetft waren unb langt

'Keflrre auf ba« Waffer warfen. sJcur auf einjelncn Stellen

an ber Seite, wo mir un« gelagert blatten, fanben wir

Sdjnee, unb obwohl ber fdjnccfreie Stoben nod) nid|t lauge

oon feiner Xerfe befreit tu fein fdnen, jo blatte firf) bod)

mit erftamilidjer 3d)nelligfeit tro^ ber rcrbältnifjmäfjig

iiiebrigttt lempctatur ein Itüftiger Äafen mit üMumen
cntwirfclL I5a« Tag tmb ^iadjt anbautrnbt fiatte Vid)t

trägt jebenfatl« meljr ju biefer tSntwidclung bei, al« man
anuebincH möd)tc. Stuf ben Steden, wo etwa« .^iumu«

fid) befanb, war biefer jwei bis brei 3*0 unter ber Cbtr>

fläd)e gefroren unb bod) entwidelten fid) bie iSflonjen bar=

auf. Xit 'Jladjtfröfte tjatten famn aufgebort, bevor bit

1'iBrfen au« ben Wafferofilgen tjeroorfamen, in melden fic

ben Sinter Ijitiburd) eingefroren gelegen Ijatten.

Xa« ?ager an biefrr Stelle würbe eine« 'Ulorgeufl burd)

ben Äuf „luglö* (jRentfjierf) alatinirt. Üintx unferer

Vente fjattt nämltd) in einer Jöctlje oou 900 gu| ;wifd)en

flippen unb 3Roo0 jwei Äeittljttre trfpäb,t; nad) einer

Ijfllben Stunbc war ba« eine Xl)ier, ba« oon allen beuten,

bie tinc »üd)ft b,a«cu, gejagt »orben war, erlegt, wotytnb

ba« anbete tro(i längerer Verfolgung enttarn. Od) tann

mir faum beulen, bafj bie C*rönlSnbcr in einen pb/ertn

("*rab oon Jefttfftiimmuig gerotljen tonnen, nl« in ben«

jenigen, weld)en fie an jenem Tage bejeigten, wo ba«

;Kentt)ier jum 3«lte b/rabgebradrt nnb »erlegt mürbe. Xalg

unb Änodjenmarf würben juerfl oerjeb^vt, aOe« in rot|em

3ufianbe unb oftne $rot. X>en ganzen Zag b'^wd)
würbe gctotbyt nnb getdjmaufi; tottnte einer ber I'eute

butdiau« nid)t« mtljr effen, bann legte er fid) fd)(afen, be>

gann ab« fofort mieber jn effen, fobolb er aufgeftanben

war. 3a felbfk nod) wäfyrenb ber 3lad)t waren bie (55rön=

länber mit Äodjen unb Gffen befd>fiftigt 3d) blatte gt>

feben, bafj fit au« bem 3}entt)iere ben Wagen forgfältig

b,eran«grnommen unb oufgepafjt blatten, ba§ tein ?lut ftd)

mit bem 3nb,alte beifelben wrmifdje, aber id) tjalte nierjt

geftb^n, bafj fte ba« im Wagen enthaltene ^alboerbaiite

Woo« vergebet Ratten, ba«, wie mir erjagt worben war,

eine Tetifatejfe für fie fein foUe, Xer Wagen war aud)

nid)t jum Vager l)frabgebrad)t worben, unb auf meine

Jrage, ob pe benfelben ott}ct)rt tjdtten , antworteten fit

an#weid)tnb, bafj niemanb fid) etwa« barau« mad)e; id) bin

jebod) ber Weinimg , bafj fit un« gtgeniiber ftd) fd)5mtcn,

ibrt Steigung in biefer 9(id)tuiig ciitutgcftet)en unb bafj fie

in aller $>eimlid)teit mabjenb ber D2ad)t ben Wagen ver«

)eb,rt garten.

SJon einem 4500 ftufj Ijo^en ®ebirg«!egel fab^cn wir

I )wifd)<u ben gegentlbcrlicgenbcn (9ebirg«}llgen eine grofj*

artige, wilbe ?anbfd)aft; ben Siubrmf ju fd)ilbern^weld)cn

bie (teilen Ääinme, bie @letfd)er, bit Woränen unb ber

Sdmet auf raid) mad)ten, vermag id) nid)t 2Bir unter»

fud)ten ben Jjorb bi« ju feinem an« jwei grofjcn vor»

gelagerten Ve^mebenen beftebenbtn Cube. Xie eine biefer

Ebenen glid) einer von Wcnfd)enb.ä'nben angelegten unge-

heuren neuen Todanlage ob« einer $erfd)anv'ng . «nb

wS^reub bie Wtbirge ju beiben Seiten fteQcnweift eine

grttnt ob« braune Vegetation jeigten, waren bie Ebenen

burdjau« unbewadjfen.

Cinigc Jage vorder wann jwei .Qajatleute mit einem

^(nftrage nad) $olfieinborg gefanbt wotben; biefe Seute

fließen wieber iu un«, al« wir ben Sjorb vertieften unb fit

würben fogleieq von ben anbeten (!4rüulSnbern ausgefragt,

ob etwa« 3ceue« pafftet feu äl« fte berichteten , ba| jwei

ameritanifdie Schaffe angefommen feien, brad) bie gonjt

Wannfd)aft in freubigen 3ubc( au« unb iinttTtjielt ftd)

lange in aufgeregter Stimmung. ,Xie ?eute vertaufen

il)re 3e0e an bie Hineritantr", fagtt un« unfert Dienerin

;

„fie werben mit fo viel iöraiuitwein trattirt, bafj fie jebtn

lag betrnnfen ftnb." Ob bie« ftd) wirflid) fo verljäll,

tann id) nidjt behaupten.

Wu gelangten wieber h«m»«« 5« ben 3d)ärett, wo
ÖibervBgel unb WSvcn ihre 3ieft« jn bauen begonnen

hatten. 6« ift erflounlid), in weldjem («rabe ben «ft«en
nad)gcfleDt wirb, unb aflefl beutet barauf tyn, bafj e« nidjt

viele 3at)re bauem wirb, bi« biefe Sögel, weld)e ju iln«

fang biefe« 3ahrlmnbcrt« in ber Sommerhau«hattung b«
t^iBnläitber

, namenttid) in biefem tVjirt, eine fo grofjt

drode fpietten, tro( ber vielen au^gejcidineten ^rutptäfye

! eint Seltenheit geworben ftnb. Xie Wöven halten fid)

|
btJfcr, benn fie legen ihre Kolonien auf unuigiinglidien

' flippen an. Wir tarnen an jwei fold>en Kolonien vorbei,

1
in beten einer wir jugleidj Milieu unb Sdjrrbrn, fowie bie

Witvenatt fafjen, weldje bei ttu« Seehuhn genannt wirb.

Um bie tjäctjfie Spi|je be« Seifen« (reifte ein ttbtcrpaar,

ohne boft bie Wiwen c« im gningften beadjteten, wohin

gegen ba« (Svfdjeinen eine« falten genügte, um jebe ein--

jelne Witvt vom 'JJefte su fagtn.

Xa ba« Gi«, mtlqe« wir von Sorfanguoi au« im

inneren 3fertotfjorb gefthen hatten, fortgetrieben war,

fo begaben wir un« \u biefem Jjorb. 3Dir erreichten jn»
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näd)ft b«n növb(id)flcn feiner brci flrute, wo wir eine fd)bne I

t>on circa 4 Weilen flu«bel)nung fanben; wir

folgten etnent gl«ftt, ber bie ebene burd)fd)ncibet, itnb

fanben mir bann unb wann ei«bmberniftc , inbem einige

Seen in brr (Sbene theüweife tuxt) mit tSi« belegt waren.

Sine« &benb« klugen wir unfer fager bei einem ?ad)«>

hofe auf, in beften Umgebung wir oiclc Ueberrefte alter

Zeltlager, Äodnlellen , SRäuchcreien , fowie SRrnthierttber-
[

refle fanben. (Sinige unfercr Jrule gingen, jebtr mit einer
|

Harpune Verfemen, Juni Stufte unb fefyrtcn fdion nad) einer

falben Stnnbe jurüd, retet) beloben mit frijd) gefangenen 1

?ad)fcu. Der Jlufj bilbet einen SafferfaU, fo bafj unfer
|

$toot ein Stüd Sege* Uber l'anb getragen werben trtufjte,

bod) war ber $(uü nicfjt fo bequem ju befahren, wie auf

feinem unteren üaufe; berfelbe hatte ein gröfjere« ©efäOe

unb wir würben tjiwfig burd) grofje Steine fowie Treibet«

beläftigt, fo bafj wir äujjerft »orftd|tig fein mufjlen. Sd)liefj*

lid) tonnten wir be« <Sife« wegen nid)I weiter tommen unb

fd)(ugcu beflbalb ««a 3 Weilen oon ber Wilnbung be«

ftluffefl unfere Seite auf. Tie ganje (Sbene um un« ber

war glatt wie ba« Weer unb nur 1 bi« 2 ftujj ljbb,er al«

ba« Gi« auf ben Seen. (Einige Stellen waren bewarfen, I

auf anbecen lag grauer Iben ganj ocgetationSlo«, unb
j

wieber anbere ^Hihje (diicneu mit Schnee bebeeft ju fein ; :

bei näherer Unierfud)ung tonftatirten wir jebod) Saldier» I

fd|id)ten. Sir beftiegen einen circa 40O0 gttfj f)°h<"

<$ebtrg«fcgel , ben einjigen ciuigermafjen b»bfn "$unft in
;

nnferer Umgebung, von wo au« wir beobachten fonnten,
'

bafj bie $Bhe ber Webirge nact) £>flen ju abuimnit. 3n
ber Sorm oon Seen fefct fid) bie Gbene 8 bi« 10 Weilen

lanbrinwärt« fort, begrenjt oon bem 3nlanb«eife mit ein>

jelnen niebrigen, fdmeclofen gclfen fjiunalalfer).

«uf bem Sege ju einem jweiten Hrme be« ftjorbe*

(anbeten wir eine« Tage« bei einem auf einer fanbiunge

belegenen oerlaffenen Dorfe; bie ßSufcr flanben nod) mit

allem 3m>entav, wie ÄaehelSfen unb Sdjlofftellen. #ter

tag ba« Sfelett eine«« Äojat unb bort ein jerfaüen« ameri»

tanifd)e« Cool. Die GinmohneT waren, wie unfere Veute

niillfjeilten, burd) ^rooiantmangel gezwungen worben, mittm
im hinter ba« Dorf ju oerlaffcn; bie meiften waren nad)

Sorfangual geflüchtet, wätjrenb nur eine Familie Uber ba«

(Si8 fuboftwärt« gegangen war. iRad) zweitägigem 3Je<

fahren biefe« ftjorbarnte« liegen unfere Seute plOgltd) ben

Stuf erfd)ollcn: „£M, Wenfdyn!" Da r« für uns oon

Dnteteffe war erfahren, n« b'« wofjne, fo würben

unfere Äaiaf« nu«gcfanbt. 3<ad) Verlauf einiger Stunben

teilten fte wieber jurttd unb berichteten, bafj e« biejenige

Familie au« bem oerlaffenen Dorfe fei, weld)e lanbein«

wärt« fid) begeben habe. 3m «peil battc fte 2 «entwirre

gefangen, fpä'tcr einen Summier, wooon Tie nod) ben Mopf
übrig Ijalte, fowie eine Wenge tWd)c, fo bafj jefct feine

•3hltf mehr ^errfehte. Gin faauenboot befafj bie Ramtlie

nid)t, nur jwei Äajaf«. ^adjbem wir ba« 3nnrre be«

brittrn Siorbamie« bcjiicbi tjatten, ber eben fo wie bie

beiben anberrn fladje« Softer tjatie nnb in einer (Sbene

oon nid)t bebeutenbet Itufbetjnung enbete, fd)tngen wir

uufer 3'it bierjt bei bn Stelle auf, wo biefe Veute wohnten.

Die Familie beftanb au« bem Wann. Carolu« mit'Jiamen,

ber j^rau, einer erwadjfenen 1od)ter, jwei Sdignen, oon

benen ber eine jeb,n 3afjre alt war, nnb einem alten Wäb-
cb/en. ilUr bie Jamilie war eine (Srbblitte erriajtet; ba«

alte Wöibtrjen mufite aber im ?rreien jwifdien einigen auf

bie tjohe «ante gefiedteu Steinen fdjlafen unb fid) mit

9tcntl)ierfellen juberfen. Äafjee, Tabal unb anbeven Suju«

fannten biefe i'ente feit langer ^cit nid(t mebr, aber, wie

e« fd»ien, t^at biefer Wangel üjrem Üj5oh,lbefinbfn leinen

Sbbrud). Der Wann ebenfo wie bie übrige ftamilie waren

wortfarg, nur bafl alte Wäbdieti plauberte unouftjörlid).

„^aben fte nur einen Smnb?-
1

, fragte id) einen nnferer

Pente, unb befam jur ?lntwort, ba§ fte bie auberen }um

Sd}lttten gtbSrigen ,£>unbe in ben fnappen ^(ilm »rrfpetft

bälten. 3etft lag in tfjven <$t[\i)ttrn nur 3llft'^<" f)r ' 1 '

G« war ja aueq wieber gute« Setter, uub ^rooiant tjattat

fic genng -, Vngmagfätten (fleine .^äringe) lagen rtitgftumbtr

jum Xrodnen auf ben Älippen auegebreitet, machbem wir

nodj einen ^jorb unteifud|t hatten, gingen wir wieber jtt

ben Sd)ären hinan«, 'öerfdjiebcne Umftänbe nitljigien nni

injwifdien, nach, ^olficinborg jurildjulehren , ba« wir am
Donnerflag ben 10. 3u(i erreidjten; in feinem $afen lag

ber bänifd)e Ärieg«fdwoner „Crotta". Kl« am Wontag

barauf ein fjawirirtrr anterifamfd)er $ifd)erfd)ooncr antam,

entfiaub grofje Bewegung unter beu ©rbnlänbevn. Stic

fte aber faljen, bafj ein *oot ber nt\t)Uo
u

ben ^weithin

manbireuben an 5Jorb br« «merifaner« bradjte, ba§ biefer

bann am Hbeub, al« bie banifd)e giagge gejtridjen worben

war, feine flagge breimal fentte, nnb al« fte ferner wahr-

nahmen, bafj ber Äapitän bie \u ihm an 3)orb gefontmenen

@rön(änbcr an« Vanb jagte unb ihnen ben 3utri (t fUI bie

3u(nnft oerbot, ba tonnte man nur lange (^efidjter unb

oerfiimmte Wicncn nnter ben ©rönliinbern fehen.

9m Dienftag Derliefjen wir .^)o(fteinborg uub begaben

un« nad) einer ber ju äu^rrft gelegenen 3ufe(n , wo wir

com ^Regenwetter furje *^ctt fcftgehaltett würben. Die

3nfct war oon tiefen Vtttftcn burd^ogen, wcldy ju bicicr

3ett Oon grofjen Sd)aren oon Seevilgeln aller ilrt b*i>öl-

tert waren, ©ei jebem Schritt fanben wir Ueberbleibfel

oon Siberoögelucftern, benn in biefem Sommer ifi e« ge

wig nur wenigen ißügeln gcgllldt, in iKttb,c unb lyricbrn

ju brüten. JBenn fid) bie iEBolfm einmal verteilten, halten

wir ein prad)rooüe« Panorama rmib um un«. Die garte

ber Älippen, welche jufolge ber Bielen in bem (9ef!cin cnt>

haltenen (Granaten röihltd) funfein, tritt mit einer wunt-cr

baren Äraft h'^or; auf anberen Stellen ift ba« (Mefteiu

fd)Warj wie Äoljlc mit grauen ober gelblichen Sd)id|ten.

'Hu] fdineebebccften (*ebirg«jügen oon 5000 bi« GOoO fttifj

$6t)t fahen wir auf oerfd)iebenen Stellen t*letfd)er. StSiff«

her waren wir vom Setter begitnftigt, inbem wir nur

einige Wale Sdptec ober Utegcn wfihrenb filr\erer ^ett

hatten. Veidjte örifen waren häufig, unb gcwbhnlid) tiatten

wir eine tlare, trodene ?uft mit einer erfrifdienbeu Xcm>
peratnr oon 7 bi« 8" SRi-aumiir. 9iur au«nahm«weije im

winbftißen Setter flieg bafl Xhertnometer bi« 11" Särme.
^on ber Sommcrplage Örönlanb«, ben Wilden, waren

wir einige Wale arg mitgcitommeit worben, unb ba« uament>

(id) an einem Doge, al« wir unfer £tll in ber Gbciie an

ben jngefrorenen Seen aufgefchlagen hatten, wo biefelben tu

unglaublichen Schwärmen fid) mit größter lobeflwradjtung

auf un« warfen; |ebcr Stid) Derurfad)te eine 23eule. 'itic*

id) meine S^erwnnberung Uber ihre Wenge autfprad), würbe

mir oerftdjert, bafj e« nod) nid|t« gegen ba« fei, wa« un«

im Üluguft beoorftehe; hpffenllid) werben wir )tt ber ^tit

im fltblid)en StrBmfjorb fein, wo fte nicht fo jahheid) fein

foücn; au« weldjem t^runbe, wet§ id) nidjt, wahrfcheinlid)

herrfd)t bod) bort berfelbe Wangel an 2d)ivalbcn, wie hier.

Die Wüden tommen jebod) fclbjt währenb ba fd)limntllen

3eit nur bei ftillem warmem Srtter jum 3torfdjein; tritt

eine Solle cor bie Sonne, ober erhebt fid) ein Stnbjug,

fo oerfdnoinben fte wie burd) ^aulierfd)lag.

Unfere Steife ift bi«h*r eine faft ununterbrochene iNcihe

oon(^entlftcn gcwefcit; felbft bie %xt, wie wir reifen, ift fo

airfprcd)enb, bafj man fid) laum eine bHbf<f«rc Seile, ben

Sommer }u oetbringen, bettlen fann. Sir fdjlagen unjer
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Vager auf , wo un« arlUfict unb wo fid) nur eine ftlädje

groß genug, für bie >}elte finbet. (£« ift auffällig, wie

wenig 2Jccnfd)en wir begegnen. 6« fönnen SBodjen per»

geben, ot>nc baß wir einen (Gronlänber feb,en. Xcn nötigen

fkNianl ^abtn wir auf ben meiften Stellen fofort jur

,£>anb; ein (Bericht gebratener «dineenSgel , $afen, ein

(ruft au« beut Gaffer gezogener Vach«, Meine §ä'ringe,

ober eine ±hV.!il;;it iRciithicrjuppc , getodjle Einige ober

traten ift nid)t ju r/eradjtrn. Ta# Vcben unb Xreiben ber

(fybnlänbcr mät)renb Zemmer , ba# lltufcfqieben oon

£t\ \n £rt, fdieint ba« Jbcal ihre« Xafrin« ju (ein; unb

wahrlid), i)at man ba« üanb fclbft tennen gelernt, bann

begreift man ifgre betannte 3chnfud)t nad) ber £eimatl),

nenn ba* Sdtidfal fte einmal anbcrüwotjin cerfd)lagen bat.

3(1 ber Sßintcr aud) ftreng unb müffen fte ba« llnglaub«

lidiftc von ÄSlte unb junger erbulben, fo ift bod» _o0e*

oetgeffen, iobalb ber Frühling nal)t. S&ibrcitb be« äoui<

nur« braucht fein (Wronlänbcr Wölb, ju leiben, aber fte ftnb

nicht norforgltd) für ben (ormuenben lag unb erreichen in

folge befien feiten ein tjobe« Alter, tfiellridjt bringt ba«

xlagbtebeu biefe Sorgloftgteit mit fid), benn trofcbrm biefc«

jlf barauf angewiefen ift, an ben üNfmbuitgcn ber jxjorbc

)u leben, befielt tt iod) au«fd)ließlid) au« Jägern. Jhre

(^erälbfdjajten junt (\ange ber ttngmagfättcn finb bcdit't

unooUtommcn , unb obglctd) fte bie wenigen OVtnüfc, bie

ba« Vanb hervorbringt, ju fd)üQen reiften, fo ift e* boef)

niemale einem berielben eingefallen, bieielbeu \u fultroircu.

Gbenfo wie anbere 3ägen>Blfer, ftnb fie inbefien nahe

ben Silbbefianb bc« Vanbe« tjernidjtet ju haben.

Tie SRentbiere nehmen bebeirtenb ab; bie libenen unb bie

inneren Svjotbe ftnb formlid) mit ^ent^tergemcib,en unb

anberen Ueberbleibfeln bebeeft. G* wirb erjagt, baß ba<

male, al« bie 2?üd)fc eingeführt würbe, bie Jäger nur ber

fülle wegen auf bie Oagb gingen; ba« ftleifd) lie§ mau
mciflctt« liegen ober nahm nur fomet, al« man an CtI
unb Stelle Kr^chren (onnte. Tie üibcrtögcl werben auf

(einer Stelle in Uiuhc gelaffcn, unb ein Örönlänber fdjout

weber bie halb angebrüteten (jicr nod) bie jarten Jungrn.

*)inr bie Sccbunbe tonnen bie i'cute nid>t ausrotten, troty

befl 0*ebraud)« ber 2?üd)fe unb ber 'Jiee*. bie See-

hunbefiinger tb,un in biefer Diidjtung auf ben :ürntplä$rn

ihr S)efte*. Hütt, wa« oon bänif'djer Seite gefdjet)en ift,

um bie (Grb'nlänbcr \u belehren, für ben SBintcr unb bie

fommenbe ^eit ju forgrn, bat nid)!« gefruchtet. Tie auf

it»re Spradje genommenen iNüdfidjten h lbrtl *aV" 9cfü
|)
rt

,

bafj fte nu (Irlcrnung ber bänifdjen Spradjc bie größte

Unlufi jetgen. 32obl haben fte einige bänifche ijahlworter

aufgenommen, ba fte in ihrer eigenen £prad)c nid)t gut

Uber „',chn" hiuuuetommen (onnen; aud) haben fid) einige

anbere Si5 crter eingcfd)lid)en unb ben >\ufa( „mit" er-

halten, fo bajj flc jefct jeaffemit, 2nap«emit sc. fprerhen.

Xagegen tommen biejenigen, welche einige cnglifdje Sporte

oon ben Umeritanem gelernt haben, bei jeber (Gelegenheit

mit biefen iörorfen ju 2Jiaif1. Dod) hat"" bie (Mrön-

länber, wie id) mid) oft ju über}eugcn (Gelegenheit hatte,

eine Wenge bänifd)er "Sielobien fingen gelernt.

«US allen (Srotljeiten.

<s m t • p -
— Hit (finwobnerjaffl in ginnlanb betrug

naa) rem legten 1881 beran«gegebenen ftatiftifAcn 3abrbud|

tev flatiflildien dentralbureaue in .tic'.fmafor« im 3ahre

im 2 Iii 210 "flerfonen (aegen 2 060 782 9u«ganfl« 1880).

laoon wobnten in ben Statte! , berat fBugabt fid) auf »t!

beläuft. 182 im, auf bem fiaube 1920000. Wännlidien iv*. t
-

fdrfedite« waren KtMöoü, meiblicboi I07K73.1. 3ura luthe--

rn'itien (Miauben belannten fiel) 2069 720, >um griediif^en

«1221 . jum römifdi latlioiifdien 22!«». Xie flnsaiil ber fi«-

nt'di oerectienben beredinet ft<h auf 1 780981, bie ber fd)we

bifd» S)irc*enben tbie meiften in 9hilaub nnb SSafa) auf

9M B76, Sluf bie Wouocrncntent« (S»n«) vertbcilte vA bie

(9efamntt}af|l falgenbermatjcn : 9)t>(anb 2020W!, 'llko unb
iöiSmeborg S146M, laoaltebu« 221 3m, Sibora 90107.1,

3t. «DliAcl Hj7310, Suopio 2-'i«;420, !ö?afa 3M 480, lllc»'

borg 2<J7 7h2. $on ben Sta'feten hotte fielfiugfore 45 5»!0

(jinmolmer, Mbo2.'iiM>l, SBibora UMi lamuterfor« 1 1 400,

Uldborg lii20f!, Sjärueborg KITZ, "Jüiolaiflab liöafo) 7210,

Wnopio 717;!; bie übrigen harten unter .Vion, 7 unter 1000,

bie jüngfle noch nift)t lange beftebenbe Stobt Semi am nbrb

lid^cn Iheile be« Soltnifeben 9Rcerbufen8 nur ata. — @egcn
3a>lHB be« Jahre« 1H83 betrug bie Üinwobneruhl nad) ben

3ufanimenHeUungen , bie ba« flatiftitdje Qentralbnrran auf

tKrunb ber IBeridite ber einzelnen ilirdiengcmcinbcn oor

furtent beenbet bat, unb bie wir bem in fylfingfor« er

ia>eineubrn SRorgonblabet (24. 3)ccember 18»D entnehmen,

2142003, weifl alfo gegen ba« Vorjahr einen 3umad)3 oon
'MaXi auf. 3n ben Stäbten wohnten 186 620 ober 8,7 Vroc,

auf bem Sanbe 1966479 ober 01.3 IJroc. (Geboren würben
1»-« im gonKU 76378 «inber. batwu 7lolt cWiaj, r,s.:7

unehelich (6,08 ?ro<.). tt« flarien 44 201 ^erfonen; 117

würben über 00, 8 über 100 3abrc alt fbSchfle« «Iter 102

Jahre 8 Wonate). ß. fl.

I | I I f l
— Ter cnglifcbe .Sgtipt Srbtoration rfnnb* hat einen

febönen (rrfclg \n t<rjci(t)iira , inbem fein Jlgmt, 3Rr.

SB. TO. ftlinber« Kerrie, bie lange gefna)te Sage ber afleu

Wricd/rnfolome in 'älegtipten, ber Stabt 9?autrati«, cnt>

be<ft hat. Sil« berfelbe oor etwa 3ahre«frift feine Slrbeit

anfing, unternahm er juerft eine Muntrere bnreh ba« Tclta

unb befugte währenb berfelben nid)t weniger al« 20 alte

Stabtplähe, barunter einen mädftigen 3<hntthaufen, wel.t.er

berart mit Sterben fchiner bemalter grtediifa)cr läci.T

wanren bebedt war, fcafi er bei jebem Schritte beren jer

treten mufste. X«rfelbe liegt bei bem Torfe 9rcbcirab kl

9?cbireh) am itanale ?lbn Tibab, füblia) oon ber (fifenbiiliu

fülcranbria -fi'airo , etwa 75 km oftfübbfilid) von Sleranbria.

SWr. %'etrie war ber erfie rurooailchc iHcifettbe, welker je un*
9cebeirah gelommen ift; unb al« er um (frlanbnife su Diu«

grahungeu bat, (annte bie 9iegierung in SBulaf bei Uaxxo

tiii'.il einmal ben Warnen be« Dorfe«. Gr begann bamit,

bog er einige finaben angeUte, bemalte unb beia>riehnic

Seherben $11 fammeln. Sola>e oon ägotitifd)cn Xhonqeräthrn

einer mit ber älteften gricd|if*en SBaare glfidjjcitiged Periode

finb überall auf bem $oben gerftreut; ard)aifa>c gried)i!*c

Si1)erben liegen nur an einer Stelle auf ber Srbobcrftädie,

finben fuh aber überall in einer gewiffen Tiefe: uiigetDöhn-

Iteli »alilrei* ftnb Smphorenhenfel rhobifAen Ursprung«, meift

mit 3obrifmar!en
,

Qabrifanteit -• Sonogrammen unb sIKagi

ftrat«namen geüempelt. Metrie hat ihrer bereit« 120 ge-

fammelt. iBecliergrijfc mit 9Hämtcr!o»fen in Selief; ?rrag-
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mente ard)ai(d)tr S<afcn, fdjroar} unb tolli auf hellgelbem

©runbc mit ©reifen, Sdjmctntn u. f. tu. bonalt; anberc

in S<brcarj ob« Wothbranu oon jüngerem llrfprung mit ge=

pügcltcn fyirptgitn :c. ; Stüde oon Itcdbraunen ©efäfteu mit

ardjaifaVn Tbiercn üt Sdjmarj unb Wotb, brr ©runb mit

Slumcn bcfo'ct; anberc oon büdifter SBodcitiuiig mit Figuren

oon «ferben, ©Minnen n. f. w., btamt auf fdiwarjcm ©runbc
au«gtfpart, unb ade bie gtwibnlidicn Sorten rotbrr lüpfet'

waarc mit erhabenen SRnDcm Don Sinirn unb Steifen, braun

mit roth für bie erhabenen Xbcilc, fd)war$ auf Sronjcfatben

mit aufgefegtem Gbofolabenbraun unb SBeifi u. f. W. u. f. w.

btbcefen budiiiäblid) brn $ügel; ferner Rüben fief) grirdjifdjc

Statuetten au« Äalfflcin unb Sllalaficr, SOBirlrf neu £bon
unb fialfflein, griergifoy unb ägoptifdk ©cwid)te, Herfen,

TctTacotto • StatucUen unb ocrfd)icbcnc Heine ©egcnftäitbr

Oon grünem 041a*. Jim eierten Tage feiner Slnwefcnbeit

fanb bann HKr. fetrie in bem $ofe be« oon ibm bewohnten

Sarmliaufe« fünf 8«len «w« griedjifd)en 3n(rt)rift etwa au«

bem 3. oord)rifilid)en 3abrbunbert, meld)« einen Sltbcna--

Xrmpcl in ber Stabt Waufrali« erwähnen nnb bie Rragc

über bereit Soge entfebeiben. 9ji« babin forte man biefelbe

ftet* oiel norblidjcr, bei Tcfsq am Sinne bon Wofettc gc
fnd)l nnb gemeint, baß ihre Spuren ooUlommen oericbwniiben

feien. Waufrati«, mo ©riedjen unb Slegopter juerft in

«Triebe unb Sreunbfdjaft nufammen wohnten unb (anbei

trieben, wnrbc wabrfdicinlicj) unter «famnutidj (004 bi« 616)

Don SNileftcrn grgrünbet. bie oitUcicf)t bnrd) eine nod) frühere

Slnfiebeluug oon griethifdjen 8tieg«gefangcneu, bic Wamfe« III.

oon feinen Bügen mitgehradjt hatte, borten gesogen mürben.

SJebcutenb würbe ti befonber« unter Slljmeö II. ober flma

fi« (570 bi« 52«), ba nur bort frembe Stauffabrteifd)iffc iffre

Sabnngen (öf<bcn burften. ©(rühmte Ißrobufte waren bie bort

fabricirten ©rfäge unb SBIumrngewinbe
,

weld)< nad) allen

Xbrilcn Slegopteu« unb felbft nad) Statten ausgeführt würben.
— 3<a!ien b»t feine Kolonie Slflab am Wölben 9J(eere

etwas ocrgrä&ert, inbem e« am 3. Januar bea Ort S9 a i I u I

befehle. Xerfelbc liegt circa 40 km norbweftlirb. oon bem
Torfe »«ab, nnb 12 km oon ber bisherigen ©rettje be«

italienifchen öebiet«.

— Tic *Hei|e be« franjiSfifdKn Sdjifjöfölinrid)« ©iraub,
wem}« bereite am SrJangweolo- unb Tanganjifafee inter

effante Wefultotc erjielt b««e (ocrgl. ,®lobu«\ »b. 45,

S. IUI, 272
, 367), bat ein unerwartete« Gube genommen:

anftatt bem Saufe bc* Suapula unb bem Songo abwärt« ju

folgen , melbcle er unter bem 15. Dhobct l*)4 (eine Ä n •-

fünft inOnelimanc an ber 3«mbefimünbung nnb wirb
iujwilojen wob^l in Sranfrcidi Wieb« eingerroffen lein. <£r

balle fldj in ftnrema, ber belgifdjcn Slalion am tangattjifa'

fee, neu onägerfiftcl , war bann wirf) ber gegcnüberlicgruben

Station Wpala (am wefllid^en Ufer) ilbergefrtfl nnb wollte

gerabe nad) fitcflett aufbrcdVn, ol« feine Starawane infolge

beunruhigen»« f?a<bria>teH auaeiiianberlief unb er fo g<

jwungen würbe, üb« ben Wiaffafce, ben c<bire unb 3aw
befi nach ber Düfiifie jurüdjufebrcn. Jür bie Sorte hei

©ebirte« jWifdjen b« Seen 9iiofia, langanüfa, Wangwcolo
unb SDtono follcn feine 9iei|en nene« TOalerial ergeben; ba«
Wäre febr ju wiinffben, ba bis jttft für jene ©egenben nidjt

oiel «raudjbare* oorliegt. nämlidj abgefeben oon ifllereu bor»

tiigiefi|d»cn «Hauten nur bie, erft uadj SJioinflflone'« lobt nadj

(einen lagebüdjern fonftntirten ÜHeifcn biefe« btbenlenben

aKiTRonar« unb bie be« 9Kr. 3ofebb. Ibomfon, bic wenig

rortii) nno.

— SRad) ben legten JUadiridjteit auö £iopolioiDc am
SlanlcoUool i« Jlapiläu t>«n(fen« am 81. Dftobcr 18K4

6rbtb>tlfii.

oon feiner Jtobrt nad) bem oberen ftongo bortbin jurüd-

gelrlirt, bat bort eine neue au« bret Kämpfern befteb/nbe

<Sj>ebition nad) ben Slanlcbfä'dcn abgefenbel unb b^at bann

feine $cimrci!c nad) (htropa angetreten. (£« in ba« bie

brüte ftabrt nad> icuer oberen ©tenjt ber Sdjiffbarfcit , Re

b.at ben 3««f , bie Stationen am mittleren Kongo neu jn

Berforgen nnb ocrfdncbcnc Ctamte. beren lienftjeit abge ;

laufen ift, abjubolen. — 9m 16. töeoembcr bat Lieutenant

TOaffari mit feilten ©efäbrtcn Teane nnb $elattre oon

ftmamontb. bic llnterfudjung be« unteren »oango begonnen.

3nf«r* »t« Stillen Cceanfl.

— lieber bie Wcuen (ebriben wirb unl« bem
8rt. Oftober 1884 au« 9himea (Ken Kalcbonien) an ben

,Kwnir bc« colonie«* gcfdjriebcn. ,3<1| babe bie Sanb
wid>infe( (Gfat ober SJate) ganj oeräiibcrt gefunben, bic eng

lifdie ?rlaggc ifl ocrfdjwunben , fie webt nur uodj bei beu

Wiffionaren, übrrad fonft finbet fidi unfrrc breifarbige tJaline,

felbft auf ben booten ber 6-ingcborenen. Tic ka(ebonifd)e

©efeQldjaft bcT .9?curn (ebriben* befiel auf ber 3nM
Sanbwia> circa 8D(k») bi« looooo h»

; im tvafen oon Sa
oannab liegt ein alte«, ibr gebbrige« Srieg«fd)iff , brr

„GlKber*, weldie« fic nad) i?ort Sanbwid) auf brr C»rcl

3)inIlicollo fd)(et>pcn laffcn wiQ, uin e« bort al« $iau« unb

Wagajin für bie crflcn au« Guinea aufoinmcnben jlnfieblrr

ju oerwenben. Qufter ben oben erwäbuten am &afen ftn^

oannab gelegenen £Xnbcreien beflißt bic ©efcUldjall weitere

40000 h» auf WaDicoQo; 12OU0O ha in Gfpiritn Santo,

20000 ha auf Sit», 20000 ha au) Sanicoro, wo £o $«;rouk

umgefommen ift; ade« in allein beziffert p<b ba« Sigcntbum

ber ©efedfebaft auf 300000 ha. SJie <« b«6l, bilbrte ü*
audj auf 92cu<eclanb eine ©efcdldiaft 5»r $lu«uubung brr

Stcurn ^ebriben mit einem Kapital oon 10001»*» ^(b- St.;

bie Regierung (oll 5 ?rot. 3i>tfcn für biefe Unlernebniung,

an bereu Spitjc Sir 3uliu« >BogeI ftrbt, garantirt babm
"

.©lücflidjcrwcife*, füf»rt ber (fraitiBfifdjo) SJcrirfit fori, .foinmt

fic ju fpät.'

9 e r m i f cb t e «.

— Ilnfere 2rftr werben r«4 her in Söb. 43 oer»ffent=

liebten Hu«$üge au« bem lagcbudje be« Ix. §<ittS 9«eocr
erinnern, wcl<bc in ungemein frifd>cr, an|d)aulid)er »eife

feine Weifen im norblidjcn flujon fdiilbertcn. Xiele« läge

bud). weldie« bautalfl nur al« 9Banuffript für einen engeren

»rei« gebruett würbe, bat ber JKeifenbe jetft al« »ud) unter

bem lilel .(Sine SScltreife* (Scipjig. 5Jlibliograptiil<b.e«

3nfiitnt 1885) bcrau«gegcbcn , ba« er oiel ju bcfdjiiben

.«laubereien an« einer jwcijäljrigen (hbnnifegelung' nennt.

XBir baben Wcifcwtrfe oon Stuten mit febr beranntem Warnen

gelrfen, bie oiel prÄtentiiticr auftraten unb oiel weniger ent

bicllen al« biefe .*(anbcreien*, bic obenbrein mit 16 «orten

unb planen unb tiner 3üdc reiimber unb babei atitlxii'

lifdjer »über gejiert finb ; benfelbcn liegen ^hotograpbten ju

©ruube, bereu Iünjl(rrifo>c ©carbtitung bic 9Raler W f fltt

ner uub «rof. «eder Scnjingct übentabmrn. 3>af5 Xr. SRcticr

mit eigenen Singen fiebt unb f>* f<tn< Urtbcile über frembe

«blfer unb bit Europäer in fremben (frbtbeilen felbft lilbet,

baoon giebt fr erfreulidie »tifpielc genug. Stint .Sföclt

reif«' ift ein in itbtr »ejitbung noble« $uct), an wcldiem

ber Stfer feine ^reube bat. Ten Sefa>(u& bcftelbcn mad)t

eine Heiue elhnograpbifdje SDtonogropbie über bie 39orrotcn,

bie mobl ba« befte Ift , nw« bisber über biefen Stamm gr=

fdjricbrn wurbt.

3nbolt: »rügge. IV. (Sd)(nf).) l3Rit ptben Slbbilbungen.) - «. Sartortu« Srcibtrr oon SBa(ter«baufcu

:

Släbtegrünbung im norbamcrilanifd>n «Beftcn. IV. - «. Wii« Oarftenfen: Tic Weflgroulaubifcbt (Jrptbilion. 1.
-

«n« aden örbtbeilen: ©uropa. - «frita. - 3«|tln bt« SliUcn Dcean«. - «crmilditc«. (Sa)l>uj ber Wcbaftion:

1. Rtbruar im.)

»I<6«l«ttt: Di. ». Jtirvtrt in «nli«. «. ©. «inKaSratt II, III lt.

l>rud un» «ttla« t»n gtiitrii» «ie»»a unb Solu iit 8t«iir*weii.
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J? 10.

Iflit btfonbfrtr Smuhfttbtigung btr Äntbropologit unb (ftbnologit.

^cgrihtbet £> o ii Muri $(nbree.

3 u Uierbinbuttg mit gacbmänntrn herausgegeben oon

Dr. 9Ji(^ttrb Kiepert.

SBtaunfdjiocifl
3äWid) 9 8*J*e k 24 Wummern- Xurcb ade öudibaBbluiiBen unb $ol 1885.

$iculafob'$ Steife in SBcftfierften unb 33afci)fomen ').

xx.

(3ammtlid>t Jlbbilbungen naa> ^hougrapfiien ber OTnic. 3ane Zieulafo«.)

man fid) ber Stabt Sdiieaj oon ^rfepolie ber

nähert, in bat man eine yemlidi einförmige unb langweiligt

Gcgenb ju burdßitfaen, bi* man plö>lid| butd) eint fdjmale

2cf)Uid)t swifchtii rbtblidien iÖergen btu lengi ?[llahaflHU

(b. t). Gngpajj ,flllat) ift ter größte*) t)inbuidj ritte weilt

(Sbene uub in betjtlbm eine Stobt oon länglid)<i ivorm,

umgeben eon ©eirftigungen unb Überragt oon jwiebel'

förmigen, mit bunter Sanenee bttltibeten &uppeln, erblicft.

Jlufjcrtjalb btr lluifaffung«mauern bebnen fict) (Härten au«

mit (5i)prcffen, bie ebenfo fdjwar) unb ebenfo fthbn ftnb,

roie biejenigeu oon lijub ober Stutart (bei tionftantinopel),

unb mit einzelnen Gruppen ^etlicher Halmen. Tic ^Jtrfer,

»eldje für '.ttatur|d)öut)ritcn (ehr tmpfänglid) fmb, rsibnun

jene 3<l)lud)t al* einen ber fdicmften flu«ftd)16puntte ihre«

Vanbr« unb ben Wanten beifeiben leiten ftc oon beut Hui
rufe be« lirftaunen« unb Gntjliden« (Sllla») afbar) her, ber

unwitlfllrlid) jebem tfremben entfährt, fotwlb er nad) einem

langen üHarfdje jroifd)en üben unb unftudjtbaren #ligel>

lögen au« jenem Gngpaffe heraustritt. S.'e(«tcter ift ber

riniige, weldjer einen bequemen Slbftieg in bie libene ge>

wahrt , unb beelfalb etwa 1 km cor btr Stabt burd) eine

©efeftigung gefdjloffen. 3n bem :Kaumt Uber beut Ihorc

bcrfclben wirb ein fdjö'ner, loü 'ßfunb jdjwercr ftoran auf

bewahrt, bet gau$ unb gar sott ber $anb be« Sultan«

3bral)im, Sobneü bei« 3d)ab, töud), gefd|tieben ifi; ber

frommt Terwifd), bem biefer taUigrapb,ijd)t Sthal} an»

») 5otlfcl(uii(| uon 6, 310 in »D. 4«.

XLVU. ?lr. JQ.

oertraut ift, wolltt e« barum aud) burthau« nid)t begreifen,

baf} bie tfeifenben nad) einem Mite oon 72 km unter einer

brennenben Sonne wenig Neigung »erfpßrten, ba« Sunbei

an iuftaur.cn, fonbern nad) en Midier 3faft »erlangten. So
feete ba« Tirulofmj'fdj« <Sl)tpaat feine Steife fort, liefe 3Wti

in bie gclftwanb gegrabene Relief«, beren eint« in ber

Seife ber faffanibifdjni Stulpturen Jatt) '.'Iii S-d)ah unb

jwei oon beffen Söhnen, beren anbere« eine $tlbtntljat

druftem« barftcUt, jut Weetzen, ritt in bie ISbene t)ittab unb

erreichte enblid) jene« ©ebtet, meldje« bie Werfer mit SRcdjt

al« „warme« Vanb" bejeidmen, trofcbrm e« immer n»d)

eine £>c% oon etwa 15oö m über bem 3)iterc«fpiegrl Ijcit.

Gine Allee, weldje ee burd) itjre ©reite wotjl »erbieut,

ben 3u9a>19 )
u f"lcr ^auptftabt ju bilben, fütyrt jwifdKn

fd)6nen Gärten bi« ju brr Stabtbefeftigung b,in, weld)e

au« Gräben ooüer Unrath,, eingeftUrjten lb,ürmen uttb

ocx-fallenen liourtinen befielt. Öenfeit« be? Stabttfjore«

beginnt ein uon Räumen befdjatteter ©ajar; aber in bem

OefefiäfWoiertel b,errfd)t wenig Vebcn unb Xteibett l!inc

ganje «njab,! oon Veuten liegen läug« ber Utauern aue

geftredt unb (läppern mit ben ^ä^nrii, troQbem bie Sonne

jjeijj b,erabjd)eint unb fit in gefütterte SRäntel geb,UDt ftnb;

ba« gieber fd)uttelt fte. 31« man weiter ^incin in bie

Stabt (am, geigte c« fid), bafj twn brti l'äbcn burd)fd)uitt-

lid) ;wei gefdjlojfen waren; mitunter fai) man burd; bie

halbgeöffneten 8äbrn b,inburd) bie Äaufleute au«geftredt

jwifdjcn ihren haaren liegen, üangfam winbet ftd) bie

Äar«w<ine burd) bie (d)mtn)igfn ftinfenben Sttafsen unb
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14R Titulafot)'* Stifc in ffleflpcrficn unb SJcibplonien.

gelaugt auf einen grofjcn -^log, bcficit eine 2eitc vom
Xclegraphcnamte eingenommen wirb. Mehrere in ber

Xbür fihenbr i teuer erheben fid) unb crfucfycn bie dteifen»

bcn im Laoten bc* ü*ot ftrbcr«' be* Amte«, fidi nad) beut

3 km not ber Stobt bcfuiblid)rn Vanbhaufe beweiben ',u

beerben, wo fit weniger btm Riebet au*gcfe|}t fein würben

al* in 3diix.ii. i3o hau e* auch war, nad) breijehn

ftunbigem rliiitc nochmal* fidrj auf ben 2Seg $u machen, io

wogen fte legiere* bod) bem 3d)üttclfroft unb ber fticbcr>

liite cor, litten wteber «.um Xhorc hinan* in bie iSbene

unb eneid|tcn buvdi rinc breite Allee enblid) einen gropen

Charten, in beffen INitte ba« Ijalb im perfifdjen, halb im

curopä'ifd)cn 'Stile gebaute Vanbhaufl liegt. 3iing*um

iPecte mit curopäifdicii Blumen unb auf einer 2cile "^flan

jungen von Äiotjl, Artifdiocfen unb (Sicrpflanjen, bcfd)attct

non träftigen ^irn unb Apfelbäumen : ein -.".uuitlun, baf;

man fid) auf einem cioilifirten i>lttfd)cu liibe befanb.

3Wr. '•üladmaitte , ber llntrrbircftor ber Xrlcqraphcn

ftation, empfing bie :Keifenben, wie« ihnen \nti mit 3ijd)eii

unb i :ni;U".i au*gtftattctc Limmer an unb bat bann um
bie lirlaubnifi, fid) ;uilldi,iclicn \\i bürfen, ba er grrabc

einen ÜRalariaanfall halte unb fid) taum auf ben §ft$tn

halten tonnte. „Gl wohnt nod) ein anberer Kraute in

Sdjtrai-, fagte ein Xicntr, „Xr. £bling, ber Arjt für

bie AngefteUtcit be* englifd) inbifd>en Xelcgraphcn [ er wirb

fich« am iNad)mittag liud) aiiifiirfKn, wenn er nid)t, rvie

bie legten Xoge, ha# lieber hat."

Xa« war Xiculafo«'* Anlituii in Sdiiiai,; fie fab,en

Qingaiig be* 33

unb hörten oon nicht*, ale von lieber unb Jicbcp
tranleii.

Am io.genben Xagc inad)ttn fic bie nähere ^cfaitiitfchaft

biefer beibea Herren , bie beibe fiHtrocr fmb. Kirbrr,

>>iur, Vaugcroeile unb tSntmutbigung haben ihnen nad) einem

Aufenthalte »on einigen «fahren ihre Krauen, bie muthig
neben ihnen aufholten wollten, langfam gelobtet. Anfang*
hatten bicfelbeu oerfud)t, fpaijcicn \u reiten unb energifd)

gegen ba* fdinwdjcnb« Mliino be* Crtc* aiiiufiimpfcn, aber

ba* iSrfcheinen »on vnwi unetrichlcicrtcn Krauen auf bcn

Strafjen bettle fold)c liiitruftuitg hemovgerufen , bafj ihre

Wtotnet nebft i,atilieid)cn Ticnern uiefit genügt hatten, fie

nor beu gröbftcu 3in*ulten tu fchiiCen. Sclbft ber Oottta
neur, an welchen fid) bie beiben lingläuber gcroanbt hatten,

r,ar« in Sdjirat,

war nid)t im 2 taube gewejen, ben Aufruhr ber Wenge \a

bemeifiern. Xie Tarnen hatten fid) »iclleidit nod) ent'

fdiloffrn, bie lanbe*llblid)e Xrad)t anzulegen, um ihr £au*
ocrlaffcn ui fönneu, aber bann hätten fie fid) wieberum

i nicht offentlidi in (^efellfd)aft non Europäern geigen burfrn.

Wilbc be* Mampfe* ho' 1"! fic fid) in ihre Granat ein

gefd)loffen unb bie ^uuiitgc^cgeuhcit ben UMcibigungcu

bittet) beu Hobel vorgewogen; im vorheigchciibcu Sunm
war bann Sitae. SMadmaure unb brei is?odKu OM Anfunft

ber Sieifenben -Simt. Cbling geftorben.

C Schirai, bu $einiatb bei Xichtcr, 2 labt ber Siefen

unb blUlienben (^cbilfcht, in beneu bie Nachtigallen fingen,

wa* ift au* bir geworben! 2o weit mau tommt, ficht

man nur fdvmutyigc, fd)lcdit gehaltene 2irajjcii unb wadelnbc
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Webäube, beren ü?änbe burd) vbbcbrnfiüge iWifft befommen

Imlu n. Unb babei it't bir 2taM, weldje al* Kapitale oon
|

Rar« auf ba« frütjer rrraäbntc 3ftad|r folfllr, rte-d) nid>t fo

gar alt. -Jüiii ttngabe arabifd)ct Sdjriftfteller im Mir.'.

•!!•*• gegrünbet, war e« unter X{d)iiigi« iSIwn nnb beffen
|

'Jtadifolgern ber Wiltclpnnft perfifdjen Veben«, brr ©n} brr

.tfünfte unb '.iiHfirufdiafteu, fanf bann unter limurleng unb I

errciditt unter flerim liljan, brm berlibmten .^Safil",
|

roeldKr in brr s
J)(itte be* vorigen 3arjrbnnberttf über »Iran

t|errfd)te, feinen {tfbtpunlt, um von bei .KaMdiaren Trinaftie I

wieberum oeruadilä'ffigt 311 werben. Ärrim lifyan hatte

be«fmlb in Sdjira} feine Wefibenj aitfgridilagrn , um ben-

jenigen Stämmen, weldie iljn auf ben Ifinm erhoben

hatte», naher jn fein. & umgab feinen ?irbltng«fi|} mit

^efeftigungemauern, etridittte fd)öne T^ebäube, |)flait)te in

bn Umgebung prächtige Wärten con (Snpreffrn unb Orangen

bäumen, baute in bemjenigen Viertel, bu« feinen Namen
nod) beute tragt, einen "Jtolaft, ben gewölbten ^ajar, brr

ber fd)önfle in ber ganzen Stabt ift , ferner eine Wofdue,
ein ^ab unb eine DJebrefte («dyulek Merim <it)an ifi

in 2d)iraj ebenfo beraumt, rote 3d>at) Ubbaf in Ctfpahan -

wenn man bei einem großartigen ^anwerfe sorbeitommt.

braud)t man nid)t nad) bem Manien be« Ifrbaurrt -,it fragen,

benn ber ,viii|rer antwortet unab&nberlid) i .Ter itfafil t)a<

e-S errid)tet, immer brr 4i?atii."

Cbroobl ber Wrunbriß ber ^oidjeen »on £<f|iva-, ber

felbe ifi, rote Derjenige ber 3{paf}aner, fo bilben bod) erftere

in b durativ er ,»>injid)t eine gair, befoubere (Gruppe; e«

«DiebreRe be* «tJalil.

fdieint, al« hätten bie Sdurajer ftünftler bie warben ihrer
|

l'organgrr Perfd)iucittt unb fid) in ben (Härten ber Um
gebung ein neue« Wölb für bie S*er,ierung gefudjt. £tan

auf ber weißen ,\aneneebefleibung ber ätfänbe fleht man
|

große ?Roienbüfdie gemalt, wobei ber Äarminlad vorwiegt.

9m allen Herfen be* ©afil ift in birfer £>infid)t ba«

intereffantefte bie neben ber "Jtfofdiee befinblidje ©djnlr, bie

limailplatten, mit benen biefelbe befleibet ift, geben einzeln 1

unb von ilnem Wrunbe lo«ge(öfl bie entiildenbftni Blumen'
|

ftürfe, bie neben ben beften Herfen europäifdjer ftilnftlrr

ihren <tfla$ behaupten tonnten.

llrbrigtn« »rrfdjonertr Stria <if)an nid|t nur feine

$auptftabt, fonbem mar and) auf b«e 0*lürf feine« Collect

bebadit, wa« ftd) Pon bem je(}igen .fcerrfdjer 3ran« nidit

gerabe behaupten läßt : fteritn lirjanS <*üte ift in Sd|iro:
nid(t minber berühmt al« feine 1k>idUliebe. i»jne« läge«
hatte er iRedit gefprodien unb wollte fid) fer/r ermübrt

imürfuehen, al« nod| ein SDtan erfd)icu unb unprr^üglid)

angeljört fein wollte, .©er bift biiV" fragte ber ^iirft.

.ISin ftuifnaa, bem bie Räuber feinen ganjen ^'efto

abgenommen l)abeii!
J

.Unb wo« lljateft bu, al« man bid)

bevaubte?" .Jd| fd|lief." .2i>«tum fd)liejfl bu?" fragte

ber SUrft Polier gflin. „SsJeil id] glaubte, baß bu für tuid)

wad|teft!
a „Tu bafi >h'ed>t

u — ermiberte fterim Gtjan

plö(flid) befiinjttgt. „SHan fübje biefen Wann 11t meinem
3d)a$meifter; ber foU iljm ben^ertl) ber geraubten haaren
aii^ialilen. Ii« ift meine ©adje, bie A'a'ubcr au«finbig 5»

machen.

"
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ISO % SattotiuS eJreiljetr bott ®attnft}aitf<l

Scitbcm haben fid) bic $thtn geänbtrt: bic i<rovin-,=

Statthalter lofitn bie SRäubtr ihr «efthäft in aller ttubc

bftttiben utib glauben ihre %1f(id)ten gegen Wott unb bit

©elt erfüllt -,u haben, wenn fie bffentlid) einen großen 9lb

fchcii vor brrauffhfnbcn Wctranten 3<igen; im Wtbtimcn

roiffen fte fid) fchon bafür >(tiablo« *,u halten.

?lni 13. Cftobcr unternahmen bie >Kcifcnbm in (*c('Q r

fd)aft brr beiben liitglänbtr einen $i;t btttd) bic libene

nad) ben Ruinen eine« Itolafic«, ber bemjeiiia.cn btv^ Xariu«

511 IJctfcpoli« gleicht. (Btur. Xiculaion bezeichnet bicfelbcn

nid)t näher ; ba fie ober fagt, bafe fie ber Xhatrichtung folg»

unb bann nad) linfs abbiegt, um einen 4*crg ;u etftcigen,

fo finb cO offenbar bic Ruinen bei bcm Xorfc Hbn 3iafr,

8 bis !) km »011 Sdiirav nxld)e ben tarnen XacbH flbu=

Wafr froren. > 3urrft crreid)t man einen weiten, mit

Riegel unb Wefäfeidjerben bebtdten 1Uat>, ben ein von

Bielen (leinen Wrabfammcrn burd)fe|}ter Seifen begrenzt.

Xcr auf einem Wipfel liegeube i«olajt felbft beftcht au«

einem vicredigen Saale mit je einer Xbitr an jeb« Seite.

T if Ifinfaffungcn ber Xbüren zeichnen ftd) bntd) Diele fleinc

Vfifien unb burd) eine ägqptifdK Ärbnung au«, roäbwb I

auf ber 'Öctlcibung .uigbfcencn angcbrad)t finb. Vxtbcr

finb bic tiefte fchr arflBrt, benn aU> vor einigen 3at)ren

ein Wouvernrut von Schirai, einen Stein von bort weg«

holen lieg, um ihn in feinem (Marten jtt »erroenben, unb

man unter bemfrlbcn altpcrfifcht OMbftllrfe fenb, liefe er

unter fa'mmtlichen Xf)ürcn nadigrabcn, imb bic barauf

folgtnben &(iuterregen vollcnbcten bic ^erftorung. %m
anbrren Ufer br« am tfujjc be« 'Jklajtbcrgefl »orbciftrBmen«

ben »Muffe« erbebt firb, ein faft fcnireditcr ftrlftn, in wcldjcn

brei !öa«relief« von mittelmäßiger «u«fübrung eingehalten

finb. Sie ftetjen ben ilMlbwtrfctt von «atfä i « tfufteut

i: Gtäbtcgrünbima, im norbnmcritaniiificn SiVflcn.

bebeutenb nach; bie tfbpfe nehmen faft ben vierten Xfieit

ber ganten Äörptrlängr ein, bie «croänber finb ohne Sunft

nnb SBahrb/it unb bie (Srhaltung bc« Wanden obencin

eine fd)led)tc. Um fo ferner aber ift bie tfunbfduui,

wcld)c man »on jener Stelle au« geniefct, unb fie verbient

in ber Xbat bic entbujiaftifdKii SJcrfc, welche itjr ,fiafi$

grroibtntt bat. 3e höher man an bem ixclfen hinauf

fteigt, um fo mebr entwidcln ftd) bie fchön gcfialtrtcn

Skrgfcttcn, welche ba« Xhal einfaiien, unb wenn ba? "Äuge

bem gewnnbeneu Vanfe be« Abi :Nofnabab folgt, fo riitjt

e« julrtjt auj bem Salifcc, in weld)cm jener «Infi »et

fdjroinbet.

fll« bic («efcUfd)<ift 'Jlbenbij nad) Sd)ita} ^urUrffrlirtr.

fiattetc ü)tmt. t ieulofou ben beiben flinbern be« Xr. OMing

einen »efnd) ab. Xie 'älmmc berfetben ijl eine lliobam

niebanerin, »cldie ber Xoftor beim Xobe feiner Juan in

Xienfl genommen l)at; aber roeldicn !fi?ibcrftanb galt e«

babei ju ilbcnmnben! '•Jiur bic großen Xienftc, reeldic ber

Xoftor b« Öcoölfernng ber Stabt leiftete, unb bic rtiircfjt,

bafj er fortgeben fönntc, »eranlaRtcn juletjt ben 30MHM

Xfdjuma unb ben Wufdjteib, ben "Äufentbalt einer -^cifcrin

bei bem Ungläubigen ju geftatten. Xunn aber mußte ber

'fijiberflanb ber "Ämrnc felbft gcbrodien werben, wtlcfie lieber

einem fttfen ober jungen .£mnbc bic $ruft gereid)t pttr,

al« einem CSbttftrntuibc. Sic wmbe fd)licßlid) babmdi

gewonnen, baf] man ifjr monatlidi einen Vobn »on 100

Wran, für irar« eine gan^ enorme Summe, unb jebe Saifon

ein«fcibene« Mleib oeriptad), unb aufeeibcm folltc iljr eine

Xicnerin gebaltcn werben, um ibre ^afferpfeife in Staub

U balten unb atnujiinbeu; benn ba« ^aud)en war uadi

iljrcr "öebauptung coniiglid) geeignet, bie a)<ild|abfonbcning

511 btftfrbem.

Stäbtcgrünbung im norbamerif anift^cn SBcflcn.

i!on ». Sartoriu« jjrrifttrrn uon *Jaller<>l)aiifcit.

v. asm-)

^um Sdilufe bürfte fid) nod) eine Xctailfdiilbening be«

Veben« in einer oor wenigen ^aljren entftanbenen Stabt

empfeblcn, weld|< id) brei J\atnc nad) iljrer («rünbnng

fernten lernte').

3m hinter 1877 auf 1S7* wußte nod) niemanb etwa*

von ber Stabt Veaboillc, weld)c int Zentrum br« Staate«

iSolotabo gelegen, in geraber Vinic etwa 130 engl. Weilen

meftlid) »on Xeiwer entfernt, gegenwärtig mit ben fic nm<
gebenben •jfnfiebelungcn eine feflc ^cnblfcrung von faft

•JOO00 SHcnfdKii jablt. Sollte man biefe ^iffer fdjledjt

hin ol))tc ba« Moment brr Stetigfeit in flnfdjlag bringen,

fo würbe man fchlicfjeit (iattttt, bafe Veabville ebeitfo fdjncll

wie cnlftoubcn aud) bem Jiiebergangc entgegen eile. Xenn
brei i'ierteljabr, nad)bem bic rrftc Silberiitine an beut

weftlid)en flbl»angc bc« Sotttf) '^arf ?Kange entbedt war,

hatten fid) loouo SRtwi au« allen 3h"lcn ber Staaten

ytiaminengefunben, um fid| au bem Bergbau birett ober

iubireft \u bcthctligcn, unb mit bem beginn b« 3«!)*'«

1HS0, al« i'eaboiUe |Mci ^abre ejriftirte, -jählte man nur

I.SHU,

'I "Hergl. *tilaa< ^fr „ailntm. vom Hl. flptil

noch 25 000 (Einwohner. Seit etwa $wei fahren ift bie

'^cvolfcrung bie juctfl angegebene govorben unb bot fid)

fciibem erhalten. «I« 5<ater von VrabviUe, b. b- al«

Stabtgrliuber, gelten :,wei SRttflKt, weld)c tu ben elften

geborten, bie bem (>Vrüd)t von beut Silbcircichtbumc folg

ten. lieber bic Sd|idjale biefer beiben eine furie slHit-

tbeilnng tu mad)cn, wrtd)C idi einer brutfehen wcftlid)rn

RtHmg wörtlich fittnebme, fann id) au biefer Stelle mir

nicht verfagen, weil ftc gcrabeju ti)pifd) finb jilr bic Ztüfcribc

von Wlild«jägern, iveld)c ben iveiten unbebauten heften

al«!Cpeiation#felb für ihre Spefulationen aiuVrfeben haben:

.George Jj>. Srncr fam cinft au« *i
(r)ilabelpt)ta nad) tiolo

rabo, wo er ftdi mifWergban befdiäftigte. 3m .lahre 1M7S

befanb er fid) ba, wo icft Veabville flel)t, unb entbedte auf

einet bortigen Änt)bbf bie reidjc 2ilbcrmine, bie bann unter

bem Tanten .tVeio Xi«fovcrn üJiiuc' bclannt geworben

ift. Tic ftlbcthaltigc flnbttlK hei^t ihm ?u (ihren nod)

heute „Srner $itl". Wleidjseitig fauben auf bem iMape,

wo ber Sd)iiap«ivirtt| .^orace ii. Xabor feine if'erg

mann*» unb i\ttbrotann«fncipc hielt nnb ivo feine Svau

al« .Vembcnwafdierin thätig tvar, ebenfo brbeutcnbc ^nt-

btdungen von Silbercr, ftatt.
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Xcr uuroiffcnbc 2d)nap«wirttj Xabor tjattc nad) bcr

iSilberentbetfung unter b<m 4*citattjt feinet fingen unb

flriBiflcn iuau Olücf, niurbc tnebijathei Willionät, Erbauer

bc« Cpctnuaujc« in Xcnocr, Hicegoucerncur oon (ioUrabo,

auf einen Wonat fogar *uube«fenator, unb banfte fein«

(«attüi, der einfügen treuen iftenoffin feiner Hrutuib, mit

Ilanbaltjet Untreue; er mußte gerichtlich gqwungen werben,

ihr einen Xbeil (eine« #cid»thura* abzutreten, worauf er

fid) gleid) nad) bcr gerichtlichen Sdjctbung eine anbere

nahm.

Xicirnigcn, njdttie b«n ftttehtbuni für ba« wahre (5rben-

glkicf halten, preifeu Sabor al« einen bodibcglücttcn Wann.
•Jücht ja gUlctlid) wurde bcr anbere i'ater oon üeaboille,

George \\ Jvnier ,
obgleich, er nidit wie Xabor bliiibliug«,

jonbern burd) C^lUcI unb ftenutniffc bra reichen i^unb auf

dem .ifrnrr >>iU" gemacht hatte. vSr mar fdjon feit 18tio

mit Bergbau m liolorabo bcfd)äjtigt gewefen, blatte babued)

ungefähr 10000 XoUar« erworben unb mieber oetlorcn,

unb legte mit gutem Bebacht bie i'iinr auf bem jc?igcn

lernet $(11 an : feine geologifchett 4>otau«je(>ungeii täu)d)ten

it)n nid)t, unb ei fliefj balb auf ba« rcidiftt Silbercrj. Xa
et aber fein CMo ;um grofjcn Beigbaubrtrtcb befaß, fo

oerfaufte er einen 2l»eU feinet Wüte um ben SpottprcU)

oon 40 0(iO XoUar« an ben Spctulanteu tiljoffce, bec eine

Zeitlang Buubeefenator ©an liolorabo war unb jtfct Wil
lionär unb 2chwiegeroatcr eint« ber Sohne bc« l*encral

Wrant ifi. *u« bem übrigen Xbeile feinet Wim löfie

,yn\: ebenfalls ungefähr 40 000 Xollat«. l£r galt für

viel reich«, al« er war, machte fid) burd) feine freigebig-

feit unb Viebenfmürbigteit beliebt, unb einmal mar bir

batiofratifdy Partei nahe daran, Ujn su ihrem (^ouvet-

ueur«faubibatcu ju machen. Säbrenb Vcabville wud)«,

niurbc er ärmer unb ärmer, tit tgattc bei ocrfdjicbenen

Unternehmungen Unglitcf, jebien diefc« jebod) mit heiterem

CMcidnnutb, ;u ertragen. 3m 3at)re 1883, al« c« fehon

iafd) betgab mit ihm ging, etlaubte ftd) bet 4»>jäbrigc

Wann ben Vunt« bet Bcth«iratl)iuig mit einet Wobedauie.

«iv lebte mit ihr anferjeintttd flott uub ocrgnUgt in einem

£>otcl in Xenoct. Bor brei Woiiaten fing et, um bie ihm

immet näher rüdenbc gäir,lid|t Bcrarmung jn oergeffen,

da« 2d)itap*trinten an. *n einem «benb aber »erfd)lucftc

er, nachdem et ben lcftcn Xrunt getban, eine tödtlid)e Xofi«

Worphtum, um feinrm l'cbcn ein iSnbc iit machen, unb

nad) mchrftüitbigrm l'riben ftarb er. So enbetc bcr eigcnt=

liehe Steter ber jungen, im .»>d)gcbirgc bc« (5enlennialftaatc«

entftanbenen ©unberfkabt."

Xic 2tabt Vcabt>iü> liegt an einem Weilen, oon brm

•Jlrfaitjaefluftc langiam anfleigcnben i'crgabtjangc, 10 Wi-
nuten uou ben liingäugcn bcr SJcrgwctfc. s

J2ad) weldjer

<3citc l)in man bltcft, Überall flarrcn einem bii \u 14 500

ivu fj hohe, mit <2>d)nee bcbccttc
%iVighäuptct entgegen, fo

baft man meint, bic (Stabt liege in einem engen Xtjalfcffel,

brffen iWänbc balb h,intet ben iiuBcrftcn (Snben ber Stabt

ju flcigen begannen. Xic iöctgfpilfcn flnb aber bod) weit

entfernt, unb man Übertrugt fid) bei fd)atfcter ^cobad)tuug

letdjt, bafj bic flare Vitft bic Urfadje bei Xäufdjuiig ift.

Xcr iSdinccfaU im hinter ift oft redjt bcbeulcnb, wie ftd)

auf einet folgen $öüe aud) nid)t anbet« ermatten läßt,

xlm (erteil ©inter waren oicle Wincnplälje bc« San 3uan»

^ctirfä im füblidjcn liolorabo burd) ben 2d)ncc uon bcr

Seit abgcfd)nittcn. %m 1«. Scbntat arbeitete bie Xclc«

graptjenlcitung )wifd|cn Siltierton unb Xcnvcr einige 3tun<
ben, bann tjbrtc bic ^erbiubung auf, weil Vawinen einen

Xl)til ber feitung jcvfkörten. Tiefer fo fdincll wieber ab'

gebrodiene "ikiiefjt war bcr ctftr, weldjen feit bem 3. ftebrnar

bic Seit mit Siltcrton hatte, unb man etjutjt bei biefer

t^tUgcnhcit , bafs ade Ocfd)äftc infolge bcr Sctjneeblodabc

in 3tlocrton, Dural) unb anberen Wincnpla^en poeften,

bafj ber <3d)ncc auf ebenen Stellen fech« Jufj, in ben

S'd)lud)tcn aber, burd) roeldjc bic Srgc cbciifall« führen,

funfjig bi« fctbjtg ?cub tief war, unb bie bortigen Bewohner

felbft bie nädjftcn Nachbarn nur auf Sdjncefdjnben ertetdjen

tonnten. iStfi önbc «ptil ftnb fie, nachbera fic übet ;uoci

Wonatt oon atlem JVtfebt mit bet «ufjcnwclt abgcfd)loffen

waren, oon ihrem Veiben ctlbft wotben. i<om 3. Februar

bi« jum 20. Slptil war in Siloetton fein eifcnbahniug

eingetroffen.

^wei lange unb breite Sttafjen, weldje ftd) in ber Witte

rcd)twintclig fd)neiben, mit geräumigen $ol)trottoit« an

ben Seiten »erleben, trprafentiten ben feinen 2tabrtb,cil

oon t'caboitlc unb bic amcritani(d)c liioilifation. Xa ftcfyrn

mebtere grofje fteinerne So^nljäufcr, einige ^otel« mit

ein paar tfunbett Bimmen: , ein grtäumige« ^teftgebäubc,

eine liit» unb Cbb ö'Uow*=$au mtb bie Wefd)äft9t)äufcr,

wcld)c unter bem lUamen öroecriee alle« unb jebt« wr
taufen, flufierbem giebt c« nur cinftbdige ^ol^gebäube

unb SJloeftjaufer, beren Watcrial ben b,od)f4äminigcn jidjtcn

wälhern bc« nahen Salbe« entnommen ift Xic 3Mocf

häufer, bereu ein paar Xaufenb oorhaubcu ftnb, fiub (> bi«

8 Wetcr im O*eoicrt grofj, fcnfterlofe, eiir,immerige .Saften.

Xic irugen ftnb mit VehHi oerftopft. Xa« Xad) ift eben

fall« oon ©olj unb bie inajfwe Itjür ift mit ftarfem,

fthwerem Schloß jugehaltcn. Xicfc t^ebäube bienen al«

Sd)lafftärtcn für jwei ober btei ^rtglcutc, wcld)c, ba fic

mit ganj wenigen *äuenabtncn unoerbeiratl)ci ftnb, ihre

Wal)l;eitcn in ^Kcftaurant« einnehmen, wo fic aud), wenn

fte nid): in 2Merfalon«, Xanjlofalcn unb Spielfälcn ftd)

bcrinntrcitrtt, ihre übrige freie ;-<rt: oerbringen foitncn.

'ÄUc auf bie beiben erwähnten .^auptftraBcu führeitbcn

Scitcngaffcn jeigeu , baf; noch. uid)t lange .^tii feil bcr

evücn Zulage bcr 2 tobt ocrfloffen ift Xenn nur wenige

Sdjiittc oon cinattber ragen au« bem iDobeu 3 bi« 1 ÜtuB

hellt ^aumftUmpfc hcroor. Watt hatte feine Wufjc gehabt,

bie Surjcln au«jurobcn, fonbem bir hot)cn Stämme nur

niebetgefcblagen, stUodhättjcr barau« gemad)t, uub war bann

an bic Gewinnung bet Silbcterjc gegangen.

Xic hitt Ubenbe ÖeftUfchaft ift eine bbchfl cigenttjUm-

lid|e. Zic ift eint Wtjdmng ocrfd)icbencr Waffen unb ein

Xurchcinanbet »on nod) metjr Jcationalitäten. Seifjc,

Sieger, 3nbianct unb lihiuefcn atbeiten in ben iljncn ju

fagenben ©efd)äftigungen. Xic Seifjen ftnb Staatsbeamte,

^etgtoetfauntecuehmer, Jpanbwerfcr unb Wrubenatbcilcr,

bie 2d)warjcn StcUncr, Fuhrleute unb Stirfclpu^cr , bic

(ihinefeu Htöift unb Säfd)cr, bic Onbiaucr bringen Silb

unb ^cljwert au« bem Webivgc. Xic geborenen Hmcri-

taner ftnb 35cfi(cr oou (Gruben, Ütomptoirarbritcr unb

Scrfflihrcr in ben 2krg- unb Sd)mel^metfcn. Xie 3r

länbet, Manabict, 3talicnct uub Spanict ftnb gcwübnlidjc

iÖctglcutc. Xic Xcutfd)cn ftnb f)auptfäd)lid) im ,'panbmcif

oettteten, al« Sdjuhmachcr, Sdjnciber, Xifdjlet unb Sdjloffcr,

unb ba« ,?ianbcl«gefd|äft ift faft au*fd)licBlid) in ben ,£>Sn-

beu beutfd)cr 0«raelttcn.

Xie 'itynfiognomicn ju bcobadjtoi, ift Ijödjft inteteffaut.

Wan fieht l'cute mit bärtigem, oetwilbettem Weftd)t

unb mit oerwegenem au«brurf, tSjrifltnien , beren aben-

teuerliche, leibcnfchaftlidjc, aud) wohl ocrbrcdjcrifchc

gangen^eit in ben ^Ugeu ju lcfen ift. Staue irlanell

hemben unb braune än;Qge oou biefem, wad)«tnd)ahnlid)tni

•Stoff ftnb bic rcgclmäftige Xrad)t bcr Bergarbeiter. l£in

fttagen unb ein $ia(«nid) ftnb ein feltcncr 'ilnblicf in Vcab-

oillc. 3cbcrmamt trägt einen ^icoolocr. •Jim Slbeitb ift

ein bichte« «cbtfiugc auf ben beibtn .V»auptfttaf3cn , bic
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Spieljä'le, in benen dioulette, SBUrfcl unb rncrifanifdje

SHonte üblich, finb, haben ftd) bidjt gefüllt. Die ÜRiifit

an« btn Theatern fdjallt auf bie Strafte, in ben beutfdjen

Tiergärten tjört man ba« ftlappern ber Seibel unb oor

ben Äoufldben preifen mit geiferet Stimme bie 3Katft=

fchtriet bei i<ed)farfelbeleud)tung it)ie SBaare an. Jäger,

bie eben au« bem CAcbirgc gefominrn finb, in gtauem mit

langen Jtanfen btfefcten Vebetanjug unb tjoljcn «tiefein,

beten 2d>8ftt mit filbernen Sdjnallen um bie SBaben be-

teiligt finb, bSren neugierig \u unb brniuubctn bie billigen

Ut)v(etten unb iWingc »on falfdjem (9olb.

Tae fdjöne (*efd)led)t ift nur feb/r fpätlid) »(dreien.

G« lebten 1881 nur 200 orrfjeirattjete /hauen in Veab«

utile, unb wafl man jonft »on ber Tamtnmclt in ben 2 oiel-

fjö'Uen unb Tanjlofalen ficljt, fdjeint ebenfalle, wie ber

gipfele Xfjtil ber niännlidjen Bevölferung, }um Auffuditn

»on Abenteuern unb iKcid)tf)um Ijtertjer gefommen ;u fein.

Ta b« gröfjte Iljeil bet «efeüfdjaft oon £anbarbcit

lebt unb ein liemlid) gleitbe« Ginfommen b*figt, fo ift eine

gefellfdjaftlidjc Abfiufung faum ju merten. G« giebt feine

Bettler, beim jebet, bei arbeiten miO, finbet jefct Befd)äfti;

gung, unb roet nidit arbeiten (anu ober nidjt will, gehj,

wenn er feine fonftigen Nüttel fjat, ju «raube. On ber

elften ^tit, al« bie SHincn entbeett würben, Tonnten fteilid)

weit meb,r üeute Serbien)! finben, ba bie Ausbeute fo leidjt

unb ergiebig war. fladj unb nad) ift aber ber »ergbau
weniger ptobufti», aber »icl ftabiler geworben, unb oiele

Arbeiter finb ut neuen Gntbedungen roefiwätt« gejogen.

("Gegenwärtig wirb ber Bergbau rationeller betrieben unb

foll einet guten jn'unft entgegengehen.

Tie wo(jlt)abenberen Zeutc finb mit grofjent Vinn*

riugerid)tet unb fet>r flolj auf ba« innere ifjrer .fiäufer.

So würbe mir oon einem, fobalb id) ifjn fenntn lernte,

mitgeteilt, jeber feine Wann in VcaboiHc tjabe fein

Telephon, beffen Traljt nad) einem Gentralbureatt laufe

unb bort mit jebem anberen XrabJ in Berbinbung gefegt

werben leimte. BJenn et ftinen barbier braudje, fo rufe

er nur in bes Telephon: „Berbinbung mit ,£>errn 9c. »Je."

unb bann fnrj barauf „barbieren*. -Jiad) wenigen SWinuten

fei ber «emünfcrjte ba. Gin anberrr $au«befnj« jeigte

einen 2eppid|, ber nur einmal gewebt fei unb ben et jonft

nidjt getauft tjätle, unb jwei Bronjelöwen , bie in bem
«arten flanben, wtld)e nur einmal (glücflid)erweife, badjte

id)) in Italien gegofjen feien. Grfiltjre er, fttlrt er fort,

bt.fi berglcidjen nod) einmal eriflire, fo rollrbe er fofort

etwa« Sleue« anfdjaffen. Tiefe 2elbftocrfyctrlid)ung, weldje

in io eigentümlicher Söetfc (jeroortritt, trifft man in neuen

ainerifanifdjen Anfiebclungen aQgemein an, unb man wirb

fte fid) leidit erflären, wenn man bebentt, wa« biefe euer

gifd>en Veute in fo futJct j^eit gcleiftct, uub wie fie au«

ber ©ilbnijj in wenigen Oatjtcn eine Jhil.uiftattc gefd)afictt

haben. Staunen mufj man oielmctjr, wie biefe Bioniere

bc« BJeftcn« ifjren tfultiirbeblltfniffcn fo treu geblieben

futb; btnn i'eabeiUc b,at feine eigenen Leitungen, Bcrfch.r

mit allen Itjeilen ber Union, jeitweife offentließe Bor

lejungen über Äunft unb 3Biffenfd)aft, eigene Brcbigcr unb

ÄirrtVn unb allgemein jugänglid)t Vefesimmcr.

Tic greife bet Vtbenamittel , bie abgefetjen oon einem

Iljeil be« 5leijd>N< au« Ttiroet Ijetbeigefetjafft »erben

muffen, finb fetjr tjod), wie and) bie flrbeitflöbnt jür eine

iet)nftünbigc Arbeit 3 bi« 3', s Tollar* im Turdjfdjnitt be

tragen. Gin »aar Stiefel ju pupen toftet 25 Gent« 1 1 fXL),

bie tleinfte Xieibung«> ober Stiefelreparatur 50 Gent«, auv

1 bi« 1'/» Totlat« tann bet Bergmann getabc leben, alfo

taglid) 2 Dollar« erübrigen, wenn et fpatfam unb ntid)tern

ja leben gcmofjnt ift Die fabelt Völjne crtlären fid) and)

au« bet (»arten Arbeit, weldK Ijiet »on einem Bergmann
»ttlangt wirb, unb au« bem leidjt miSglidjen Rott^ug ber

Arbeiter, bie (eine Familie b.aben uub gern ^ur Unterneb,

mung auf eigene 9ted)nung in bie Teige jieljen. jeitweife

gab e« in 1'tabDiOe aud) einen «ewerfoerein, bie Winet«

Union, weldje aber wegen ber ^luftuation ber Arbeitet»

be»ölternng (einen Teftanb gehabt bat, unb fo auf bie Vbtje

bet l'öb,nc feinen Ginfluf} tiabtn tonnte. 3m Sommer
1HH0 btad) ein gtoget Suite unter ben Bergleuten i,tir

Serfürjung bet Arbeitzeit auf k Stunben au«, weld)er

i jut «tiinbung bietet «ewerffcb/ift unb einer Reitling „Tlie

crims" benannt, fütjrte. Ta bie Uutcrnebmer nid)t nadi

gaben, fo fd)icn ben ArbeitrrfUbrern bie Auwenbung »on

(Gewalt ratt)faiu , uub eine grofjc Sd)ar bet l'eute, mit

9ie»ol»etu unb Klinten bewaffnet, fud)te untet bet Au

l

brofyung allgemeiner Serwilftung bie gefteUten Tebinguugen

ju ertto^tn. Tie genannten übrigen Bewobner ber Stabt,

nid)t fttiftnbe «tubenatbeiter, ^anbwertcr, flaufleute it. f. w.,

bewaffneten ftd) ebenfall« unb formirten einige sKegimentet.

aRetjtete Tage reai Veabsille in jwei .^cetlaget geteilt,

al« nad) iöcfttafung einiget :Kabel*fül)itt bie !Kub,c »ieber

((ergeftellt würbe. 3n abgelegenen (leinen Vagem, wo oft

nur Arbeitet leben , enbigen foldV Aufflanbe in bet Siegel

anbet«, unb bott «rubcnbcfiotr ober «rnbenbireftor ju fein,

ift ein Beruf, ber nidjt feiten mit bem Berlufl be« Veben*

uub be« Gigentb,um« »erbunben gemeien ift.

Bielc Bergwtrte in Golorabo Ijaben nur fetjr furjen

Beftanb gehabt, unb mit itjuen finb bann aud) bie »on

itjtten gegrQnbtteu Citjdjaften wieber in Brtgeffcnfjeit gc

tattjeii. Bi«wcilen ift bie nad)laffenbe Grgicbigfeit ber

gebauenen Grje an bem Aufgeben ber llnterntt)muititcn

fdjulb, bi«weilen aber aud) ba« S<i)winbelt)afte ber ur

fprUnglid)rn Anlage. So würbe t« fürjltd) in einet

tung«noti^ befannt, bafj bie «olbfclber, bie beim 'JMte'«

"Jkaf in Golorabo entbeeft würben, ..gefallen", b. t). ein

tiefigct Sd)winbel ',u fein fdjiencn. Wan will miffen,

bafj ein gewilfet 3cmanb in ?eab»ille alles «olbd)lotib

aufgefauft tjabe, beffen et Ijabtjaft werben tonnte, unb eine

Analnfe be« Äiefe« in ben «olbfclbcrtt am ^ife'« 'JJcaf b,at

ergeben, bafj berfelbc mit bem »on bem betriebfamen -Slanm

anbetewo getauften pul»erifirten Gr} gemifdjt ift. Tie

Beranftalter biefe« „»oom«'- tjatten, nod) eljc fte bie -JJad)'

rid)t »on ben ,aufgefunbenen t^olbfelbetn" »etbtcitctcn,

|

eine ^AfticngefeQfdiajt* gegrünbet, unb itjr ganie^ Spiel

wat barauf bctediuet, bie Afticn gut ju »erfaufen. Turd)

bie fc^t erfolgten Gntbüllitugcn ift ben Waunern ba« Spiel

»etborben, unb bet Au«:ug au« Veabuille nad) b<u neuen

«olbjelbern b,at bereit« aufgehört.

liebet bie ^ufunft oon VcabuiUe lagt ftd) naturlid) uid)tc

beftimmte« jagen Tcnn wie grofj bie nod) abjubaucnbrn

SJietallabcrn finb, »cmiag uicmanb aud) nut aunät)erub

anjugebeu. $iört ber Bergbau einmal auf, fo ift leine

Au«fid)t »ortjanben, bafj bie Stobt fcrtbcfteb,en wirb, ba

jene öbe b,od>gclegene Jiegion br« ^clfengebirgeff anbcie

Termirth,fd)aftlid)c Ani,ielnmg«punfie nid)t bietet.

Golorabo »erbantt fein rafdieo Aufblühen wefentlid) feinem

2).etallreid)tl)um. Sollte biefer fid) erljeblid) minbern, fo

lägt ftd) bcfürd)tcn, bafj ber Staat an btonomifdjcr Be

beutung nidjt bleibt, wa« et ift. Seine Ginwotjner fudjeu

biefet Goentualität »otitibeugen unb fangen an, ba« oftltdic

Terrain, weldje« eine baumlofe, ftaubige Steppe ift, MI bt

maffern unb fo bet l'anbwittljfdiaft eine 3u(«nft su fidjenr.

Ginige gute ^irfultate finb fdjon gewonnen, unb wenn aud)

I bie füt ben ©eijenban juträ'glid)en Zaubereien feine ,vl>id)eit

1

wie Talota unb .ttanfa« aufweiien, fo follen biefelben bod)

eine öructjt »on befonber« guter C.ualiiat liefern, unb in
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feinem tankt foü" von einem Hiiex eine jo bebtutenbe Waffe

ctrielt roorben fein. Tic Volten bet bortigen ifultidirung

ftnb grof; unb mit rtrl Arbeit oetbunben. Jet) rooflte am
3d|liiR tjtrr biefe Iriatfadje noch, hctwtbeben , um .itr.n

iülitcu, bajs bie Ameril'anci fid) btv Unjlctigfeit ihr** ötono

mifd)tn Vcben« febt wohl bcroufit ftnb, unb bafc bie bat>on

in nad)tb,eiliget ls>cifc 'Öettoffcncn mit ber btm Colfe

eigenen (rnetgie ben für fte entflanbcnen Sdjcibcn an«}it-

glcichcn btjltebt flnb. 2Benn and) bic natürlich«! 4*ttt)äli

niffe oft ftStttt ftnb al« foldje SÖemühungcn, fo barf man
bod) nid)t »etgeffrn, baß bie Unbtftänbigfeit in bev norb

amctifanifd)en $ol(«roirtbfcb<ift nod) weit greller jn Tage

getreten märe, wenn nidit fo tüd)tige ©cgcnanflrcngungen

gemadjt roäten, biefelbe \u überroinben.

$)ic tt»eflgrönlän&ifd)c föypebition.

Hon ». Mit« Gntftetifcn. iTeutjd) Don 2l». Sinn.)

IL (Sttfufc.)

€utt<tto|>p<n, 8. 'September 1SS4.

Huf bei in meinem porigen ©riefe erwähnten tleinrn

Onfel würben mir oon Stegen unb Jeebel bi* Sonntag ben

20. 3uli fejlgcbaltcn unb oerttieben un* meifi bie 3«t mit

ber Oagb arrf SecoSgel, twldje in gtofjen Scharen imitier

fchwätmten. ibMt ruberten enblid) fübroärt« jwifd>rn ben

2cbäten b,tnburd|, »o ba« ÜBafier fo nichtig wat, ba| jur

Öbbejeit baSt'anb meilenweit rroefen lag unb nur b>t unb

ba einzelne Heine Sßaffetrirmen blieben. Sit befugten

$wei gtofe Zteinfjaufen, weld)c }u Anfang biefe« 3abt-

tjunbett« oon einem gewiffen Anbei« Ofen jur $qttdj>

ming be« :UotbranbrS biefer (9tünbe aufgeführt roorben

roaren. Tic Ällfte mar niebrig, flieg jeboeb, in einem Ab'
jlanbe bon '

j Weile, roo einige abgerunbete, tuppelfitaiige I

l*ebirg«j.lige fld) erhoben, glcid)mitfjig an. Ta« V'anb rombe
ton einigen Stufjen burdjfdjnittcn , unb bei bei Diünbuna.

|

Don jmeien berfetbrn fanben mir bie Vanbfdjaft von gelten,

auf ba« Vanb gezogenen Sooten unb oon eifrig mit ber

Vad)«fifd)erei bc{d|äftigtcn WcnfäVn belebt.

Hm 23. 3uli -ifittag« machten mir auf einem Keinen

©olme an bet ilHünbung be« Sjotbe« ©alt, unb am Abenb
fälligen mir unfere >Jeltc am linbt bejfelben auf. Cb
gleid) feine ganje Lange nur 5 bi« 0 Weilen betrug, fo

roar feine Umgebung bodj reiten an großartigen Öebitg«

fermationen ol« itgenb einer ber früh,« bon un« bcfudjten

ber ©lief oon einem SJilbc ju bem anbtren gebogen, oon

benen eine« immer großartiger wie ba« anbere war, aber

erfl al« wir ben innetfltn Heil br« Sjotbe« cttcidjtrn,

würbe bie Vanbfd)aft wahrhaft imponirenb. Xic l'uft war
ftill unb Hat; ein grüne« 2)irfcnwälbd)cn lag im Schatten

auf bet Cbene, wo wir unfer ^rlt aufgefdjlagcn Ratten,

unb bintev bcrfrlben rtfjob ftd) {teil ba« (Gebirge. Tic

Spifcn beffelbrn erglühten in bem 3trab,lc bet Sonne unb
in ben .«lüften bcffelbcn fditmmerte ba« Iii« mit ttmnbet'

barer Mtaft. Einige fcpumenbe 2s$affctfäUc etgoffett ftd)

an bem mit fRaftfl bcmadifenen Su§c be« C*tbirge«. 9Jad)<

bem wir einige Tage an biefem inttteffanten ftjotbe oet

weilt tjatten, begaben roit un« wiebet }it ben 2d)äten b,in-

au«, wo wit oon ^fegen unb Jeebel empfangen routben.

Am näd)flen Tage begaben mit un« nad) Jfanga'
miitt, einem Heincn ©anbel«pla^, wo ftüljet bic .Rolonic

Sultcttoppcn belegen roat. Au« ber Gntfermtng

madite ber Crt einen tedjt lebhaften Ginbtucf mit feinen

wenigen aber gut ert/altcncn Jpäufent. 3m Cttc felbfl

XLVIl. Wr. ia

waten nidjt diele 3)?cn'die;t antoefenb, ba ade atbeit«tüd)>

tigen Vcutc enrroebet auf bic Stcntljietiagb ober auf bic

**ad)8< unb $eilbuttenfifd)etci au«gcjogcn waren. $itt

wob,ntc cht bänifd)ct {>anbel«agcnt unb ein altrtTa'nc, bet

betett« feit bem 3al)re 1833 in (Wtönlanb lebte unb nun

eine^enfion com fömgliäVn ©anbei etb,ielt. "öeibe ü)?ännct

waten mit tingebotenen grauen Deifyeitatljct unb (jatteu

ib,tcn Äinbctn eine BoOflönbig gtönlänbtfdje Gt}ieb,ung

gegeben, ©ier bot ftd) mit ein iöeifpiel, wie leid|t eine

^tiJnlänbetin bie bänifdjt 3ptad)« erlernen unb ftd) ba

butd) eine 'äKcngc Äenntniffe unb eine geroiffc ©ilbnng

erwerben lann, orme i()te nationalen (£igentb,Umlid)fcitcn

einjubüfecn. ii; ir un« etta'hlt wutbt, batte tjicr roäb,tenb

be« le|}tcn hinter« gtofjet Langel an ^tooiant gftjettfdjt,

fo ba§ fclbfl Äamiffct (Stiefel) unb Äaiarfctle octfpeifl

werben mußten. 3n bem Orte befanben ftd) 14 Witwen

mit ftinbetn, beten Gtnarjrcr, faft afle« gute Sangleute,

im Aajat DemnglUcft waten.

9iad}bem wit einige Saaten an ©otb genommen, uub

unfet CSb/tj, Lieutenant 3enfeu, einen üKanu al« Vootfen

im fablidjeu Sttdinfjotb (einem bet mädjtigflen Sjorbe

©tönlanb« , bttfen üKilnbtmg unter bem 66. $tabt nötbl.

Sit. liegt) angenommen Ijatte, wo unfere Veute nitfjt be=

fannt roaten, fdjifften wit un« roiebet ein unb (amen am
1. Augufi jwifd)en Seifen tjinbutd), beten Spieen in

©ölten oetbotgen waten, roäf|tenb einzelne Wlctfa>et ftd)

au« irjttn fttüfteit b,en>otbtä"ngten. Am Abenb fdjliigen

wir unfet £t\t auf einet 'äJlotäne, jwifdjen ^otlfteinen unb

9nM auf. Tie Ufet waten fteil unb bie SttiSmung fel|t

flatf. Au« biefem (^runbe waren tjiet nut wenige paffenbr

3e(tplä«e )tt finbcit, fo bafj wit am Abenb einen engen

Nebenfjotb auffudjen mu§ten, beffen diele frfjoncn Kattien

inbeffen füt bie gehabte iViiljc cntfd|äbiglcn. Ii« roat ein

bel]nglid)<r ^'lan, wo wit auf weich em Ü)coofe, jwifdicn

©eibtftaut unb Öerjölj an einem Heincn mturmelnben

*od)c unfet ßclt anffd)lngcn. Tutrh wibtigen 3Sinb unb

bie SttiSmung gezwungen, mugten roit ben nSdjften ganzen

ißonnittag an bet 'Sillnbung biefe« Heincn Sjorbc» det>

rotilcn. ©ia fanbtn roit ein alte« Ötab, ba« entgegen bet

allgemeinen iKcgel, nut einige gufj übet bet ©odjroaffcf

linie lag. Taffclbc beflanb au« einigen Steinen, weld)e

übet bic, gegen ein gr«jjcte« Jeleflüd gelehnte Veid)c $t<

legt waren. Tie Änod)en roaren weife unb hart U,,D

fclbfl füt einen Cutopän ungewöhnlich, gtojj
; utehtete bet^

felben, batunttt btt be« einen Cbetotme«, roaren gebtodjen

unb mettwütbigerwrife fehlte ber Sehäbel. Äciuet don

Digitized by Google



154 % Sit§ Parflcrtfen: Tie toefigrönlanbifoy 6ipebition.

unfercn Kenten niugt< über ba« Wrab Wittheilungrn ju

niadidi.

Hm 9cad)mittagc mürbe ber SBinb günftig unb, geführt

»oit brt einwärt« bringenben Strömung, tarnen mir fcf|iietl

in ben inneren Xtjtil brt ftjorbc« hinein. Sött einer plöfc-

lidjcn ©cnbung be« SjorbeO jtigte fid» eint ?anbfd)aft mit

ganj von bem früheren abweirfjtnbcm d^aratter. „Pinne
Riizia" („3ft bo« fcrjiSn!''), riefen unsere SRuberinnrn im 1

l5t)or; ber Sjorb erweiterte fiel) ju einem «fiten binnen- l

fec, bie &üflcn waren nitbrig, hügelig unb fdjncefrci. Huf
ber Stelle, wo wir un« am Hbenb lagerten, befanb fid) ein

tflfenwälbd|fn Don bebeutenber SluSbefjnuiig
, beffen weifte

Stämme 8 bi« 10 3uß licet) warm. Der weiche SRafen

war mit mannigfaltigen «Humen bebe* rmb Diele Heine

Stiegel, Schneehühner unb $afen ließen fid) fetjen.
sJcaa>

btm mir ben ganjen näd)ftcn lag t)inbura) gerubert unb

gtfegelt waren, erreichten wir ba« Gnbc brt ftjorbrt; oa«

Gaffer war flar, aber fo flodj, baß wir nur mit Wülje

lanben tonnten. Sor un« lag eine Oon einem breiten

Rluffe mit lehmigem 2Llaffcr burd)fcb,nittene (Ebene, unb ju

beiben Seiten jttgtrn fid) nur nichtige $Dgc( oon gelb-

braunem ttorfenem Hu«fef)tn. Hn beu Ufern brt giovbc*

lagen unjä^Ugc Skrftcinerungen
,

größteutbeil« t>on vir]

magfetten. Hm Worgen bc« 6. Hugufl begaben mir un«,

im ganjen neun Wenfdjen, \u guß auf bie Srknberung.

Unfer &tlt liegen wir oon jwri Würmern unb einer tfrau

bemad)t jurttet, Ratten aber felbft ade« )u einem längeren

Huäfluge "Jtöttjigc mitgenommen. 2Bir folgten einem ferjr

fdjmalm , am Ufer brt $(uffrt sorhanbenen Steig. Salb

war ba« Xerrain eben wie ein gofnroeo, unb bctlb ging c«

auf unb ab in ben oom ffioffer iu ben meid)tn Dhon ge»

fdjnirtencn .Üliiften, ober auch mufften wir über Stein*

geröüe manbern, womit bie ilforänc fhectenweife bebeett

war. Die Ufer brt ifluffrt waren alle fteil unb wohl

gegen 150 Jufj fwd); meiften« beftanben biefelben au«

Xh,on, aber wir pafftrten bod) aud) Sanbfhecren, welche

fpärlid) Don Sanbtjalm (Elymu» »renarius) bnoadifcn

waren. Der oon im« braufete Steig war in einer i'äuge I

von ungefähr 4 Weilen mertwürbig beutlid) ju fcf)cn, }u>

mal berjelbe nur Don ben einzelnen Sägern benuljt wirb,

weldjc wa'i)renb be« Sommert fid] auf bemfclben nad) ben

VKcntbjcrgcgenbcn begeben. Hbenb« gegen 7 Ub,r erreichten

wir einen See, in btffen9cäb,e wir ein von jroei Sägern mit

ihren Familien bewohnte« $ch fanben. Diefclbcn Ratten

fid) l)ier bereit« einen Wonat aufgehalten unb mährenb

biefer £rit 19 SRcnthicre erlegt. Der ©efi6<x bc« 3'ttc«

hieß Wob«. „3m Dortgen 3at>rt erlegten wir 60 $tm
thiert", bemerftc er mit einem Stufjer.

JiMr lagerten un« bort in ber 3Jäl)e unb würben 3f"flen

ber I()ätigteil, bie in folge be« bcDorftcbcnben Hufbrud)rt

Don bem tdafe unter ben tfrontonbern b,trrfd)te. $äutc

unb gctrocfnctcö ftlcifd) würben oerparft, bic StttfcUe herab-

geuonrmen nnb jnfamraengerollt. Die Äinbcr, wel&c fid)

Heine ^clte gebaut blatten, gaben fid) iii.ilie, ben Grnft

unb bie Gmfigteit bn ?lltcn nad)juahmen. ü)cab« lieft fid)

itberreben, un« am nädjften Tage al« 3Begwcifer in ba«

Ounerr bc« Vanbe« ju bienen, beim ti hatte fid) gqeigt,

bafj ber \u biefrm 3w«t Don ffangamiut mitgebrad)tc

Wann bie Oegenb nicht tannte. 1£'\x oaffirten einen See,

ber feinen ftbflufl hätte unb bod) Diele X'atfjjc enthielt.

Wab« erfühlte, ba^ nod) nirmaub ben See jngefroren ge-

fel)en h^be; er fei h'-iufig im Ouni hiethergetommen unb,

wäbrenb nod) alle anberen C^etDäffer mit (£i# belegt waren,

fei biefer See fietfl ei«frei gtwefen. 9Jon einem ber hb<hften

»cbirg«rüden, wo ba« »orometer circa 2000 gu| Jpöljc

angab, hotten wir einen guten Ueberblicf Uber bie Um-

gegeub, bie nad) allen Seiten hugcljörmig mar unb eine

Wenge Seen enthielt. (Wegen 9iorbcn erftreifte fid) biefc«

i'anb, foweit ba« äuge Miefen tonnte; gegen £ften würbe

c« oon bem 3nlanb«eife begrenjt, ba« ben Sinbruct mad)tc,

al« fet e« nur ungefähr eine halbe Xage«Tcifr entfernt.

Hl« wir jebod) am Hbenb unfer Vager aufgcfd)lagcn, nad)-

bem wir ben ganjen lag hütburd) gewanbert hotten, fal)

e« nid)t au«, al« ob wir bem (Sifc erhebtidj näher getommen

feien. Wab« (ehrte nun ;u feinen Veuten \uxtid, währenb

wir bei Hubrud) be« Worgen« unfert jBanberung Uber

§Ugel unb an Seen Dorb« fortfe^ten unb erft am Hbcnb
am iRanbe brt 3nlanbeeife« unfer j^rii auffdjlugen. Huf
unfern SBanberung mufjte e« un« auffallen, bafj ber $Ilgel

am Süboflranbe tiefe (hbrinnen jeigte, unb bafj ber
(Hawaii m n * i> ah W&u. i^T 1 1W vh« V m aj4 vaKam . 1B„V _ m « k^^looen, wo er oon oem i£UoO|iraineie geiroi)en roittcic, nut

eine tUnrmerliche Segetation ljctsoibvochtr, mährenb bie

^flanjen an ber entgegengefe^ten Seite üppig wudjfrn; bie

binnen liefen parallel unb glidjen ben Don grofjrn ffa-

nonrntugeln gemachten 5urd|cu. .Ihre Hnjahl unb (MriSfje

nahm jn, je mehr wir un« bem Ccife näherten, unb Diele

g(id|en ben Surfen, weldje ber Sturmwinb in bic Sanb-

bBneu reifjt. Hm Zage juDor hotten wir einen See gc<

fehen, ber nur gegen jwei Stunben entfernt unb mit Si«

(lüden angefüllt )u fein fdjien. iäit gebrauchten jebod)

einen ganjen Xag baju, um benfelbeu ju erreichen unb

fanben, bafj berfelbe gegen eine Duabratmeile grofj war
unb bafj ba«, wa« wir für (Sieflücfe angefeh,en hotten,

gelfrafpi^en waren, weld)c bi« ju 20 ,^uf$ $Bhe au« bem

iäJoffer herDDcragtru. 3iad) Dfien ju würbe ber See Dom
£ife begrenjt, ba« wie eine weiße Waucr bafianb, beren

Spalten in blauen, violetten unb grünen färben fpieltcn.

SBJo ba« (Si« mit bem Janbe jufammentraf, war biefc« in

hohen Stellen wie oon einem ungeheuren Sdmetpfluge

aufgeworfen unb bie gtlfen waren unter feinem Drude
ju OSru« jermalmt Huf einigen Stellen war ba« ISi«

rein, auf anberen begegen mit einer ii'tbfd)id|t nnb großen

diodfteinen bebedt. 3n ber näd)ften Umgebung bc« ififcp

waren einige Jj)Ugc( ganj von (£rbc cntblüftt, unb auf bem

narfttn «eftein bemertte man nidjt einmal Woofe ober

Schwämme.
(Sa wehte ein frifcher Süboftwinb, ber, rroQbem er nrJ

ber großen <Si«wllfte (am, bod) milbe, ja beinahe warm
War, brnn wir hotten in ber ^ad)t bei unferem igelte faft

8 Wrab Sieaumur. Lieutenant Oenfen wanberte am nädj

ften Worgen in Begleitung einiger Leute ;u einem 'Jhina-

taf, Don wo er an bemfclben Hbenb wieber jurlldlrhvte unb

ein Ucenthiergewcih, fowie jerriffme Äamiffer mitbrachte

Hm 10. Huguft Worgcn« traten mir bie
sJiüdrcifc nad»

unferem ^eltplaße an, inbem wir einen anbrvcu 2ikg bc
nu&tcn al« benjenigen, auf weldjem mir gefommen waren.

3n (einer Stluft mar eine Spur Don (Sifl ober Sd)ncc

fid)tbar, unb an ber SKorbfcite ber öügd, fowic in Dielen

Ihäl«" befanb fid) eine außerorbentlid) iippige Sicgetation.

©ir paffirten eine !jteihe oon Seen, auf rodd)en fid) jahl

reidjc Sögel aufhielten, n. a. wilbc «änfe, Summen u. f. m.

Die ^orbfeite eine« Set« glich einem (ünftlid)cn Damme
Don (Srbtorf, ber C ^uß lurii war unb eine Vängc Don
1

4 Weile hotte, dienthiergeweihe lagen in Wenge um-

her; bei einigen alten ^tltplä^cn waren biefe (%wcit)e iu

Raufen aufgeftapclt unb frifd)e Spuren ließen er(cnnrn,

baß Wcntliierc in ber 'Jüilie feien. Um ba« Vanb ftd) h'cv

jeigte, weQcnförmig, ohne Diele fteile Seifen, wohlbewäffcrt

mit Seen unb burchfehnitten doii $3äd)tn bc« 3nlanb«cifcä,

fah e« mährenb biefer 3ahrf?jcit ganj banad) au«, aU wenn

iebtr gled fid) eignete, unter ben $ffag genommen ju

werben. SBirfen-, Glfen- unb äikibmgebüfd) fanb fid) fchr
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häufig, imb grofje ^Wengen oon SMaubeeren oer}üflttlen

unfere «Banbtrung nidjt unweftntlicb,, beun es war nid)t |o

leicht, ihrer OttUKftnben blauen garbt ju toibcrftfl)tn. 6«
war biet bie $eit ber Crnte, Öhräfcr unb Sclbblumen

}eigttn reife 3aiuen(appoi. (Segen 12 Uhr "Jeadji* erteilten

mir ii nie. ^elt am Siorb; mübe unb befianbt waren mir

balb in einen ftärfenben Sd)laf Oerfnnten.

3m Vauje btr «Wadjt (forte fuf) eine frifd)e iBrife erhoben,

bie b<n feinen t'ehmftaub hotf| in bie i'Ufle wirbelte unb

ben Aufenthalt auf bet (Sbcnt faft unmöglich modele. 3Bir I

gingen in« :Boot, rautben aber vom iVincr genüthigt, am
|

entgegcngtfttten Ufer tee ^totbe0 ju lanbtn, wo wir wieber
<

mit «JRab« unb fernen Veutrn jufammcntrafrn, welche ^ier

ihre >\eltt anfgtfd)logtn bitten, um bie ©tgenb fttbwärt«

nad) «lienthieren isl'sufud)tn. Tiabi feilte tut« mit, ba§

nörblidj com Jiorbe ein Saljwafferbinncnfee ju ftttben fei,

unb borten richteten wir am nädiften läge unferen SWarfd).

fiHr (anbeten unb fd)lugcn nnfer ^tlt wie gtwbhnlid) auf,

parften bann imfer UteifejeÜ unb anbere ju einem lürjeren

«Ausflüge nötigen Suchen lufammcn unb wanberten bem
Gebirge iu, ba« un« al« troden unb mafferlo« gefdnlbert

war. ttle wir ben itadhflen, wob.1 1000 ,'uijs hoben «etg
rüden erreicht (jatten, öffnete fid) unferen SMicten eine

Uberrafd)enbe t'anbfdptfl Ten ganjtn lag ^inburd) paffir*

ten wir Seen oon aQen (Srö§tn, einige berftlben gleiten

bi« \K(\ Duabratmciltn. Ston Zljicren fahen wir nur

jroti flienttjirre , bie unfercr 'Btidife inbefj nid)t ju nahe

(amen, unb Schwärme oon öänfen unb anberen SceeBgeln.

3iur wenige x'l iise id>rn beuteten barauf hin, bafj biefe (9c»

genb von Wägern oft bcfud)t werbe, rrnb bie iimt)erlicgcnben

tfentbiergemeiht hotten biefe liiere jumeift felbfl abgelegt.

Sriftfjt «jfenthitrfpurcn waren jahlreid), worau« gefd)loffen

werben burfte, bog t)icr ein einigermaßen gtfehonte« 3agb>

terrain fei, in bem bie liiere nit^t m bemfelben ©rnbe,

wie nad) «Cftcn ju, oerfolgt worben fmb. Am Ubenb

fd]lugen wir hier unfer^tlt auf; am näehften borgen fonben

wir bie ÖewSffer mit tiner bünutn üirtrrte unb viele oon

ben Mügeln mit Serjnet bebeett. iion bem von un« ge-

fugten Saljwafftrfff war aber nidjt« ju fehtn, we«halb

wir wieber nad) bem ftjorbc }urtt<fgingen unb mit bem
i*oott nad) bem anberen Armt bcffelben ruberten, um ben»

felben fo weit ju verfolgen, al« bie l'erjmbantcn efi ge

ftattelen. £tict bcfud)ten und s,roei l^rönlänbrr in Äajal«,

tueldje von einem jjelle auf btr entgegengehen Seite be«
\

iViorbe« (amen. Sie waren Uber bat OnlanMei« nad) I

einem 'Jiuuataf auf bie ftentbitrjagb geroanbert unb Ratten

aud) 18 itjtcrc erlegt, (tagten aber bennod) über ben

geringen (Ertrag ber 3agb in biefem hallte. SSon einem

ungcmöljntidjen Saljfce wußten fie nich>\ bort) glaubten fie,

bafe ba« Gaffer aller «een in bitfer Öegenb einen etwa«

fälligen OMdjmaef (jabe. Sir waren aud) biet mitten in

ber iölaubeerenjeit, unb bie Älippen ring« innrer , fowit

unfer >^eü geigten beutlidje «puren, baf giidjfe, »aben
unb «Nüven in ben «öeeren fd)wclgten. «I« ein «öerfpiel,

wie wenig bieWrünlänbtr öerfd)ma^en, aÜe «Krten liiere ju

»erfpeifeu, (ann id) anfüljrcn, bafj id) biefelben einen jungen

audß (odjen unb u<rjcb,ren fab, unb ba« nämltdV grfd)a^

jcbe«mal, wenn ein ju neugieriger «Habe ihrer «BUd)fe jmn
Opfer gefallen war. $ic Äüftt ring« um nn« war mit

Birten unb Seiben bewadjfcn, bie läng« be« iöoben« in

norbweftlid)er «Jiidjtung (rotrjen. Ter $erbfi (jatte bereit«

bie «Blatter bunt gefärbt unb namentlich, jeidjneten ftd)

bie <öh(en burd) bie beßgrünen, gelben unb rotten Sorben
ihrci* Vaube« au«.

9m Sonnabenb «Dtorgcn, ben 16. «Xngufl, waren bie

«Öetgrüdcn mit «djnce bebetft , ber mSb,renb ber «J{ad)t ge«

fallen war. Der Tag war feljr fdjBn, bod) wegen be«

niebrigen «Bafferftanbe« (onnten wir unferen IMafc trft am
«Jiadjmittag vertaffen; wir erreid|ten an biefem läge nur

bie entgegengehe Seite be« ftforbe« unb traten bann am
nädiften bie iKüdreife au« bemfelben an. «Ale wir be«

'Jiadjmittag« in einer 9)ndjt an« Vanb ftiegm, würben wir

von Cfrönlänbern empfangen, weld)c hier itjr ^clt aufge--

fd>lagen Ratten. 6« war ein ftatedict mit feiner Familie,

ber jufamuten mit einem älteren «JRanne hiev bie l'ad)«-

fiidicTei betrieb. Tiefe i'cutc unb nod) eine Jamilie, weld)e

;ur 3rit auf ber 3agb war, bilbeten bie ganje Einwohner

fd>aft eine« (leinen £>rte« in ber iUahe oon Aangamiut.

Üu ber ftleinf)eit ber @emeinbe flanb aud) ba« C^cbalt be«

Seelforger« im ^crbällnijj ; eS betrug jibrlid) nur 18

Äroncn. Ter «^Jrebiger ergriff fogleidj bie l^elegenbtit,

für unfere «dente einen @otte«birnf( il^ub,alten, wobei er

ein bebeutenbefl rb/torifdK« Talent berunbete. ^on ibm

erbielttn wir aud) «Dcittb.etlungen über ben Saljwafferfee,

unb erfub.ren, ba^ berftlbe nidjt weit von btr Stelle litge,

wo wir bcnfelbtn bereit« gtfudjt Ratten ; ber tftnoffe be«

.Uatedieten erbot fid), un« borten ju geleiten. Sit ruberten

alfo ein weite« StUd jurüd, würben aber oon Sdjnee unb

fliegen einen ganjen lag an ber ^lorbfrite aufgehalten.

%m Wittwod) borgen war ade« ring« umher von einer

bitten Sdjnetfdjid)t btbedt, bie im Vaufc be« "lagej nur bi«

ju tiner i^'cfy oon 300
, v.lv; Uber bem Safftrfpttgcl

fdimols- Ter Sal)Wafferfet würbe gefunbeu, unb e« jeigte

fidj wirdtd), bafj er bid)t an bem Sege lag, bem wir legt»

bin gefolgt waren. «Jluf unfern Ütttrfreife waren aUt

$öb,en)Uge mit Schnee bebetft ; bie l'uft war bid unb bie

Temperatur fafl bi« jum (Sefrittpunftt gtfunten. Urft

am Sonnabtnb, ben 23. fcuguft, würbe ba« Setttr witber

beffer. «Am nädiften Xage »ttliefjtn mir ben Strönt-

f 1
orb, nad)bem wir un« 24 Tagt iu bemfelben anfgtb.alttn

jiatlcrt. ö« war ein rtdjt merfwürbigtr Utbtrgang oon

bem unbtltbten 3jorbe ju ben Späten mit ibren Set>

oögctfchwärmtn, unb auffällig war c« un«, wie weit btr

fflan}tnwud)« gegenüber bem im 3nneren be« i'anbe«

jurttdgeblieben war. $icr waren bie ^Beeren nod) ganj

grün unb viele Blumen waren erft (Urjlid) erblüht. On
ben ülüften lag twd) feb,r viel Qi« unb auf oielen SttUtn

in ben «Sudjttn bemtrtttn wir nod) foldje« oom t>or(jer

getjtnben .br.ee. «JDiittwod), btn 27. fluguft, (amen wir

witber in ftangamiut an. Tit ießige ^tjnfwgnontie

bt« Crtt« war fel)r oerfd)icben oon berjenigen, we(d)t er

jur ^eit unferer «Abfahrt Ijatte; ade i'ad)«fifd)er waren

)urüdgt(ommtn , unb nur bie 9ientt)ierjäger fel)lten nod).

@« war tine bnntt «Ötoülferung, bereit ,f>aarfarbc alle

«Jlüancen oon «Jtabtnfdjmaq bi« ju ber ((tdfien jttgte. (Sinigt

ber Sraueit Ratten fo feine (au(afifd)e 3uBf » Da6> mnn
man biefelben in einem anberen fanbt gefeiert IjSttt, man
fit ft^r mo^l für englifdie ober ameri(artifd)t Sd)ütü>eiltn

b^itte galten (ünnen. Unbere bagegen waren oon ab»

fdjrttttnber $ä§lid)(eit. ebenfo verfdvitben mit t^r «Au«

ft(KU war aud) ib,rt Okrbervbe; Wä^renb tinige fein; an=

fiänbig gedeibtt waren, beftanb bie Sltibung oieler nur au«

Wenigen, um ben Störper b,5ngenben ijclllisppcii. «Bon

Äangamtut au« befuebten wir fd)lief)lid) nod) ben circa

12 teilen langen Gwig(eit«f jorb. Tie vielen «Be

ridjte Uber bie Wcfaljreu, bit mit ber «Bereifung bieft«

j^jorbe« oerbunben fem foDten, Ratten un« ^auptfäd)(id| ju

bieftr in atjrt veranlagt. 3Bir betamen einen tüd)tigen

Sütjret oon Äangamiut, )u weldjem unfere Scutt grogt«

«Btrtrautn l,a:ttn. Ter Stiftete Theil bt« Stvtbt« bot

wtnig oon jntttefft bat, abtr ft weiter wir in benfelben

hinein (amen, befto mehr änberte f«t) bie Steneric. «Auf

2<5*
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rtncr längeren Strerfc war bct circa V, Weil« breite ^jotb

von 4000 bi« 500O guß l?otjcn
.

fceiitalit lcthvcd>tcn gel«-

wäubcn cingefdjloficn. 3cbc &luf» jwifcfjen ben einjclnen

ftitycnjUgen war mit größeren ober Heineren ©lelfdjctn

angefüllt, weldje ununterbrochen bie im ftjotbc treibenben

tSi«maffcn vermehrten; Uber bcutftanbe ber fteiien .Klippen

wänbc fingen gigcmtifdjc Gi«niaffen, beren frifdje 3?rüdje

cricnnen liefern, baß große «lüde hetabgeftürjt waren.

9itd)tdbeftewrntger mad)tc fidi ba« X()ierleben redvt bcnierf

bar; neugierig (amen bie flöpfc vieler Scchunbe an bie

Oberfläche be« Saffer«, unb große Sdjarcn von See

vögeln liegen auf einen ungewöhnlich, großen ,vijd)i(id|ttium

fcbließcn. flm Wittag, ben D. September, al« wir ben

innerflen Ib,eil be* ftiorbe« verließen, würben wir von

einer unvorr)ergeieb,enen Unannchmlid)tcil nberrafdjt; in.

folge ber Sinbftiüc war ber ganje ftforb mit einer bUnncn

<Si«frufte bebedt. Unferc ©rönlänbcr waren barüber feljv

muthlo« geworben, unb c« beburfte allen j}urcbcn«, um
biefelben jum ©eiterrubern ju bewegen, benn nod) eine

9cad)t ftroft bei ftillem Setter, unb wir wären b,ier vom

Gife eingefdjloffen worben. Spät «benb« waren wir be-

reit« au« bera gefährlidjfien Thcile be« ftjorbe« Innau« unb

in offene« SBJaffer gelommen. ftnrj vorder hatten wir

jwet Sc o janeiite getroffen, weld)c itn« nad)gefanbt worben

waren, um bte ^iachridjt ju überbringen, bafj ba« S^avl'

fd)iff „Thorwalbfen" bereit« in Saffcrtoppen angelommcn

fei unb mit 2 clinind« unferc diü(ftel)i' erwarte.

2JIit bem ^iefultat unferrr (ijpcbitiou fönucn wir fetjr

jufrieben fein, benn ba« ganje ei«frcie Vanb ber breiten-

parallele jmifchen .{tolfteinborg unb Sulfcrtoppcn, ober ein

Terrain von 300 bi« 400 Öuabratmeilen ift, mit 'flu«.

nai)mc einiger (leinen Riotbc be« fublid)ften 2f)cile«, (artirt

worben. Unferc mincralogifdjen , joologifchen unb bota>

nifd)en Sammlungen ftnb fetjr reichhaltig; mehrere, früher

für Örönlanb feb,r feltene SUß<tHifferfd)neden finb von un«

gefunben morben, unb unter ben %<flanjen befinben fid) viele

wertvolle unb einige bi*ber in OHönlanb nod) nidjt gefunbene

«rten. Wt bem tfrauenboot haben wir vom 8. Outti bie

7. September jwifdjcn 200 bi« 250 TOeilen jurlidgelegt.

%m 10. September verliefen wir Suffertoppcn , unb

nad) einer fct)r glttdlidjen Steife tarnen wir am 29. Scp
tember wieier in Kopenhagen an.

2> a 3 91 fl g c n m o l b e r 91 m t.

3?on Tr. 3ed)lin.

L

3wifd)en bem ftö*liner unb Stolpcr Äreife beb,nt

fid) ein ca. 15 kiu von Seften nad) Oftcn b,in erftredenber

Vonbftridi au«, wcldjer größtenteils jum ehemaligen töügen

walber ämte gehört unb je(«.t ben nBrblid)rn Xtjeü be«

Serjlawcr Streife« bilbet. Slußet ben 9mt«bb'rfetn liegen

nod) brei Stabte, Sdjlawc, fKiigcmvnlbc unb ganow, fowie

einige abiige Torfer in biefem (Gebiete, bie wir, obgleich,

fte nidvt jumUmtr gehören, in nnfere gcograpbifd)e Sd)ilbe-

rung bineinjichen. Tie nörblid)c Wrenjc bilbet bie Dftfee,

bie in bifte>rifd)rr ^eit jroar bem diilgenwalbcr Jpafen vielen

SdKtbcn gctl)an nnb an einer anberen Stelle mandjen gufj

(5rbe meggeriffen, aber bed) im grofjen unb ganren biefelbe

Äiifte fia^ bewotjrt tfil. 3m 2Beften grenjt ber ÄWliner,

im Cfleu bei Stolper Ärei« an ben Sd|lamer. %lt Sllb^

grenje nehmen wir bie alte ifanbftra&e, bic jetjige (itjauffee,

wcldje von Äö«lin über ßanow nad) Sd)lawe unb Stolp

fitljrt unb früher einen Ifjeil ber grofjen ^ofiftrafec von

«erliu nad) flonigeberg bilbete.

Da« fo »imfdtriebene (Gebiet ift faft ganj eben ; e« fällt

fanft nad) ber Cftfee ju ab, Uber bereu Spiegel e« burd)

fdjnittlid) 20 m ljod) liegt. Tie 9lu«läufer be« b,inter-

pominerfcrjen SSbr.enyigev1 reichen nicht heran, nur }wifd)rn

•.Vnnit} uub^anfnin erbeben ftd) bie fogenannten^ieibberge;

nörblid) bavon bebnt fid) ein laum tuigclig \i\ nennenbe«

Vanb au«, von jmei »VlUffen, ber icBipper unb ber (Grabow,

bnrdjfloffcn, weldjcn bie Übrigen Keinen $äd)lcin tributär

ftnb. Urft 2 km von ber Äüftc erhebt ftd) Sftlid) von

»lUgenwalbe ein ^bhen^ug, ber ftd) mit Keinen Unter

=

brcdmngen bi« jum 115 m hohe» 3ievetol)l im Stolpet

Äreife hinjieht. 3d> will biefen ^enjng, ber 60 bie

70 iu hod) ift, ben ÄüflenhSh«ij«ö nennen. *or biefem

liegen nun eine Weihe von Äüftenfeen, burd) Siefen unb

iÖädjc getrennt, bie fid) auch im äürflen be« ^öhenjnge«

fortfefen. G« ftnb bie« ber ^udower, Hilter nnb ^ir^iger

See. Sola>e Seen nnb 'Jcieberiingen dfaralteriftren bie

gante Äüfte $inlerpommern«.

(3rologifd) gch.nt biefer ganje Vanbftrid) bem Xiluvium

an, weld)e« auf einem jur tertiären Sd)id)t gehörigen Ihpni
lager rut)l; einzelne 4u«nahmcn werben weiter unten er

wähnt werben. Ii« befiehl unferem Tiftrilt au« Xhon,
Wrrgel, Vebtit unb Sanb, namcntlid) bie untere 2d)id)t

bcffelben bilbet ein Xl)on < ber, frei von Wefdjieben, heller

ober bunfler gefärbt ift. Xa ba« Tiluviunt hier von bilu

vialem Sanbe frei geblieben ift, gehört baffelbe ;u ben

gefegnetften i.'anbflrid)en Bommern«, i'cit geringen Unter-

brechungen jieht fid) burd) ba« ganje Ütnt von C'fien

nad) Scftcn ein breitet Streifen tiefen nnb reidjen Seijen

hoben«, ber nur mitunter an ISntwäfferung leibet. Taber

ift bei großer 9cäffe bie Ü^earferung fdjwer unb rbrnfo wirb

ber 8der bei großer Xrodenheit hart unb riffig. Tod) ift

feine ftrudjtbarfril unb feine S.'egetation«fraf t , wcldje nod)

burd) ben Ginflufj ber Seeluft gefteigerl wirb, eine große. 3n
folge beffen ftnb aitdi bie Bewohner biefer Wrgcnb woh^
habenb unb ein behäbiger 'ÜHcnfdjenfdjIag; ba« ?lmt felbft

war näd)ft bem Äolba^cr ba« wid)tigftc in 'Bommern; e«

brachte fdwn im 3ahrc 17fO bem Staate 40 000 Xhater

ein, nur an ber Sübgrrnje unb in cinjelnen fanbigen

Strichen finbet ftd) ein lcidjtcrrr 9?oben, ber aber attd)

immer ftdjer Joggen unb £afer trägt ')•

i) «d)on ber alte fflnflctiuS ;< äÖcre>rnt)ii(irit Uiljinl Mf
3rud)tbar(cil bei 9iugni»alt>tr Umtf«. ih \ä)u\\ii oatiibcr

:

Kügenwaldiam iu iiniliu» mari» »itum propter comnmdi-
tulem nituc l'omuicninu'13 illius jiart» versus Vaiidaliam
m«itrri|i«lii lialu'tnr qiium inde nmnia peneri« commen'ia
ad viotaU 0< arak'tuni faeiintin |iotttiitur. N-lilniriim

qoidem habet vieinam urbera »od iominodit«t<- loci Umgo

Digitized by Google



Tr. 3c$lin: Tai SügennwIbeT 9Imt 157

helfen wir nun nad) biefer allgemeinen Gljaratteriftit

rur näheren 2djilbtrung über unb bttradittn junitdjft ba«

Vanb ruefilid) btr Grabow, bann bat (Gebiet n»iid)tn

(Grabow unb ii-ippet . ba« 3Bipptrtt)al fclbft mit ftinen

btibtn 2tdbttn, ftrntr ben ttüftcnböl)tHuig,^ct bie Saftep
fdjtibt iroijd)rn Kipper unb Oftfcc bilbet, tnblid) bit 2itb=

greller unftre« fluu«.

lie (^rensc uoifdVn bem Mi>«liner Ärtijc unb bem

iKiigenroalbcr Sinuc bilbtt ein fleintf Sädjltin, C'henjbad)

genannt, btr in ben Sudow'fdpn 2ce miinbrt unb b(v

bit tltintn ?Ninnitl nnb (*räbtn btr ganten l^cgenb, bie

fid) mit wenig V*t\i\X in ibn ergiefjen, aufnimmt. Tictit

an ber Atrei«grcn:e liegen bie Torfer tSo entmin unb

ätfanbtjagen, beibe« itbtcibörfcr (f. unten) unb nament-

lich, ctfltrt« w>n frudftbattut Sldtrfclbe umgeben. Ungefaßt

in ber Witte $wijd)tn Ctcni,bad) nnb (*raboro liege» in

ber 9ttd)tung con 2 üben nad) Horben bie beiben grofcen

.fSägtrbbrftr SJ rj t unb * b l * I) a g t n , bit tint langt 2 träfet

bilbtn unb fid) unmittelbar an tiuaubtr anfd)tiej$eu.

3)Jan wanbert jaft eine 2tuiibr an einzelnen, freunblid)

gflcgtntn C^cljoften, bit Den woljltiabcnben dauern belebt

fmb, oorbei. Tic i£inwol)iter;al)l btibtr Torfec beträgt

gegen ltiOO. 3i*ie btr -Ji ante Si!nf, btr 2ccbudjt btbeutet,

t)ter in* Muntre bc« Vanbc« (ontmt, weiß id) mir nid)t ju

ciliaren. Möglich, bafj bit (Hnroanbcrung au« t>otpommer

fd)en Tbrjern gleichen -'tarnen« erfolgte unb bit neuen Sin

ftfmmlingt au« fittät btn -Jiamtn itj«r alten JStimat aud)

ber neuen btiltgttn.

S3on btr in Diebe ftetjenben (fygenb gilt befonber«, wo«

l'dwn in ber (Einleitung angebeutet würbe, baft ber 39oben

fid) merjr flir 9ioggcn al« für Brijca eignet, befonber«

fmb bit fiiblid)tn Stridje um tfarnttwifc Ijtrnm fanbigtr

Statur ; erfl merjr notblid) wirb ©tijtnbau mit tSrfelg

getritbtn. Tit dauern Ijabtn im gansen Slmte bit alte

Trriftlbenuirtljfdjaft aufgtgtbcn unb bit 2d)lagwirtljfd)oft

angenommen, nlcrbing« nid)t in fo rcgelmäfjigtr iuudu

folge wie bit größeren Tomänen. Tiefe wirttjfcrjafteii gc
wötinlid) in fed)« bi« ad)t Schlügen, in bentn bti einmaliger

Tltuguiig wäbjcub ber iRotation bic$älftc, bti jwciutaligcr

Titiigung aber mein al« bicAälftt bcr2d)lägc trägt. Slu«

jfbtr Ttingung werben jwti bi* brei Saaten genommen.

:!i?it wallten al« iptifpiel einer ,vrndirfolge (in C*ut ton

fitbtn @d)liigcn: «ftess ^ab,r: ^rad)t (gtbiingt); jwtitt*

«tatir: BAtn (ober Otilbftn); brittt» Oajji: Joggen (obtr

üjkijtn); Mfftd Oa^r: BiHh unb >>arffrüd)te (gebilligt);

fünfte« ^ab,r: A>oftr unb («crflt mit Mite; ftcf)#it« 3aljr:

Wähnte; fttbtnte« 3ab,r: ä^tibtfltt. «ur an btn Rlufj.

tllältrn flnb gutt unb genügenbe ^itftn »orljanbeii, bit

ßbrigen Törfer unb Wüter Ijabtn Langel baran.

3m "Jiorbcn liebt fid) )wifd>en ben norber gtnannteu

(^renjtn an btr jm ba ^urfomfd^e See entlang,

im 2tlbtn von btn fttlbmacttn Geltow, 2ttinort unb

iMlfforo tiugtfaf?t. feettrt* ift eine T'Otnäne; in bem

fonft frud)tbarrn Hdtx bcfinbtn fid) tjätifig fogenannte

.Kiegeu, ba« fmb tieft, grabenartigt Sinid^nittt, wt(d)t mit

2traud|wtr( teuft firtb. ".t:i btn Ufern bc« 2«4 finb

fdjilfreidie Äitfen, namentlid) trfreut Biitomus umbelktus
basilugt; in bem£d)ilfe ntften oiele wtlbclintcnjd)Wärmt;

btr 2c< ftlbfl ift rtid) an iVifdiett. l£r ifl 9 km lang unb im

ganzen 17 4H7i[km grofj; ba bie 2?elfowfdje gorft an

fruit Ufer tritt, b,at er tb^ilwtift btwalbttt Ufer, grlltjcr

ifl bit« iu nod) größerem (^rabt ber ftatt gtwtfcn, benn ba«

cam eXMipertt- Kst qurw|ii<> tprra ca »quin irripun, (live»

»irri*, ]ia»oni» H isilvi», tit imlt» pfoor« pMciliu*. iitwi«ii»riri

fruraintti . butyro et mellc et ximililnm rebus wl nli'|un<l

milliana ubi uon montosa est.

Torf *no?ow, bo« an feinem »ftlid)tn Gnbt liegt unb btfftn

ÜKamen er trägt, btbttttrt "Putfjrnort. üluf ber langgcftrectten

9iebrung, bie i^n Pom Wetre fdjeibet, liegen, oon alltt iöelt

Dtrlafftn, bic
(
Mfd)trfatbe:t von Tamtrrort

rtftlid), wo tin Wtllilcttbad) in iljn mlinbet, litgt

ba« hüt'rhe Torf 2ttbudon: fdgon von wttttm fitijt

man bit allt« bominirtnbt Wivdie, um wtldK fid) ba« Torf
l>albfrei«iormig anfd)lit§t. Tit ÄirdK ifl l)Ubfd)tr, al«

fonft »ommtrtche Vanbtird)tn )u ftin pfltgtn ; fit ifl brti-

fd)ifftg unb burdjweg gtwolbt Ta« SUtarbitb ifl brei>

tb,cilig, aJcatia unb bie flpoftel barfteUenb; mcljr interefftrt

un« auf ber 9iUcffeite ba« slMtb bt« legten Slbtc« ^einrid)

Ärtfft. ^i« nor funein btfanben fid) aud) iu btr ftirdje

bit ^riginalgcmalbe bt« Ijitr 1617 Derflorbtncn derjog«

(«eorg Öl. unb ^ogi*lao X1V.
;
beibe iöilba bat ba« pom

inrrfdK «üiuftum in 2lrttin fltr CO SWarl angtfauft. 3?on

btn Silbern btr faflortn fättt tin« auf mit btr Unttrfdjrift

au« .tpora) : mors ultima linea verum. Unter bem 2<V(1
btcfel btr 5f iiiijtl ifl ba« SBapptn bc« luftigen ') ^ifd)of«

Utrid) angebrad)t, berfen Tetiife in btutlid)tr 2d)tift lirr

portritt: den» prateetor mens Hil*.

Xidjt bti btr Äirdjc finbet fid) bie 2tfQe, wo bit altt

(iifiercirnftrabtti gcflauben bat; in wabrtm Sinne
bt« 2?ort« geb,t btr 'Pflug übet bit 2tättt; wo latb,olifd)t

i'ibucric Jptjtttntn fangen, büngt ein ePangtlifdjcr paftor

ftin Äoggenjtlb. Ta«ftlofler würbe furj nad) bem 3ab,tt

1218 angtltgt, bann im Stpttmber btfftlüen Oab,re« ,
J)

oetleib,t «wanttpolt II. btm Älofltr Targun einen Crt
»onfow, bamit boftlbfl tin neue« Älofter gcgrünbtt werbt.

Tiefe« Älofter würbe Stülow genannt; wo Sonfew ge-

legen tjat, ifl unbtlannt, oitüticb,t ift e« ba« beutige »üffow,
Äan|}ow J

) lÄfjt ba«Älofler fälfd)lidj fdjon 1231 gtgrllnbtt

ftin; tr fügt nod) hinju, ba& bit« bic Stnbcn feb,r wr-
broffen tjabt, fit Ritten bit SMöndje otriagt unb ba« Älojkr

nitbtrgtbrodjtn. Tcitn fic fa^en, bafj bie 2ad)fen, fo in

Vorpommern (amen, fo Übermütig nnb unbillig gegen

il)if Vanb«(tutt, bic Stuben, l)anbtltcn, bafj fic bitfelben

nidjt atltin »on aUtn llcmtctn mib 2s?ürbtn ftiefjtn, fonbero

fogar au« brn 2tübtcn unb Xtfrfcrn oerbräugten. *Jtbtt

.^erjog 2wantepoif bcflrciftc bic Ttjätcr fctji' fyixi , berief

bie l'tpndjr wicbec unb fc^tc fic ein. 3n ber ijjolgc »rr^

mctjrtc fid) ber Wrunbbeftfc bc« ftlofler« bunt) fltrfttid)c

Sd)cnfungcn rcidjlid) ; Don ben 52 T'er fern bc« tilgen-

Walser Slmtc« gehörten 21 ber 'JCbtei , wtld>e ben Diamtn

9lbteibötfct ffib,rten nnb gröjjtentfKil« an btr örabow
ober wejtlier) baoon lagen. *Jiad) t2inftih,rung btr 9t'qor

mation würbe ba« filoflcr unb feine («Btcr ju ben ^erjog-

lidKnTomantn getogen. Scrfdjiebenc gUrflcit bc«rtrtiftn

gtfd)lcd)t« refibirten b,icr ober tjiclten fid) längtve »Veit in

bem walb« unb pfd)rtid)tn itftvicrt auf. 2o <Scorg HI.,

Soljn S>ogi«lap'« be«XIII., ber fieb, in3anow unb SÖurfow

rrbfeffen nennt, unb $ogi«(as XIV.; beibe »erbrachten

bie jafvre 1612 bi« 1014 Ijier, lebten wie (Mut«brfigtr

bamaligcr jfyit, gingen auf bic3agb nnb (üben itjrc iörübtr

»t frü^tid)cn (Belagen ein*). 3wif<f|*n Sudow unb btm

Stranbr fd)lug $«rjog SoguMau IV. 1295 bic ^olcn.

Dcfllid) oon iPurfow bctjnt fid) Pon btr .Qolonic (vidjtcn

berg au ein b,llbfd)cr är»alb au«, ber fid) bi« )nm ©itftn^

gtbittc ber (Grabow erftredt, über weldjc« lauge Tämme
ju bem gegentlbtrlicgenbcn Torft ptttrSljagtn fiitjrcii.

') ^onnrfe.fiammiRrrViidjöfr, $aItifdj(£tuDttn XXX, S. 43.
3
)

ÖajjclfKiil), Codex I'omeraniai» diplomativus, 6. 7;»^.

') £d. 3». Äo|taart(n I, S. 232.
v3dm folflt gttinbrutf in

(cinu (%<jd)id)tf titr poinm<rid)en StSflcr.

*) ». iBUlow, *tirfmcd)|el btr Sxniat Srnn), »ogiSla«

unb eW *a««1"d)e Slubitn XXVIII, I. 51R «.
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158 Xr. 3ed>tin: Hai »ügtnroaloft <Hmt.

Mm S« felbft ji«J)t fid) ein (anbiget Seg jur fttlflc l)in
,

b>t liegt ba« &tfd)crborf 9t tMittet mit ärmlid)« St-

»älfetung. Xie l'eutt etnäfjtm fid) bo« Äartoffeln, Specf,

ftifdjen mib trodenem Srolc. 3mifd)cn bem See unb bet

(Grabow bef)nt (leb, ein fumpftge« unb moorige« Xrtroin

au«, wie benn bie Grabow buret) betriebene Heine «rme
mit bem Sinnenfee unb bet Ofll'ee in Serbinbung fteljt ; e«

ift nidjt umuatjrfdyinlid), baf) fid) bie (Grabow in prät)iflo>

rifrfyrr 3<'t in bied SWoor, wclctje« <r;iher unjwrifelf|flft See

gemefrn ift, ergofj ; benn überall, n>o einmal ftcrjcnbr« Saffet

toat, weldje« (einen ftarfrn Jluflup bot , fo ba& ti fid| ba«

ganje 3ab,v auf bemfelben Niveau erhalten tonnte, ba festen

fid) im kommet unb .fjcrbft Sftanjrn an. Stet* ift eine

.Ciauptbrbiitgung jut Silbung foldut 2Jioorc bie, bafj (ein

ftatfet Abfall bc« Xetrain« am IHanbt be« Saffttberfe n«

erifiirt, benn fonft bleibt bet Sobcn nid)t lange genug

ubfrfdnocntmt, um einet foldjen Sumpfwgctation ®elegen=

tjeit jum «nfaj ju geben. So oetfumpfte allmafilid) bet

Ztc unb e« entftanben alluoiale ©Übungen, Xotf unb SWoot,

wie fie fid) aud) in unferem (Gebiete b,intet btn XUncn
entlang jicb,en. Tiefet ©«fafjr ber Scrfumpfung ober

Vertorfung ift jeber Sttanbfce au*gefefct. Tie l^tabew,

na#em ba« Xertain oetfumpft war, butdjbtad) ba« fürje

XefU« bei Sud1

o» unb ergofj fid) rtorboftwart* in bie Sipper.

Xeun Smforo liegt auf einet tafelförmigen Grfjbljung, and)

norbroitrt« breiten fidjaUtvoialtCfcbilbeaH«; batjet bcriV'amt

Sudow, ba« fjeifjt; trodener Dtt. <i« ift ein alte« Xotf, fdjon

1 205 fd)cnltc e«$>ttjogSroantepolf bem Sifdjof oon Äamin
Spület niutbe ti £igcntf)um«borf bet Stabt Sffflgenroalbe.

Öerabe gtgrnübet lag ba« ebenfalls in bet angejogenen

llrtunbe genannte Xotf 3<Tama; baffelbt ift oerfdgwunben,

aber bet Ort , reo e« geflanbeu , würbe nod) ju Si'üggc

mann*« 3('( ') a" Xorffiättc bcjcidjnct. Xie dauern in

Sudow effen abroeittjtnb Don ben dauern bet übrigen

«mteborftt oljne itjte feute, fie (jaben ibjren .fpertentifd);

jtbod) Sauer bleibt Sauer, aud) rot mi et bi« Wittag fd)läft,

jagt ein pomintrfdje« Spridjwort : ftc betfen fein Itfdjtud)

meffern ba« 5lcifd) unb werfen bie Anoden unter ben

SÖMfc
XieOJraboro, beten 9lamcStifjbud)c bebrütet unb beten

ganjrr i'anf 1 1 2 km lang ift, butccjfdjlängelt in anmutigem

Vaufc ein breite« Sitfcnttjal, jutrfl in norbwefllidjrr, bann

in norböftlid)er tfid)tung. lUtt «u«naljme be* erfteu

Xorfe«
l2Jiattin«b,agen, roetd;M! auf intern linfen Ufct

liegt, befinben fid) alle Wcbctloffungcn, nadjbent fie ben

9<euenf)agenet Xamni paffirt b^t, auf bem rechten. Xenn
ba« Itjal auf bem linfen llfet ift einerfeit« ju breit, anberer-

feit« entfenbet fie einen iDtüfjlcnbttd), ber faft eine ÜRcile

parallel mit ihr läuft unb ftd) fdjliefjlid) nad) bem Sudow>
fd)en See wenbet. 3™'fd)en biefen btiben Slüffen wat e«

nidjt mbglid), Mnftebclungcn ju etridjten, bab,tt folgt auf

bem anbeten llfet eine tfieitje langgefttedtet $ägctborfer,

'Jteucn^agen, Ältentjagen, 1}cter«b,agtn unb

^reefc, b. b,. ba« am $lu& gelegene.

3n bem Xreiecf, beffen Seiten Örobow unb ifiJippet,

unb beffen Örunblinie bie (ib,auffee oon 3<»ww nad) Sdflawe

bilbet, befinben fid), abgefetjeu oon ben oottjet enoäljntcn

Xbrferu auf bem red)ten @rabowufer, wenige 'Jtitbrtlaffungen,

ba ein gtofjer Xtjeil biefe« Xifttift« oon weit au«gebrf)nteu

iöJalbungen eingenommen wirb. Xer ganje Mbfdjnitt wirb

bind) bie alte Gdauffee oon «arwib. nad) Siügenwalbe in

») Codex PommpranUe dipl. S. 234.

_*JÜfl«emnnn, «fjaitfit>una »on IBor unb öintetpomnifrn

einen Heineren mcftlid)en unb einen gröfjetcn öftlicrjen ge

tb,eitt. Än ba« Xotf CiBtitj, wtldV« am tKanoe be« Cürabow»

tljale« aufgebaut ift, fdtfie&t fid) ba« rtöritjer SotftttBiet

mit ber UnterfBrftcrti gleid)en «amen«, baran ba« X«m«>
Rogener Sorftteoiet mit bet Uuteiföiftetei Xam«l)ageu;

beibe gelj&rcn jur DbcrfSrfierri Ilm • Ärafau
,

wtldje am
*u«gange be« Salbe«, md)t weit com Xorfe «Uenb^gtu

liegt. 3wifd|m btiben 2£albrevicren befinbet fid) ba« grof;c

Sd)lawiner 5DJoor; bie (leinen Sädje fliefjen jur ©rabow,

nur bid)t oom Xotfe <Mxi% au« gcf)t bie ^JKofc jut Sßippcr.

3n ttägtm ?aufe fliegt fit butd) Sttmpfe unb ©iejeip

terrain, baher bie $eud|te genannt, bi« fie bei Sd)lawe in

ben ^auptflu§ fällt. Xa« (anggeftredle Xotf X am «

=

tjagen liegt in einer moraftigeu öcgenb. Ha bet Borbet

erwd^nten (5l)auffce ifl nod) ba« Xotf 91t Sd)law in

ju bcmetltn, tvrldje* in weiterem llmfrtife auf allen Seiten

oon Sid)cn unb Sud)en umgeben ift.

3n bem oftlid)en Xtjeile jiefjt fid) ba« grofje «lt

StatowfdK ftorftteviet b,in, an weldje« fid) ber Sdjlawer

Stabtwalb fdjliefjt; e« wirb im Silben burd) bie (Sifcnbat)n

oon Sdjlawe nad) Stügenwalbe, tmflotben oon berihJippcr

begrenjt. Om oorigen 3ab,rt)Hnb«t waren biefe halber

ein $auptaufentl)alt ber Sölft, au« metdjen ftc ifjrc Hiavb

jUge gegen bie Mmt«bötfet unternahmen. Sit wollen nut

btn Sdjabtn, ben bie 2öi5lfe antidjteten, für ein paat Oaljte

anfUtjten. 3n ben fünf 3at)ren oon 173S bi« 1744

fragen bie Sötfe im (Sigcnttjum ber Stabt 9{Ugmwalbe

52 ftilOen, 1 iüiinb, 1 Sd»af, 58 Sdnorine unb 28 («aufe

auf; im Cigenttjum bet Stabt Sdilawe S^ferbe, 4 ,>tilleit,

4 Äüf]t, 3 iHinber, 3 Sdiaft unb 2 SdjroeitK; im 'Jlinte

118 ^fetbc, 18 t gHOtn, 5 Odjfen, 19 Äittje, 27 «inber,

54 Sdiaft unb 206 Sd)weinc. Xa bet Xurd)fd|nitl*«

preifi für ein fferb 10 Xb,lr., für ein ftüllen 5 Xl)lt., flir

einen Dd)fen 8 Xtjlt-, füt eine »ub, 5 Ifjlt., füt ein 9iinb

2 bi« 4 Xb,lt., füt ein Sd)af 16 (Mt. unb für ein Sd)Wcin

1 Xb,lt. 8 0t. bettug, i>ettttfad)tcn fie in biefen wenigen

Ooljttn einen Sdjaben oon 2300 Xb,ltn. Slod) fd)limmtt

wntbe e« wäb,ttnb be« ficbenjSl)rigen ftriege« unb dir,

nad) bemfelben. 3n futjet 3eit wutben im «mit
250 ^jetbe jerriffen. «uf bet ?anbfirafje griffen bie

SBttlfe fogar einen Sauet bei btm Xorfe Xflm«b,ageu au,

fo baf$ biefet mit IHotb, \u f\txbc nad) bem Xorfe in SidKt=

t)rit gelangen (onntc. Xafyct wat c« natütlid), bafj bie

Sauttn bem ^Raubet ifjte« Sieb,« mit großem Gifer nad)

ficQtrn unb im Sinter gemrinfd)aftlid)e Oagben verein-

fialteten.
NJcad) altem Stand) oertid]tclcn fie ba« Ireiben

unb Spllren gemciufaui, ju welchem jeber Sauer einen

SRann fleüte unb ba« Xotf Stete bie Vappcn futjt. Sar
ein Solf aufgefpütt, fo wutben auf bet SMnbfeitc iJie^c «n

3wifd)cntäuincn aufgefieQt, bic ca. 50 Sd)ritte lang warm.
Xie 9Jcet waren mit Vappen ober Stviden oetbunbcit;

jebe« Sunb üapptn Ijatte eine i'angc oon 1 üO Sdjritten, au

ben i'apptn waren wtifse ,läb,nd)en angebradjt, um ben

Solf ju fdjrtden. Xie Itcibct ttieben nun ben Solf in

bie «e^c, wo et etfdwffen würbe. Son bot Srümien, bie

ber Staat eertyciltc, würbe ba« 2ßolf«jeug angefdjafft unb

in Drbnung gehalten

Xie iSifenbatju nad) ^tllgenwalbe fulj'.t junädjft ju

bem Xorff 9iötjcnb,agcn, wrldjc« ungefähr 4 km lang

ift, r« liegt im Wo^ctcjal unb ift oon Gidjrn, Sud)cn unb

Siefen umgeben. Xaffclbc war ein abiigt« Torf, bagegen

gef)0tt ba« benad)batte 3är«f)agen ju ben «mlrtörfern.

lieber biefe« Xorf nnb bie Sitten feinet Scrootjucr l)abe id)

Digitized by Google



Rürjere ?)litil)filungcn. 169

an ein« anberen Stelle in bietet 3<itfd)rtjt ') berietet, nur

einige« bleibt nod) nad)>ut)olcn. (£« ifl (in langgeftredte«

Torf, burd) beffen SRirtc bor fleine C*rupmb,agener Söad)

läuft, ber, burd) btn grofjcn (*rupenl)agcner 5&od) »erftärft,

in bie 3S3ippcr cot if)tcr legten ifi}enbung nad) Worbcn

flir|t. Ter flder bc« Torfe« bat eine flrcnge fefjmframc,

bic iöMcfen mtifttn« torfigen Untergnmb nnb tragen faure

t^räfer. Tafjer wirb nur wenig $ieb,jud)t getrieben, Sdpfe
giebt c* gar nid)t. Tic S8ewol)ncr ftnb ihren alten Sitten

treuer geblieben tote bie ber 9cad)barborftr ; fie fmb am bunHen

leint unb bunflen paaren fenntlid). Ob aber be«b,alb ifjre

tforfabun SDenbcn waren, möge bafjingefletlt bleiben; c*

märe bod) auffaüenb, baft ftd) in einem Torfe mit beurfdjeni

Warnen, bejfcn i'roölfcrung aud) beurfdje tarnen trägt, bit

wenbifdjc $*e»ölfcrung gehalten haben fodte. Hm rethen

ValiMud) unb an ben Jpoljpantoffeln werben bie 3är6b,agencr

Veute (dum »on nettem anf beut OTarfte sn 9iügenmaloe

ci'tannt. 3m Übrigen (eben bie Bewohner nebft iljren Kenten

gut, bic Grnte wirb für eine ftcfljeil gehalten, ju weldjer

in allen Jgtaueljaltungrn .Vndjtn gebaden wirb. Tat Torf
fjirjs nod) im3at)re 1611 3är«laff«l)agcn. 6« lagen frltyrr

auf ber rtclbmarf nod) brti Torfer, meldje SKenfenjiagen,

2Mf«f)agen unb ftropfltjagen b>fjcn, »on btnen aber feine

Spur mefjr ju ftnben ift.

Tn« Terrain, meld)« bi« 3är«tjagcn aflmäljlid) ge«

fliegen war, fättl jrtjt rafeb/r yirSipprr ab. Ter$»ab,nl)of

tRöfenftagcn liegt nod) 2.r.,r. m unb Oärtlwgen 27 m twd),

') „«labu»-, *t>. 45, Hr. 1H.

bagegen Sd)öning«malbc, bie lefcte $afmftation cor :Kügcn<

wölbe, nur nod) 19,9 m unb Stügcnmalbe (3)ab,nb,of) 2,3 m
bod). Ta« Torf @d)öning«roalbc ift ein Stolonicn

borf unb würbe im 3at)rr 1753 im SBcjirfe befl SRllgen

walk« Stabrwalbr« angelegt nnb mit ftamilicn au« bem
Damaligen SBeftpreufeen befe&t. deinen Warnen h,at « »on

bem ^räfibenten ber pommerfdjen Aammcr, Sjani jfriebrid)

»on Sdjöning (+ 1787), erhalten.

3n biefe unb anbere Törfer brt «nttrt werben im

Sluguft nnb September Taufenbe Mn ©anfen getrieben,

wetd)e Dorn pommcrfd|eu Panbrilden unb nod) weiter öftlid)

an« ftolen tommen, wo fte ge^Ueqtct werben; ftc werben

»on ben $3anern fett gemadjt, gefd)lad)tet , ent feiert unb

nad) iRllgenroalbc t erlauft, von Wo fie bann in ade SSclt-

gegenben »erfanbt werben. Obgleid) fte nidjt im Amte

aufgewogen werben, jetdjnen fie fid) bod) burd) 0?tö§e unb

Äörpetgewidit auf, batjer ba« Spridjwort: £>ci trefft fnnen

eignen Stopf al« bie rügenwollfdien ©auf". 3n früherer

3cit würbe eine bejümmte Quantität geraudjertet ©änfe?

brllfle an ben £öniglid)en $of nad) Berlin gefd)idt; wie

benn griebrid) SBilfjclm I. (1728) an ben SRinifter oon

Staffom fdjrieb: ,3dj tjabe and) »on bem Äiefclbad) ') an«

JRUgenwalbe bie fed>« Sptrfgfinfc belommen unb bin (Sud)

für bie »efletlnngen biefer pommerid>en Telifateffen obli

gitt. 3^r werbet b,iernäd)fl bie ?Inflalt raad)*», bag in

einigen 5ß}od}cn wiebtrum wcld)c gefdjidt werben."

') lericlbe wirb auf brr ©lode ju JärSbaarn rcrura

(«llicttrum vi civilium consiliariu» genannt.

türjerc 3Ri

tie afftbanifi^c tfrea.troatatifftra.

Tic engüfe^c . jur ^fWemtna ber Worbgrenje Bfgliani'

Dan« oon 3nbien an^gefanbte Stommiffton, welche julcöt »on

Knt.ni (wenlia) eon fierat, an ber v^TfiMmfulieimdlun Örenu)

Serielite fanble, fa>etnt in wiffenfdiaftltdicr ^ejietnng febr

betriebigenbe (Srg«bittfle gebabt ,su haben. Ter 92atnrforfa)er

Tr. flitdiifon unb ber (Meologe \x\x CSriefebad) pnb

fett aufrieben mit ben Wefultaten ihrer ^oriehuna : felbtt an«

ben fahlen Söficn »on S8eluti.tnft.iit bat Tr. Dlitchilon

»erirf)iebene werthbolle Jnnbe Idjiden fbnnen. tfbenfo bat

man fehr wiebtiae 9Jad|rid)ten über bie sBerbinbung«mittel

einnejogen, nnb ber 'I'Jcq. ben man Anrüdqcfeßt bat , würbe
bnrrli bie 'öermcfiHngüabtbtitttug (SKajor^olbicb, Rast, trt o r c

nnb Vieut. Talbot) aufgenommen. SbVnn aud) einzelne

Ibcile, wie Seiftan nnb ba ipelmanb, fd)on sortier farlirt

waren, war bodj ber nörbliaj »on seiften gelegene Tfctil,

bittift ben bie Hommiffton gebogen ift, »oOfommene terrm

in<«utiiui, näbrenb aud) jwifdgen Dnetta unb bem Velmanb

nur allgemeine Slefognofcirungen an«gefilbrt waren. 3ct;t

hat man eine ununterbrochene SBermeffnng in iBcrbinbuttg

mit ber inbiiebrn ?Iufitahine über 7t!0 Weilen fortgeführt

unb einzelne feftc fünfte bort »icl beficr beftimmt, al« burd;

aftronomtfdje Skobodjtungcn allein m&glid) gewefen wäre.

Tnrdj bie erften 30t» Weilen würbe eine regelmäßige Trian
guliritni) fortgeführt, bann war btes* wegen einiger nebeliger

Tage ntdjt mehr mBglid); bod) waren fpätcr bie Terrain'

grftaltnng nnb bie flimatifdjen $eri)Sltniffc btn fBermefjnngen

wteber fürberlidi, ba bie 9tid)tnng be« 2£ege« beinahe »od-

tomnten nörblid) war unb man bic bireften URcffungcn burd)

af)ronomi[d)c fOrcitenbeftimmungen (ctdjt oertficiren tonnte.

1 1 1) c i I u n g c n.

I Tie @reu)befHmnrang«arbeit brr Srontmiifton hat »on Üfufan

angefangen, unb e« ift ein @(üd, bafi biefer ipunft bireft

i
mit ber inbifd)en fBcrmcflung in SBerbiubung gebrad)t roor

I ben ift.

Ter 9kg ber Stommiffton führte oon Dnetta burd) ba«

nirblidje fBcIutfd)iftan über 92ufd)fi , Sanb ,
®a}tfdiaf) , wo

bie Trapformatton beginnt, nad) iKubbar am unteren &cl>

manb nub »on bort Memlid) genau norbwärt« nad) Jterat

unb Sfnfan. Üon 91nb6«r an bi« nad) ^erat war ber ©eg
nid)t berart, bafj irgenb ein (Mettetat baran benfen würbe,

@ehrand) »on bemfelben }u ntadten. Wad) lint« hin »erläuft

er läng« einer SBüftc; man ftnbet uirgcnbf 9eabrung«mittel

unb an manebrn Stellen fehlt ba« SBaftcr. ÜCle Sorräthe

müffen an« ben jur 91ed)ten gelegenen Tiftriften tfara unb

Sebtaroat berbeigefdjafft werben; wenn bic ISewohnrr jebodi

freunblid) geRnnt ftnb, ift ber 3Bcg burd) ihr (Erbiet oiel

fürjer; wenn fte feinblid) fmb. tönnte leine SHrmee t« wagen,

ben Sffieg läng« ber Sättfte etniufehlagcn . aud) wäre c« un-

I

möglich, eine (iifenbaljn läng« biefe« iföegc« anjulegen. SBenn

I jrmal« eine SBabn Uber ben $elmanb nad) .fjerat angelegt

werben foll, fo wirb fie etwa »on 9tubbar gerabe burd) bie

JÜJüftc u.i* (Ihafd) uub Qara laufen müffen.

lieber ba« SSorlommen »on S5afer in ber SBüfte »ou

3torb'S3elntfa)iflan fdjrcibt SRajor ^o(bid) im 3anuarheft

ber .Vroccebing«'
i Soweit bic Trapformation fid) er|rredt,

fanb man immer SCBaffer in mäßiger Tiefe (}wifd)cn 10 unb

30 truß), inbem man iörunnen abteufte, nnb ba« Hu«graben

ber (£rbe war (cidjt; bod) fobalb man biefe Formation »cr-

(affen batte, war ba« ühkfjer, obwohl ber Cberftädie naf>er

gelegen, »iel fd)wercr jn erreia)en. Tic Cbaflädje biefe«

I wellenförmigen l?anbc« fd)eint ba« w fein, wa« man in
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ICO 9lu* allen Grblfjcilcn.

3nbicn xunfar nennt, ober boi) eine lehr oerwanbte "ätrt einer

liortcn Ablagerung. Tic Sinbc ifl nid)l bief, manchmal nui

einige 3*1, manchmal einen "Hut. baruntcr fommt feudjtcr

Sotib unb 3&affer, roclays ttMhrfcbeinlidj honptfäd)liift burd)

ben jübrlid) im benachbarten (Gebirge fallenbcn Sdiucc gc--

liefert wirb, «uperbent aber nett ber ftonbenfatiott ber in

ben Jfilirf) uub füblid) gelegenen weiten Tjüchen (meldte burd)

einen gelegentlichen Segen in an^grbehntc Seen Berwanbelt

werben) Berbampfteu &cud)tigfcit herrührt.

SJei Öanb (25 engl. SDJeürn Bon 9?uj<ftfi) balle man, nie

bei Hiaine lagt, einen Tamm oucr burd) baS 'Bett eines

Wutlcl) (SBaficrlouf) gebaut, fo bog eine bebeutenbe Wenge
|

SJafla anfgeftetut würbe. Ter Quantität nad) beflanb (ein ,

SRangel; bod) man (ann fldj bie ©cfdiaffcnbcit b-e-r TfliifPgfcit

Borrelien, wenn man bebenlt, ba(j biefclbc auf mei(enn>eilen

ftbjianb ben Sammclpnnlt für alleä, ani in ber fflfiiie '

treuebt unb ftcndjt, abgiebt. Söcnn man ti forgfättig fUrrirte,

tonnte man wobl bie SBürmrr unb grbfjrren Xbirrc ent-

fernen, aber Weber Stoßen nodi ebemifd)c Vchanblung waren

im Staube, baffelbe febmadbaft \a madjert. (SrroiHiitlid) finbet

man neben ben Stellen, wo SJaffer angetroffen wirb, feine
|

mcnfd)lidK SBobtiuiigra , nur gclcgcntlidj ein 3iarat, ben I

Aufenthaltsort einefl (Sinfiebkr«. Um pdj eine loldie glitte

oorjuftellcn, tbut man am beflen, an ein nmgefebrte4 Wöget 1
|

nefl ju brnfen, ber obere Xbeil ifl mit adrrlei grob auf I

ficinmanb gemallen Sprächen ober audt nur mit einigen

bauten Soweit gcfdmtücft. Taueben nebt man Xliierbörncr

von manchmal anfehnlidier örbfie, bie aU Opfer bargebradjt

finb. 3iu inneren finbet man viele öabeii ber (gläubigen,

bunte Steine au« bet i3üfle, allerlei fleinerei §an#ger<itb.

Keine biegen, roeldjc geopfert finb. um bie (frfüQung ber

2Junfd)c mandjrr Wattin 311 erreid)<n.

SKaudie ber 3iarat3 finb uermutblid) jnnt Sdjutj gegen

bie brrrldVnben 5Binbc gröfitentbeiks in ben iöoben «erfentt

uub eine lange 9Jampe filbtt jn brm brei bis Bier T^uS

unter ber GTbobcrfläd)c gelegenen (Eingang. Cei einem ber

3iaratd jwifdjen 3iufd)fi unb bem $elmanb finbet man boä

örab eineö berübmten <£infiebler£, bc# Sdjah 3*ntail, um--

geben oon ber letttcn Suhcflärtc Bieter frommer OTobamnic

baner, bie fidi hierber bringen liegen . um ben (elften Sdilaf

in billiger Ka'be ju fdjlafeu. Teie? heilige $rab wirb um'
(dlloffen von einer anä 2ebnt aufgeführten frenelirten iüauer

unb brfifeattet von jroei oeifäntmerten Taiuartäten. Tie
gewöhnlichen Stangen, an beuen bunte £apuen unb lange

mit Spellen gelierte Süimpfl flattern, bleuen a(£ 3d|miid;

luftig ertönten bie Wlörtdjen weithin in bie Ui* Ufte, (*ine

febr unangenehme Beigabe ber weiften 3'aratä, wenigften«

für bie Eingeborenen, ifl ber .b»|e Söliet'. ben bie 5af i r

ö

bilufig bepwn follen.

?(u8 alten <8r&t$cUcn.

* f r i t a.

— *m 2. 3«nnar ift Bon »apttän (fbübeu M Bon ben

giilffen SSrami« («Jramaia) nnb Tubrefa umfeblofiene SJanb

aaoitan an ber ©efttllfle Slfrifa«, wo bie Stuttgarter

^irmaUolin inlerefftrt i|t, nnter beulfche« ?roteftorat
gefiel» Worten. So Biel wir an« ben un# ju ©ebote Heben»

ota xarten eriepcn tonnen, fmo Darunter xunenftruac uns
3nleln ju Berficben, welche etwa jroififten 4i)' unb 9« öu'

nürbl. 5»r., nörblidj Bon ben britifdjen 2o«infeln unb an ber

WUnbnng be* weit aus$ bem 3nneren (oon ber Stabt flabi

ber» lommenben Bluffe« «onfnrro^, liegen. Ihix bie Mnfte

ift un« bort bi«ber oberflächlich befannt, baä 3nnrre no<b

ganj unerlorfebt ; erft 2011 unb mehr Kilometer (anbeinwtfrtä

wirb man auf Gebiete treffen, welche oon öngläubern unb
irranjofen betudit worben finb. Ucber ben fommerjieUen
«Jertb bed 3nneren (Suta Tialon) rmb bie «ugeiijeugen

febr getheiller ?lnfid|t: wäbrcub bie Sranjofen bort auf

reieben «ewimt hoffen, fchilbert Tr. 0oulb?burB bie 3"=
fiäube <A« febr Ärmlid, unb elenb toergi. .(Slobu**, »b. II,

S. 2«il. Taffelbe beutfebe Sebiif nahm nadi neueren WadV
riiblen (SÖerliner Tageblatt Born 7. Februar) anib SBefil? 00m
L'aubeStoba, bem Süftcnrtriche norbnxfilid) Bon&witan bis

jum Toborioituffe. 3n«gcfammt ift bie nnter beutfefien Sdjntj

geftellte Kilfte etwa m) km lang unb wirb fowebl im 9forb=

roeflen ald and) im Siiboftcn uon fratti»rilcfKii «efibungen
begrenjt. Hürblich Bon Soba liegt ba« Üanb »ramaja, beffen

&errf<*er febon mit ben Sran.jofen »aftirt Ijat. TiciöewobneT

jener Striche gehören ju bem großen Stamme ber Sufn
9feger. Ta« bergigere tfaBitai» foQ reia) an WelaUeu (ein,

ba« flachere Jfoba gut angebaut. Ob petj bort Plantagen

mit SBorttKil werben anlegen [äffen, ifl nodj eine offene frage,

^robutte finb »or}Ug«mcife Kautftfjuf unb Hopal, fobann bie

im ganjen Suban bod)gcfdjaete Kolanuß, bie aber fdiwcrlidj

einen feportartifel abgeben wirb unb fcboit an Crt unb

Steüe fo theuer ift , ba& eine Wufi oon ber t_*r6&c einer

©aauu8 auf ea. 30 Pfennige nach unferem (Selbe ju fteben

fommt. 3n bem SJcrfebr brr Su'u ^eger bat bie xolami6

eine interefjante fambolifcbe IBebeutnng: erhält bei ©oft von

einem 9iegcr, bem er einen Öe*udj wadjt, jwei weige Wilde,

fo barf er fia) ali gern gefeben unb wohlbebütct betradjten;

eine fdiwarje Wufj bagegen bebentet, bafi er fid) fdjiiell

fortjumadjen habe. Cbwobl bet bortige £anbel äugen

blieflidj nodj au«f<blie&lid) auf bem Taufdjr beruht, gilt bodj

bereit« ber ToUnr al« ©erthbafi«1
; e* bürfle iebod) nur

furje 3eit währen bi^ jur »oUfiünbigen Ginfubrung be*

Cianbel« auf bem 9Ruiuft)ftcm. (S« wirb ftd) bann für ba*

Silber ein iehr bebeutenbe* «bfubrgebiet eroffnen, ba bn«

Silber bei ben bortigeu gjcwolincru ungleich beliebter ifl als

bnS 0olb. Sehr {Weclmäi'ig wirb bann bie ^rägntig einer

Silbermünje fein, weldie bem SiJerlbc be-3 Tollor* cntfprid|t,

alfo eine« iHiermarrfiücle», wie tt gleidjwerthig bie ftranjofeu

in bem {Jüiitfroneäflüefc bei iiirein fcanbet in Worbwefiafrifa

benuten. - Ta<5 Stlima in ber neuen Kolonie foll für

(inropäer burdiau3 juträglid) fein. b. b- nidjt unmittelbar

an ber Äüfle.

3»*«»: Tienlofonä SHeife in SBeftpcrflen unb «abfllonieu. XX. («Diit Bier Slbbilbungeii.) - 91. Sartoriuö
Freiherr Bon !Saltcr?bi«ufen: Stäbtegrünbung im norbamerifanii'cbfn heften. V. (Sdjlufi.l - % 9Jii4 aarftenfen:
Tie weftgrüiilänbifdje Ambition. II. (3cblnü.) — Tr. 3ed)lin: Ta« «ügeuwalbcr ?lmt. I - Mürjere SWittbeilungen

:

Tie afghanifdie ©renifommiffion. - «u« allen (Srbtbeilen: Sfrifa. - (Schlug ber flebaftiou: «s. fcbruar 1h»5.>

Sitolifui: tr. 9t. Jtietiett In Qetlin, ». tb. rinNnfttafir 11, m Zt.

Vn\d unk BeiUg w« gcittiid) VirBea im» «ebn in i8raui«f*»KiJL
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Sann XL VII. J£ 11.

Iflit brfonöcrtr Äfrüthfitbtigung ötr ^ntbropologic unb (Ethnologie.

S^cgrünbct oon Slorl Slnbrcc.

3n ÜJftbinbung mit ftndjmännem fjerau«gegebcn Don

Dr. JRidjarb Sichert.

S8rounfd)tt>cig
3dbrUdj •> »iinbe « 24 Wummern. Turfl) alle Cudibanblungen u

jum greife oon 12 Uni |>ro löanb ju besten.
1885.

Siciilafoifg 9icife in Scflperficn unb ©atylonicn.

XXI.

(Tie Abbilbungen, wenn nidjt« «nbere« bewerft, nad) fiotographien ber Wmc. 3ane Tienlafo«.)

Ter U.Cftobrr, an we(d]ein OTr.aJlorfmauw fieberfrei

;,u cintm *cfud)e brr ®rabftätt«n otl beiben

betitbmten Tid)ter benu?t, beten »ebnrt«ort Sdjirai ju

(ein fid) tilbmt: be« Saabi (grftorben 1291) imb be«)i>afij

(geftorben 1H*!>). Xta« (flrobmnl be« lederen liegt in

bem (hatten .f-tafti.ieb , eine balbe Stunbe norböftlid) ber

3tabt am (fingange eine« frud)tbarcn übalc-ff. au« meldjcm

ein breitet flanat in bie Gbenc uon Sdjiraj (jinuntrrfliefst.

Ten üJtiticIpunft biefet Anlage bilbet ber Sarfopbag be«

Xid)ter«, in Vfitn Adjatplattcn jwet Vieber oon ihm ein

gegraben i'tnb, unb ringsum haben fid) fd|märmerifd)e Ber

ehrer brffelben beftatten laden. £>ofi$ ronrbe ju Anfang

be« 14. 3ab,rf)unbert« jn 3<l)ira} in niebriger Lebenslage—
er foü S?äder gewejen fein — geboren, fdjwang fid) aber

burd) fein Talent vafd) empor, ftnbirtc Ideologie unb

iKed)t«funbe, würbe ein grünblicber ffrnner be« Äoran unb

lehrte benfelben in einer «d)ute, bie bet ($rofjoe}ir £abfd)i

Äowauiebbin SRohantmeb Uli eigen« für Ü»n erbaut rjatte.

Seine iBJerte bilben eine erft nad) feinem Xobe oeranftaltete

Sammlung »on 569 Ötfajelen, bie nodj rjeute, obgleid) mit

Bergleidjen unb £>nperbeln Übertaben, feljr populär ftnb.

Stellenroeife finb fic fo buntel, bafj ftc neben bem Äoran

a(« Crafel benufct werben. Auf« Werathewohl fdjlägt man
ieinc l'ieber auf, roic im ^Mittelalter bie Aeneibe Birgit'«

fnorto» Virpilinnac), um au« bem erflen S3erfe, auf rotl»

d)en ba« Buge fällt, fid) eine Antwort auf irgenb einen

ftebanfen ober einen SBunfd) ju entnehmen. 3um erflen

«Wale foa man ju biefem «erfolgen feine 3«flud)t genom--

an 7)t. ii.

men baten, ot« bie O*otte«gelcljrtrn unb Dtodab« »on Sdnra}

bem Tid)trr ob feiner aOju freien Söellanfdjauung ba« el)i

lidje «egrSbnijj oerwetgcin wollten; auf «nbrängen feiner

Rreunbe befd|lojj man, feine hiebet jn befragen, unb nad)

einanber (tiefe man auf jroei (Steden, in weldjen er offen

feine SebUr befannte, aber ftd) bennod) felbft einen ^Mae

im i*arabtefe jnfidjerte. X>er Zufall &attt UDtt °'e ®nl

talität ber Pfaffen gefiegt. JJotf) beute miffen bie CMeljrten

feine Cten au«wenbig unb ber gemeine Dcann liebt e#,

rocnigflen« bie beianntefien (w ha*,cl<n herjufagen ; felbft ber

Srmftc S<f|luder fennt oon .fiafti. irgenb meldje mebr ober

mrnber geiftreidje Anefbotr.

On berfelbcn norböftlidjen 9fid)tung liegt eine halbe

Stunbe weiter oon ber Stabt entfernt ba« örab Saabi'«

(1184 bi« 1291), be* berühmteften bibaftifchen £id)terfl

ber 'Perfer, be« «erfaffer« be« „Ximan", be« ,©uliftan"

fiKofengarten), befl „föojion" (Söauingarten) «nb fleinerer

»ebiebte. Xaffelbe, ein Sarfopbag »on weidjem, mit 3n-

fdjriften gqiertem Äalffteine, ergebt ftd) in einet Äapelle,

öor toela>er ein oiererfiger .£>of liegt; bie gonje «nlage foll

jur 3"t ftetim dhan'« erbaut ober wenigften« reftaurirt

worben fein. iSdjeid) Hiofllib eb bin Saabi ober einfad)

berSrijcid) genannt, an« Sd)iraj gebürtig, burd)reifte große

Ihcilr oon Uftcn, nabm an ben Kämpfen gegen bie Jheir,

fahret tbeil, beren (gefangener er einige 3c 't '""B n>flr<

unb verfaftte nad) feiner $eiinfebr bie profaifd)cn unb

portiftb/n SBrrfe, bie, leid)ter ju oerfteben al« bie be« ^afi},

fid) in aller §änben befinben ; bie Äinber lernen ebenfo
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1R2 Xirulafop'S Seife in S?rfH>crfien unb SJabnlonint.

am (Vuliftan , wir am Äoran bat V- frn. Zw finb in I n fid) bod) nadi Vanbrttiaudi ein möglich,!) würbige« ;1r.

reiner, jierlidjer unb bobei einjadiev 3prad)* abgefaßt, unb ferjen buvdi einen gewaltigen ftafdimirturbaii , tin Werna nb

md't mit ben bei feinen V!anb4leuten fonfl fo beliebten
(
Don grauer ©olle unb einen oiolettfeibenen 3Rautel. Uebei-

\v.iV crbeln unb fdnsulßigen Siebefiguren ilbcrlaben ; nnr i gen« hatte aud) er 9uffid)t auf bie stelle be* Veibmebicua

eine 2d)attenfeite (jaben mandje Vieber, wcld)« Un Werfern i be« 5tüttbalter? ; tum biefelbe Mie fidi jipii feit met)reren

freilich, iiidjt tli fold^r etfdieint nnb eine Solge ber jNefmie (Generationen in feiner Familie nom i'ater auf ben 2 clju

ifi, weld)e ber ,\*,m ben Tidjtern im spetbälmijfe \n ben vererbt. ? ic PerftfaV ttr^neifunbe in wenig rorrtf), beun

ftrauen auferlegt ; ba$ Vob ber Änabenliebe. üuatomie bürfrn Üftt 3Unger nid)t treiben, ba fie fid) burd)

Ter 16. Dftober braute eine dinlabung ;n bem Veib ba* SMitt ber Veidirn verunreinigen würben. ÜRerfwUrbig

au:; (>>a?im $afd)i) jugenoiidien öouocrneur« oon
|

ift e*, ba§ ftc babei ben Strmfdjnitt mit Utifclg ausfuhren
2d)ita: . 2ol)tieS fcc* iJrinjen Belle Sultan. Ter 3ob,n I verfielen. 2oufl begnügen fte fid) bomit, einige 3lltmeibei

biefeS Vetbarjte« n>ar einer ber erften gewefen , weither bie
|

mittel uub ein »aar oon 'JlDiccima mitgetbeilte Weccpte *,u

Sieifenben in 3d)ira; beavilfit hatte
;
obwohl Schüler be* I oerfdireiben. SatDrlid) fielen fie gegen curopfiijiht .Kollegen

frair,Öfifd)cn Xoftor« lolojan, unb erfi '2f> Oab,re alt, gab
,
gau» gewaltig jurüd, furchten beren Äonrurrcni unb crlau

Grabmal bei Ticfilm' Soabi in Sctiiraj. (Wach einer ^cidmung Tieubfou'ü.i

ben itjren ISalienten büchfien*, wenn e« jum Sterben geht,

einen Europäer biniujunifm. 3(nbcrerfcit« »eigen aud) bie

%'atienien ober bod) beren Familien fctiv wenig Steigung,

einen fränlifehcn ilrit an ein Äranfenbett treten unb bort

feine Untevfud|ungen oornebmen ju laffen. SBenn man
min cinerfeit« oon ben ptrfrfchcn Merjtcn feine großen

tfennlnifie forbert, fo beiatjlt man fie anbererfeit* aud)

fd)led)t: wenn nadf langer Iftantheit fd)lie&lidj Teilung

erfolgt, fo bejab.lt ber üRittelflanb für ieben »efuth etwa

40 Pfennige, unb wer tu Ijanbdn oerftebt, nnr hn.i- fo

diel. 4»obe 0*eifHid|e bejab'en fogar gar nicht« unb oer>

tgeitjen jum Pobnc nur ihn n 2 ebut) uub Sciflanb ; trofcbcm

wirb ibre Äunbfdtaft con ben fccrjten fcfjt grfnd|t, weil

biefelbe inbiretten 'Jiutjen gewäbrt.

S)ei bem SJefuoV. ben bie Scifenben bem .?tafim t^aidii

abftatteten, fat>rtr biefer "üWme. Xieulafon in fein Stnbcrun,

wo bie Srancn be« $at<x9 unb beft 2«t)ne4, fowie junge

.'V.in-n aue t>erfd)iebenen tramilien jufanunen in guter

Gintrad)t ju leben fdiienen. Obwobl fie luri oorljer fdion

gefpeifi iiatte, mugte fie bod) oon ben libanum« iwdjmaie

Kaffee, Ibee nnb bergleidjrn annebmeu, wabrenbbeffeu

bielelben ibre groben Vcberfdiu^e unterfttditen , bie Siemen
baran atuk-tui, um bie llieffingbatäyn oou nabem 1,11

befidirigen, ttjrrn f<il-,l>nt betafteten, bie lafdien umtel)rteii

unb beren 3nf)alt bödilidifi bewunberten. Ta« lafdjentudi

befonbert enegte it)r (jrflaunen unb fie hiditii n» für einen

©cbetteppid). Uli fie bann feine S^eftimmuug erfaljren ballen,

mn^te ibnen IRme. Xieulafou wieberljoll ben (^ebraiid) be#:
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felbeii uoruiatfKn; beim eint *J}«ffrin tgäit d jilr linm&glid),

tag man ürti ju bieftm j^weeff tinr* anbertn Tinge* al4 ber

rtingtt brbitntn tonnte. Di* Ttad)t bitfer {Hauen unter«

fctjieb fid) wenig oon berjenigen her Smfuurimm ; nur

ift brr Rod longa unb rcirfjt bie jum Änbdjrl tgerab.

3n biefem flnbtnm fcwcrjl al« aud) Slbenb* in A.Kr.

SMadrmvurt'e (tyjrttn baltc bie Retfenbt l
!

*tlcgfnl)ttt , tb-rt

»botograptajidit Jtunft ju Üben-, beim al« fte btintfehrte,

[anb fie bort btn (teinrn ^rinjen, ber auf 2?<fel)i feine*

i'atrri) bat) 3itbtrneft Schuir, mit ben gefunbtren bergen

ber 9cad>&arfdH>ft l;.«:te üertaufdjen mQfjen. Tech linttr

ihn bie 9leugttrbe, bit ftranjoftn \a feb,tn, rn hat Huri

binabgelricben, unb fo nur ei unter bttn ^orwanbt eine«

2 ?.i;un ittrt itarti 3d)ira) grtommtn.

Um nSdjfltn 3Rorgtn crbieltrn bit Rtiftnbcn bit |e>

wünfd)te drrtanbmfj, fä«tmtlirb,e i'fof d>rrn ber St ah: ju

tu iitd)tti , unb biet tro& beÄ bttannten ftanati«mu« ber

bortigen Ofcifttidjfeit unb ber ©eoblferung. 'Slan rollrbt

übrigen* ferjlgrben, nenn man bit btfonbtrt 3n-

toltrairj ber BaMtatl oon Sdjiraj fttna tiner

aufjtTgtn>iH)nlid)«n ^rbmmigteit ober tintm Uber-

tritbmrn Rcfpett vor iljren Wottc«bä ufern \u

jdjreiben reotttt. Trr ®nmb (itgt weit weniger

lief, na'mlid) in bem llmftanbt, ba§ ftarflftan in

btn (tQttn 3at)t;tt)nttn bie Siegt btt) itfabieimu*

geworben ift, einer Religion, wtld)e nidrt nur bit

Wnmblagen bt* 3*lam untergraben, fonbttn ftd)

aud) gtgtn bie lomgltdje (bemalt aufgelehnt bat.

Scitbem rrogtn bit SJabi« aufjtrlitf) tintn grofcrn

tSifer für bie Religion )nr 2d)«u, um nid)t

<Jt,

grauen von «ebiro.i. Ter iunge Öouwrneur oon Sd)irn}.

btr Äefcrrei unb Rebellion ju aU!d|ri gttt angtttogt ^u

wtrbtn, unb bit Red)tgläubigen, berrn Wlutb im Stampfe

gegen bit .fSäretitcr neu entflammt würbe, fudjen mit jenen

barin ju wetteifern.

Ttr i^rtlnber ber Sefte, iWrja "Diobammeb "illi, trat

nad)bcnt er: *lN«ffa unb bie SKofdjet in Äufa btfudit

battc, in jeittcr Ajwimatb, £.1t..i; «l* Reformator unb jjro-

pbtt auf; er gab ftd) für einen Rodjtommen au«,

prebigte offtiitlidj gtgtn bie allgemeine ftttlidje 5»trroilbr

rung, bit i>abgifr btr ©tarnten, bie llnwifffnb/it ber

Wollah^ unb jtigtt taf 4)tftrcbtn, bit 'i'trftr ;u btr

Hcoral ber iöbifditn, d)rijilid)tn ober Gebern Religion

emuariubeben. Stintn Raintn Bfrtoufd|tc tt mit btm

Jittl B^ab*, b. b- t^*r". wt'l man burd] ihn ju C*ott

gtlange, unb balb fatj tr fid) t>«n jai)lrrid)rn flnti.ingem

mngtbtn, Tant ftintm gttoinntnbt>i iDtftn unb ftiner

einbringltdjtn 3?trebtfam!eit. Seinen 3d)U(ern gtftatttte rr

eint bieljtT nnttr ajcobainmtbanern unerhörte Jrtibeit b«

21»
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£ninbeln8 unb Utiab^äiigigfcil ; rr \)abc nidjt best Auftrag,

iagtt rr, bie .Kenntnis von ber Statut ©otte« ju mobifieiren,

fonbrru fotte ben 3«lant einer ähnlichen Bortbilbung unter«

werfen, nie biefer fie am Gbrifienllmm voubradjt habe.

iV'üiihltd) fcit)cti bie öeifllidjen biefem treiben nidji müiftg

ju, fingen an, mil bem neuen "JJropfjeten ju bidtutiren unb

roanbten ftd) , al« bitfer fie mit 3Bortro befugt blatte , an
ben .£ um $ilfe. Tiefer lehrte ftd) wenig an bie neue

Bewegung, verwies beibe Parteien yai ttnfce unb befahl

bem "Hob, ftd) in feine UBobnung einjufdjliefjcn unb biefelbe

nidjt ju verlaffen. Tiefe unerwartete loleranj flirrte ber

Sadje neitc Anhänger ju, bie im $attfe :>,tu iStjef«

verfammelten ; bi:i erfUHrte biefer, bnft er nidjt felbft, nie

er geglaubt unb gclebrt

habe. Sab fei, b. |. bie

Pforte, burd) bie man :,n

ÄUat) gelange , fonbem

Übertrug biefe iBJürbe

einem ^tiefter an« &)0=

raffan, (Hamen« Smffein,

ber Von ba an ber gioftc

aJliffionar be« neuen

(Glaubend umrbe, n .1 rt;

Ofpab,an jvg unb bort

nid)t nur viele Sieute au*

beut 4'olte, fenbcni fogar

jatylreidje «Diollatj« unb

Sdjtller ber «Webreffen für

ftd) gewann. Tann begab

er ftd) nad) Teheran, m
langte Aitbicnj beim Sdjab,

'.Dfobamtncb unb erhielt

tittaitlmifj , it;n; feine

Vetren vorjutragen unb

bie Sild)cr be« erften Sab,

ba« 2agebud) ber 15ilger=

reife nad) 2Hefla unb ben

Itommentar »ur Äoranfnrc

Oofepti , ju überreidjen.

3njwifd)cn War bie Sc-

wcgitug euch in bie Anbe

run« gebrnngen unb tyatte

bie grauen fSlr ftd) 311

gewinnen gewuftt ; ftelltc

fie bod) bie Abfdjoffting

ber ^Oligämie unb be«

2d)leiere in An«ftd)l unb

verbrieft ibnen eine gead)tete

Stellung neben, nid)t uuter

bem SWanne. (sin Weib

au« Äajwin von groftcr

2 d-,ui l-.i- unb l)iiueijjen

ber Screbtfarufeit, herein

Tabfd) (WolMroneJ mit ^tarnen, flellte ftd) an bie Spi$e

unb natjut fcttbein ben Hainen (Surret el Ain (Augentrofi)

an. Au* pricfterlidjer Familie ftammcnb, borte fte täglid)

reiigiöfc unb fittlidje fragen befpredjen, lernte Arabifdj,

beteiligte ftd] au ber Auflegung bc« ftoran unb, al« ber

Sab auftrat, friste fie ftd) mit ib.ni in Serbinbung unb trat

|Ur itm ein, inbem fie Sffentlid) unb uuvcrfd)lciert in Xajwin

ptebigte. ^'fU' "«liefe f<e >f)*e Saterjtabt, wo iljrc Familie

stjv ben ferneren Aufenlbalt vcrlcibcte.

'.Wollah, $mffein war injwifdjcn nad) til)oraffan gejogen,

Satte aber bort in ber Ii eiligen Slabt i^!rfd)t)cb einen

fdjledjten (Smpfang t>on Seiten ber l^ci|tlid)tcit gefttnben;

biefe nahm bie 2 an;, evnftcr at« Um Äollegen in Jor«

SabimitbaVn.

unb f)e$te bie dauern gegen bie neuen Settirer, roeldjc ftd)

nad) aKajenberan gewanbt fjatten. OJioUai; $>uffein Oer-

fdianjte ftd) alfo iu bem (Grabmale be« Sd)eid) Teberft unb

fd)leppte bort Proviant jufammen, um feinen änbangern

Id'-irj, iu gewahren, liegen biefe, bereit t'ebren unb -|; tc

bigten bereit« meb,r unb nicht auf politifd)em (Gebiete ftd)

bewegten, erflürte ftd) nun aud) bie Regierung ; ber tolerante

9R»b^mmeb ©djah, war geflorben, Ofafrebbin itjm gefolgt,

nnb beffen 5Dttnifter, Gmir 3fijam, fanbte Truppen gegen

bie Sabt« in 2*-:ids Tebcrfi, wcldfe« ftd) nad) niernui»at>

lidjer Selagernng ergeben mufjte. Xu wenigen lieber«

lebenben würben cerrätberijd) erntorbet, in Sotge wooon

aUbalb ein Hufftanb auebrad), unb 'jWar in ^enbfdjan,

wo ber neue SJab —
puffern war in Teberft

gefallen — ju $aufe war.

lürhirvc Neonate lang

flanb bie loniglidfe ftrtnre,

18 000 SHeann ftart, cor

ber wotjlbefeftigten ©tobt,

oljnc einen Angriff auf bie

Onftirgeutcn, neld)c ifyr an

>)abl faft gleidjtamen, ju

nagen; jule^t entfd)ieben

bie Manonen ber Belagerer

ju Wunften biefer. Ter
«ab fiel bei ber *crtb,eibi-

gung, uitb ber $tefk feiner

Änbauger ergab fid), um
wieberum in treulofer ©eifc

abgcfd)lad)lct -,u werben.

Tic Sutt) be« bnrd) ben

heftigen SDiberftanb gerei^

len Jpecre« war fo grog,

bafe man ben l'eic^naui bc«

Sab auäfdjarrtc , an ben

CSdjwait} eine« i5fetbc«

banb unb brei Tage lang

burd) bie Straften fynb
fd)an« fdileifen lieft, um
jule(t bie Übrig gebliebenen

'^eCcit ben ^»tnben vef,n

werfen. Aber biefe ©roit'

famteiten, barunler bie $>in«

ridjtung Wol)antmeb Alf«,

be« erften Sab, fHljrieu

bem Sabi«ntu« nur neue

Knbänger }n; ein neuer

Sab, ein klingling eon

IG 3at)rcn, Wirja Oaja,

würbe erwählt , bereifte

bie Släbte be« Vanbe«,

um feinen fluhrimicru

3Kutl) einjitflöfeen unb fie eor einem bewaffneten Äuf-

ftanbc )n warnen, unb lieft ftd) bann au« CMitben ber

Sid)erljeit in Sagbab auf lürfifdjem öebiete nieber, wo
rr ju ben Sdjiitcn, bie bie ^eiligen <$rfibcr in 9tebfd)ef

unb Äcrbela brfudjten, leid)t Sejiehungcn untcrbalten

tonnte. Aber trog ber Tarnungen bc« Sab fanb balb

baratif ein Angriff einiger Sabi« auf beu &d)ab felbft

ftatt, weld)er bie Scrbafttmg non etwa oierjig Scllircrn in

leljeran felbft jur Solge tjatte, barunter biejenige ber be=

rutymtcn Gurret el Aiu, bie man einige jeit lang au« ben

Augen verloren b,atte. Tie (befangenen würben fuinma

rijd) »cnirtlieilt, an Ijotje Seamte, IViqa« u. f. n. nertbeüt

unb von biefen unier beu au«gcfud)tcficn
sJ}tartevn vom
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Vrtrn juni Tobe gebrad)t. Sriibem betennt fid) nieminb
|

b,erbci(afjt, bi( 5D?od)t ber ®eifllid)feit ;u bejdtränten imb

in Kerpen melir .liirntUd) ;um'^abi«mu«: feine flnbangei — in ber SßerroaUung wenigfkene etwa* CrMuntg uub ;Kcdit

unb biefelben follen naii» SXillionen ;.ii;4oi- — oerleugnen fdiafinitjeit einrufttbren. (Gegenwärtig (cbl ber iVib ol«

ihren Glaubt» unb erflärcn ungefdjent bie «ab? fltr elenbe i\litd)t!üig in fiffa (St. 3ean b'Scre) in ty»laftina, mo
SJetriiger -, aber im iGebeimen jd)rciben fie nid, lafien ifjrc (t DDt fRatfifiellungen fiaVier ift, aU in '.Hagbab naf)e ber

2<nrijten ärtulirrn unb bilbrn eine mad)iige Ofaneinfdiaft, perfifdjen (ftrenje. Tort wirb rc Dielfad) von pilgern auf'

mit melden bte regieienbe Tnnauic ber litwbidjareu eine« grfud)t, unb mir bie "J^abif oon 2&ua\ oetfidjeru, fallen

Tage* iiod) \u rennen Ijaben wirb, nenn fie fid) nidrt I »iele <5<t|üten jc$t, anftatt nad) iUdta, nad) Slffa mall

fabeten. 3a 3abre 1880 fanbte 9*ofrebbin, ben bet firtc

wad>fenbe (linflujj be« Sab eridirerfte, einen feiner bertttjm

teflen 3momü nad) «ffa, um burd) tbeolegiid)c Argumente

unb fefien Wlauben bae »eiirrte 2d)af in bie flirte lurüd

jufubien; aber grofj war feine llrbrrrafd|ung unb fein

Unwillen, al« baa Rird)mlid)i bei ieiner Stüdteljr erfldrte,

bofj •SWiqa Ooja'a 0*rünbe ihn uben,cngt unb auf ben ÜJeg

ber lÜJabriKtt geleitet 1)5««. Ter «d)al) »rrjidjtete natur-

liri) barauf, einen jweiten Öefanbten abrunden.

n ju Werbe.

I 3Die Sdjriften be« erften iöab enthalten eine jonberbare

I Üerquidnug fc^c liberaler i'orfdjrtften unb ganj tealtionaiet

I 3been; fie Bewerfen bie lobeaftraje bei religibjen $er

I geb,en, empfehlen bie lilie al« ben beften >^uftanb, Oer--

! werfen ^olngamie unb Montubinat unb geftatten bon

(Gläubigen nur in eiiijehtcn 'jtntfnabmefSUen eine jioeilc

Ätiiii ;u net)men. lit)eid)cibung unb fragen be« 2d)leier«

wirb oerboten, bagegen »on ben sDiännern geforbrrt, fid)

gegenf eitig in Huiuefentjeit ber grauen tu befutrjett. <£ i n
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©ebtt am Dlorgen foH an bic Stelle ber fünf »011 "Deo

bammcb gefotberten treten, bie Dauer bre f\aftrn abgefilmt

werben, frrunbfci)aft( id)er £>anbel unb 5*cifcbr mit ben

(ihriften erlaubt fein. Die Sbwafdmngen unb ber Settel

werben verboten, bod) Sllmofcngcben cmpfot)ten, baff gemalt«

fame Eintreiben von Steuern, bie $erb,ängung oon lobe*'

ftrafe, Folterung unb Söaftonnabe ben Beamten nnterfagt.

Dagegen legt btr Hab großen 2ßertb aui laliffmane unb

Slmulette, beren i\orm er genau befchreibt, unb fovbert bie

Sluäfdjmürfung ber Tempel, bie Anlage oon Capellen in

ikioatbäufern, pomphafte (Sorteabienfie u. f. ui.; feine

Anhänger foUcn fd)bitc fllcibcr tragen, ben 9Jart rafiren,

bttlfn leine ©afferpfetfen raudjen, ba« Vanb nid)l Der

laffen, niet|t reifen unb, vaat bei« fcfjlinimfle ift, uri) mit

I feiner ntenicfj[i<f|<n U^ifienjdi.ift befaifen, bie nicht i*;;ni

jur Religion bat. Aber trofcbcm mug man wunfayn, bog

ber 3?abi«mm? ben Sieg barton trage; benn gegen ben ver-

!
rnödjcrten Oelant ift er immerhin ein gewaltiger Aort

fd)ritt. ffiie feine Siege, fo ift audj noch beute fein .£>aupt=

fi& Sdjiraj, ba« jeben ftugrnblid ber #erb eine« neuen

flufftanbe« werben fann. Wehr al* bie £älftc ber bor*

tigen ^eoblferung foU ber verbotenen Velire anhängen.

Cbglcid), wie oben gefagt, bie t*croot)ncr pon Sdiiia-,

nad) äugen großen 5anati«mw9 beudicln, fo gebt berfelbe

bod) nid)t fo weit, bag fic ji|r Erhaltung ibrer "JÄofdieen

(^clb hergäben; benn biefelbcn fmb fämmtlid) mit alleiniger

]

Aufnahme ber 3Wofd|ec bc« SSafil in wahrhaft jämmcr«

I
ÜaVm 3nftanbe. Die ältcfle unb intereffantefte t>cm allen.

Wa^bfa>eb Xldjiima in Sduraj.

bie '3J(a«bfd)eb Dfchuma, würbe B78 unter Amcr ben t'ei«

erbaut, ber fid) gleichcrwcife bind) feine i\täimuigteit wie

bmd) feine «liege gegen bic l'cachfolgci bc<J iSropbctcn bc

rühmt geniadjt hat. Iio&bciu ifjvc *}ogcn, iVnsimt unb

Säulengänge burd) Erbbeben fdjwer gelitten haben, fo ift

ber alte Zempcl bod) immer uod) von gewaltiger Sirtung.

Ctn ber 'Mitte be« £>ofw, wo fonft bie i&iffcrbecfcn 5,11 ben

Abmafdmngen fid) brfinben, ft cht hier ein flcincfl vier

ecfigrt t^ebäube autf Stein, an jeber Edc mit einem nie

brigen Xhurme, angeblid) eine SHadiabmnng ber üaaba in

Weffa; ba« Dad) feblt unb bie Scitenwfinbc ftnb }um

I heile ctngeflUrjt. -.Vad) einer 3nfd)rift von turfi#Maucm

Email, weld)c fid) um bic Tbnrme berutntiebt, flammt Da*

hVcbäubt, Erpho iitjanc ($ait« öottea) genannt, aus bem

3ahre 14.10; mahrfd)einlid) aber bat bort fd)on lange nor

b:r ein £mligtbum grflanben. Denn an ber Augcuwanb
bei Eljob.r ütjnuc würbe beu Wrifenben ein groger fd)wai\er

Stein gezeigt, weldier ben profaifdicu Tanten „Kochtopf
14

flit)ct unb eine ähnliche "Kolk fpielt, wir bec fdm>ar,c Stein

in ber ffaaba
;

berfelbe ift ein -itorphtirblod , ber in Dia'

terial, (Wcftalt unb Üler,ierung burdiau* ben "i^afen ber

achdmenibiid)cn Säulen in iJerfcpolia gleicht. EvJ wäre

wobt möglid), baf; biefer Stein ber einige -lieft einer

antiten ftnfirbelung unb bag Sd|ivo\ (eine fo junge Stabt

märe, wie bie arabifd)cn Int*r» berichten.

Der ülteflc Xbril ber Dlofdjce ift: ein langer, fd)maler Saal,

an befien einem linbe fid) ein alter, rol) au« Stein gehauener

l'ürbab befinbet; bic beiben Seiten beffclben fmb i>crfd)icbcn
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gebilbet. Ueber bicfrn iHcfk barbarifdier ffunji fpannt fid) I einet jieraUcb, bunfdn »Jtifdjt eine fdjSne jmüifedigc i5ot>

aber eine entjudenb« üKofaifbccfc au« uebernbolj unb pt)tjtidiulc; i*b« Seite btxjelben ift oon bei anftogcitbm

Elfenbein au8, bie ein l|ob,rt Alter tjat unb babei gut er
|

burd) eine fleine (Säule getrennt, bereu 2?a(i$ eine Safe

tjallrn ift. Xict|t nebe» ber liingang«tb,ür ftetjt uutrr oon fdjbnen i<crbältnii5en bilbet. Jfurjum, bie 5Ha«<bfd)rb

Uorpbm-beden in ber 9Ra^b|fb.cb Ifdjuraa. (Wad) einer äeiajmnifl Tieulafou'«.)

rirtiiimo ift trog ihm 4'eijaHenf)eit , bei vielfachen <<ci bofi« an bcrfelbcn, ber alte «aal mit beut üNirrjab unb

ftümmrlungrn unb ^uttjaten, wcldjc bem t^anjen feineu ber nrad)tnoUcn reife unb bai? inctleidjt au« einem antiteii

•;inl;fit[id|:n liljararier rauben, nad| immer eine« ber inter- Webaube bm "bunte ^rptjtirbcrfen empfehlen biefe 9Jio ;

effanteften meb,animebaniid)cn H?aun>etfe ^erfien*; bie
i

jd)ce ber ganj befonberrn flufmetffamfeit ber Strdjüo

Äaaba in ber Glitte beo .«>ofe«, bie ad)dmenibijd>e Säulen- logen.
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$>ag »ügetttoolbct 9(mt.

SM Tr. 3 cd) Ii*.

II.

C'Vli'n wir mm jur äVt; aditung btfl 'ivippcvthal«

Bbrr. (S>lrid) am Anfang, wo fit in imfct t^cbitt tritt,

liegt bic Stabt .-.tu ro
•

,
h. Ii. bir berühmte. Sic ift

ein« Station ber Stettin Xaiv,igrr '.fabn; oon b,icr 3wtigt

fid) eine Sefunbürbabn nad) ffittgcnwalbe unb eine nach,

SHitpro ob. S?om i^arjnttoft führt un« fine tiemtid) enge

Strafte burd) ba« gut erhaltene £ö«liner Xbor auf btn

Warft, btr ein rcgdmä'feigt« Wertd bilbet unb auf bem
'

an ben 3?od)cnmä'rftcn ein reg« 2?«feb,r ift. Sin bem

felben beftnbet fid) ba« iKatbhau« mit offener .Oaüc unb

einer 2?ad>e. G« ftanb früher, wie bie meiflen Math'

fläufcr in fleinen Stäbttn, in ber Witte bt« Wnrfte«, würbe

aber im fiebtnifibrigen Jhiege ucn ben tKufftn Dctwüfltt

unb bab« im ^ahrt 17iis neu ben übrigen .fiüufttn bt«

iUa^e« eingereiht. Otnfett« be« Warftc« fommt man «um
Stolper Xh«r. S?cibt Xljort fmb mit bob/n Rtnflcr--

btenben oerfcfjen unb flammen an« bem 14. ober 15. ,Vi!u

Rimbert, i'on hier au* führt eine iörttde Uber bie Wofc
nub bann eine iweite Uber bie 2?ipper, aufjerbem führen

nod) eine Anzahl ©rüden für Ruggänger Uber ben Rlu§.

itting« um bie Stabt «cht fid) eine ^romenabe, bie fünft

tief) auf ben SBicien angelegt ift; eon btrftlbtn erblicft

man nod) .einige erhaltene Wautrrfftc.

Xidit am Warft beftnbet fid) bie Waritufirtf|t , bie

tinjigt flirdjt, bieSdüawe hat. Sie gehört bem gott)ifd)tn

Stil be« 14. Oalnbunbcrt« an, au« brffen Wille fit eiroa

flammt. Sie ift breifd)iffig , aber bie beiben Seitenfdjiffe

fmb bebeutenb niebvtger ai« ba« mittlere. Xie Pfeiler,

wcld|t bie Sdiifie trennen, finb fdiwer unb fompaft, fo

boft bie niebrigen Seilcnfd)iffe einen becngcitbcn Ginbrud

mnd)en. Sie fmb bi« ju ben Seiten bre Iburmr« oor-

geführt unb mit bto .£>alle beleihen uerbunben. Alle

dtäumc ber ffirdic finb mit Sterngetoölben ribcrfpannt.

5Btmcrfcn«wtTth ifl ferner ba« grofje Altarbilb au* bem

Anfange be« 1 7. Oabrhunbcrt«. Wid)t weit Don ber .Ütrdje

nad) ber ipptr ;n fleht ba« ikogmnnafinm.

Tie Ginwohitcr,ol)t ber Stabt hat ficb, bebrntenb ver-

mehrt; im Oahre 1740 hatte fit 1453, 188(1 55tJ5 Gin-

wol)itcr; au« hjunbert (Einwohnern be« 3abic« 1780 fmb
317 bt« 3ahre* 1890 geworben, fie t)at alfo gerabe bie

bnrd)fd)nittlid)e $trmehrung«3aht ber pommerjd)en Stäbtt

erreidit. SSon Rabrifcn fmb r>erfd)iebene Ccl« imb Xantpf.

mUhlrn, fowir jwei Giiengic&crticn mit Wafdgincnbou ;u

nennen, bie Wühlen »crmablcn täglid) 500 Steffel C*c

treibe; aud) wirb (larfe V'cinwcberci in Stabt unb Um.
gegenb getrieben, wie btnn ber Sdilawer «tei* fiel Rlacb/f

ptobitcivt.

G« jeugt oon bem praftifd»en SMitf bcutfdjer fioloniflcn,

gerabe an biefer Stelle eine Stabt grgrünbel 311 haben,

btnn ftc war oon Watur eine Rtftung. Um linfen Ufer

ber ©ipper breitete fid) ein diene«, jur k
Jaebtrlaffung

gttignete« Xerrain au«, an ber nörblidien Seite flog bie

Wogt in biefclbe, con ber Wo^e gingen um bie Stabt

(Mräbtn, fo bafe fie uon allen Seiten oon ifijafftr nmgebtn

mar; ^intrv ben OVräben unb glüffen behnten fid) SSMeftn

unb Sümpfe au«. Xraten nun bie 'Jliinr au« ihren Ufern,

fo ragte bit Stabt wie eine Onfcl au« btn fit untgebenben

©afftrn hrrvor. Sdjon au« biefem (^runbe wurbt bie

wenbifd)t ¥urg Sdflawe, bie 3 km weiter nörblid) an ber

jBipptr litgt, nid)t )ur Stabtanlage betrugt. Xa;u fam

nod) , bafj bie uralte >>anbel«ftrage Merlin Stolp fd)on

bamal« nidjt nber btn SSurgfledeu ging, beim nad) ein«

Urfunbe ') au« bem Ctabre 1333 würbe fowohl bei ber

28ippcrbrttdr al« aud) bei ber Rührt ein^oll trhobtn. Xie

i^Tüffe befanb fid) bti btr iHirg, bie Rührt aber bei ber

Stobt, wo erft fpäter tine 5<rüde gtbaut wurbt, ba, wo
htutt bit libaufftc nad) Stolp btn Rlufj übtrfd)rtittt. Xa
nun bei btr Rührt tbrnfo ein j^oll entridjttt würbe, fo

mujj man annehmen, ba§ bie Xurdjfahrenben btn 2Peg

über btn 4<urgfltdcn unb tte iPrüde wrmtiben wottttn

unb bog alfo bie .^auptftrafje btird) bie Rührt ging. G«
wirb baher an bieftr Stelle fdion oor t^rünbiing btr

beutjehen Stabt Sdtlawe fid) tine fltint "Jiicbcrlaffung be>

funbtn haben. Xiefe sJ(ieberla{fung nun würbe am 22. Wat
1317 jur beutfehtn Stabt erhoben. Xamal« waren brti

trüber, 3a«to oon Sd)lawc, lßttcr von Neuenbürg unb

Vorenj ton 3tUgenwalbe, .gierten be« Vonbec Sdjlawe, fie

waten bit Si$hnt be« (trafen Swenjo, 3Doiwoben non

Xanjig, tint« Wonne«, btr grofsc« 9lnfehtn bti .^ifqog

Wtftwin btfofj. Ü<attr unb Söhne wartn im 3ahrt 1307
ton btn branbenburgifchtn Wotlgraftn, bie »orülitrgehenb

ba« Vanb Sdjlawe btfajjtn, mit biefem Vanbt unb btn

barin liegeiiben Sdjlöffern iRügenwolbe, Slawe nnb foünow
belehnt worben. SMeriig 3ahre bthauptett biefe Ramilie

eine jitmlid) unabhängigt SteUung; nomentlid) nennt fid)

Oaffo immer £ierr con Sd)lowt. Sic bewibmttcn bic

Stabt mit Viibifrhtm ^ed(t unb gaben ihr jweihunbert .?mfen

für ewige Reiten jum Gigenthum. ?lud) Rreihcit br«

©offer« bi« in bie Saljfee wurbt ihr »erliehtn. Sit

würbe balb ein blühtnbt« öemeinweftn, baft in btn rntr;ig

Oahren feine« Gntflehcn« feinen 2)efitj bi« ju l,2r.uabrat

meilen orrmehrte. -Jf ad) bem Grlöfthtn bt« mäd)tigtn

t^efd)ltd)ts Swcnjo'«, wcld)c« um 1357 au« btr <Scjd|id)tc

Ocrfd)winbet , ^ogen bie pomnierfdjcn $rr)ögt oon btr

Sßolgafler Vinie al« £brrlebn«btrrcn bie .f>enfdiaft Sd)lawc

al« trlcbigtr« Vehen ein unb fd)iifen au« ihr bic Vanboogtei

Sd|lawc. Xem Ocrjog Sogi«lawVIII. ocrfd)lofj bic Stabt

im Oahrt 1402 bic Xhore, fit war UbtrmUthig genug,

tum Streite gegen ihn au«m;ichcn unb ba« bcr;oglirtic

Sdjlofs ju Ältfdjlamt mit Roier unb Sd|wrrt tu jerftörtn.

Sie mu|tc bafür büfjen. Ui>ar aud) bic Stobt fclbft hinter

ihren Wauern fidjer, fo waren bod) ihre Xörfet uub

Bürger, fobalb fie fid) in« l'anb hiiwn«wagtcn , btn Sln^

fällen ber raubluftigen »litltr prti«gcgebtn »). Grfl im
nä'djfttn 3ahrc gtwährtt ihnen ber iitrjog ^eqethung:

„Sir woUen ben ^ürgermeiftem unb btm Math »on

') 3?edtt, lUbcrfnht bei «Itrflen 9>t\mit be» ßnnbtS
£<lllnn>r mbH Uttunbrn. ^toatamm be* ^rtigui

1875 unb 187«.

«ttfet, «. a. C, Ihtil III, 1X77, Z. C.
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Slaw unb (Silben unb Seiten unb ber ganzen öHmeinbc,

Htm unb ;Hcirti, 3ung unb HÜ, bie ]n Slaw in beT (Stobt

wohnen , ollen Unmut!) , $om , £>afj nnb Ungunfi erlogen.

Sir geben ihnen unb itjrcn tirben untere ©nabe unb

Wunft mieber unb nehmen jic ;ti ©naben unb wollen i Vir

günftiger, gnfibiger £>cu fein unb fie fallen unsere armen,

treuen Bürger bleiben unb foücn un« unb unjere (Srben

mit :Kcblid)fctt unb Treue lieben." '.'lud) einmal (am bie

Stabt in bcmfclben Oabrijunbcrt mit ben $erj,ögen von

Bommern in Monflift, 1485 Ijattc niimlid) ber bortige

Walt) einen herzoglichen V'eb,nemann, SBordjart Sintcrfelb

oon Sintcr#bagen, enthaupten laffen. Der Setter be«

JiNitgeriehteten, ber *bt »on »elbnf, erhob bei 93ogi«laro X.

«läge unb beffen .$ofgerid}t oerurtbeilte bie Stabt ju

25o rb,ein. Bulben Vtt&e. 9c»d( cmpfinblitb« war bie

Strafe, bog fte iln com £>crjog Völlig unabhängige«

Stabtgerid|t verlor. Tod) trug bie Stabt beut £crjog

bic« md)t uad>; al« er ftd) 1490 mit ber Vrinjeffin Unna
oon $olcn vcrmäl;lte, fd)cnfte fte ttuti al« Jg>fxf)rj<tt«<gef<f)enf

einen .»ergülbrten Vefer". Seitere allgemein intereffante

Stomenie bat bie Öeffb,id)te ber Stabt SdUawe nid)t aufen-

roeifen.

Tie Sippcr, b. 1). Gber, wetdje bei Sd)(awe circa 20
bi« 25 m breit fein mag, ift ein w«fferreid)er aUir, Die
ganje Vängc itne« Vaufc* beträgt 15o km. Ta Sdjlawe

24 m Tiber bem Spiegel ber Oftfee liegt, hat fte ein ebenfo

grofjcS (Gefälle bi« ju ihrer 3Rünbmig ju Uberminben. Sie

fliefet iunädjft in nörbltiber SRiditung; etwa 3 km »on ber

Stabt liegt am Unten Ufer berfelben ba« Dorf Sit-
Sdjlawe. Unmittelbar am Ufer erbebt ftd) ber 3<^log<

berg ; auf bcmfclben ftanb bie <anbe«bcrTlid)e 3?urg Sd)lawc.

^foet) jefct ift an ber Vobcncrböbung ihr ehemaliger bc

beutenber Umfang, ber umfd)lie£cnbc (Kraben unb Sali,

beutlid) ju erfennen. Tiefe 33urg war bic Weftbenj ber

berjoglidjen Vinte ber Siatiboribcn, unb »on b,ier au« würbe

bie ganjc Staftellanei Sd)lowc regiert. Und) befanb ftd)

in ber 33urg ba« 3obanniterorbcn«bauS, in welchem* einige

•jfJricfterbrübcr be« Erben* unter einein Äomtbuv »nfammen
lebten, löalb nad) ©rünbung ber Stabt Sdjlawe Oer I

(icfjen bie VrUber bie Vurg unb bauten ftd) ein §au« in

ber iUüblcnftrajje ber Stabt Sann bie Ü3nrg jerftört

würbe, ift vorher erwähnt.

Tidit hinter bem Torfe "rlltfdjlawe fommt »on ber

red)ten Seite ber Sipper ein fleiner SWübUnbad) ju , an

bem ba* Torf 3rectj liegt. Ter »oben ift t)in leid)t

unb fanbig, baber nörblid) »on bem Torfe ftd) ein Tiflrift,

bic jreett« $eibe genannt, binjiebt, Öftlid) »om Torfe

befinbet ftd) ein iiUbrnd), au« rocldiem ber vorher erwähnte

Vadi fommt. ÜJci S temnitj, etwa 5 km »on flltfdjlawe,

llberfdvreitet am Sippertatbcn bie alte ^anbftrafje »on

?Kiigcm»albe nad) Stolp ben ftlujj. litiva« weiter nörb'

lid) nimmt bie Sipper an bet rcd)tcn Seite ben "Scott

bad) — nidjt ett»« mit ber 2Nofce jn oerwcd)fe(n — auf.

lir fommt »on bem SUbabbange bc« tfüfUnböbcnjugc«

unb fliegt burd) ba* Torf "i*ecft, weldy« er in jroei

Ihcik tbeilt, mitten im Torf bilbet er einen grofjen leid), I

treibt üctjd)icbenc 3Rnblen unb fällt bann circa 1000 in

vom Torfe in bie Sipper. '^eeft ift ein gro&eS Torf
»on 900 iSimoobncrn, « ift ba« alte Stammbau« ber

Familie »on iöelow, weldie« iMerb »on SJelow, ber gemein

fd)aftlid)e Stammvater aller »on Selow, fdjon 1335 U=
fafj. ö« bot guten «der unb fruchtbare Siefen. 3n
bem i«ceftcr i\orftrc»ier giebt c« aud) eine Solf«fd)lud)t,

in ber nod) 1813 mebrere Sölfe gemefen Tinb. ")tid)t

weit »om Torfe befinbet ftd) ein circa 1100 «Morgen

gro&er Set, ber Stoffornfct genannt wirb. Ter Sage

•Iota« X1.VII. Dir. II.

|

nad) Jod an bem Ufer bc« See« eine Sfanbritterburg

gleichen Tanten« geftanben beben, bic fpfiler jcrftürt nnb

»on ben Finthen be« See« bebeeft worben ift

3?alb nad) bem Sinflug bc« 3)co(>bach« tritt bic Sipper,

burd) bie 9u«(äufrr bc« ftttfienböben}uge« gejwungen, bie

öden beutfthen irUlffen eigentbflmlid)c Scnbnng nad)

Seftcn an; auf ihrer linfen Seite liegt ba« Torf Sil
b c lm i n e. Sd)on ber Jiani e tiefe« unb be« benachbarten

(Socccgenborf »erräth, baf« e« Äoloniebörfcr ftnb. ©eibe

würben im Oabre 1749 angelegt. Ta« Torf Silhelmine,

weldjc« ben Tanten ber Viebling«fd)wcftcr /vticbiid) bc«

©tofjcn, Silhelmine, berfpätcrcnSWarfgräfinVont'aireutb,

trägt, würbe anf einer Labung be« StemniCer Salbe«

angelegt unb mit 16 IJfäljer Familien befe^t. Turd)

jmet ftd) treujenbe Strafjen wirb e« in oier regelmäßige

*icrede getheilt. Gocccgenborf , beffen 9iame an ben

berühmten 3uriften nnb '3Winiftn ütriebrid) be« (Grofjen,

Samuel »on lioeeegi, erinnert, würbe in bcmfclben Oabre

auf ber wüften f^elbmarf Swcnjenbagcn erbaut. 6« gc
fjeirt ;ti ben Sigenthnm«bbrfern ber Stabt Sd)lawe unb

würbe cbcnfatl« mit iJfäljern befe^t. Ilo&f h'nte werben

foldjc TBrfcr »on ben älteren VanbeSinfaffen „Meubörfcr
1'

genannt, unb ihre Bewohner »on ben Übrigen gering gc

fdjä^t. Tie 3?e»Blfernng obiger Dörfer gehört ber refor>

mirten Ärrdje an, baber prebigte ber berühmte Theologe

Sd)lrieratoebcr, fo lange er in Stolp ftationirt war, ben

Bewohnern biefer Dörfer in ber Jfird)c ^u Ult^Ärafau „ju

einer £,t\t, ba ber lutbcrifd)c ®ottc«bienft nicht geftött

würbe" ').

Die Sipper tritt, nodjbcm fte nod) Äubbejow pafftrt

hat, in ba« grofje fünigl. Jorftreoier, weld)e« ftd) ju

beiben Seiten, bauptfäd)lid) aber auf ba linfen bc« filuffe«

etftrctft Tic Ufer beffclbcn ftnb h'« »on einjclncn ^Shen

eingerahmt, mcld)c mit ihrem grünen $aumfd)tnurf einen

romantifd)en (finbruef mad)en , ungefähr in ber 'Stifte ber

Ütorfi liegt an ber Sipper ba« »orber erwähnte Dorf

IUI Ära f au, bid)t babei bic Cberfärftevci gleichen

dcaincn«; am 3u«gang be« Salbe« ba« Torf jcugcl-

w i tj auf hoh<u> Uter. Son hier erweitert ftd) ba« Sipper

«

tbal ',u einem breiten Siefcntbal ; fte flicfjt nun , burd)

einige Säfhe »erftärft, an bem Torfe Sellen vorbei;

baffelbe war Gigenthnm ber Stabt Äügenwalbe, von ber

e« 1325 für 24 aHf. getauft würbe. Äurj vor ber Stabt

biegt bic Sipper nad) 'Horben um , in ber Verlängerung

ber weftlidjcn tfiidjtung jicht ftd) ein fumpfige« Thal bi«

an bie Grabow bin; e« ift nid)t unmöglich, bafc hitr B(r

urfprünglidje üauf bc« gluffc« ging ober wenigften« fdjon

hier eine Vereinigung jwifdfen Stppcr unb Wvabow ftattfanb.

*Kügenwalbc liegt am rechten Ufer ber Sipper.

Ulan geht vom Vahnbofe au« über bie Sipperbrildc an

ber A*iofpitaltird)c »orbei in bic Stabt. Da« Sd)lof] bleibt

rcdjter Jpanb liegen. Die Vangcftraftc geht burd) bic ganje

Stabt bi« jum nörblid) gelegenen Steinthor, bem cinjigeit

Ihor, voeld)<« bie Stabt an« bem Stittelalter gerettet bot.

Ungefähr in ber SJtitte ber Strafje liegt ber Starft, beffen

Dftfeitc »on itir gebilbet wirb. Tetfelbe ift »ieredig; an

feiner wcfklichcn Seite fleht ba« niebrige Utatbbon«, über

beffen öingang«portal eine 3nfd)rift prangt, bie jivar nid)t

in ttafftfebem Latein gefchrieben, bod) 3 cll9n 'B Me9>
{ wn

ben »iclen Scuer«brünftcn, welche bic Stabt verheert haben i

haec civitus \ocuU privilegii» adiiuct« ter if{nibiif

'I «rUgnemmtn o. a. C, £. i*H>- Xafc Siblfieemoibrr

in MH Ätalnu BeprcOißt tyabt, tt\&\)\l %'ttrid) fytmmtMt
UffienStiilbrt , ttjfil II, S. 25): taaegen würbe mir müntilid)

bnrib t>nt bprtiacn ^afior milgflbfilt. *nfl rr nidjt in (tratau.

(ontein in totcmttitj amttrt tjotr.
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cretuata toties rssutcitata deo duciqne grata «ig perpe-
I

tuam beata. ?)ttd)tS Don bem Stabtrooppen ftctjen
j

einige 3a^rcd}ai|Ien , bann folgt: creice, floro civitus.
j

te den» felicitet, dux diu te protegat. Unter beut- I

fclben : sed proh dolor flammis Herum devastata anno

1679 et 1722 et hic(!) domus publica noTiter eistructa

1722 Bit ultimum (!).

*Nid)t weit Dom Siathbaufe fleht bie iVnncnfirrft?, I

welche betn gothifayn (Stile ber legten »iilfic be* Biet«

je1roten 3ahrhunbett« angehört. Xet «auftil ifl ähnlich

beut ibter Sd)mefterritd)e in Sdjlawe. Sie ift ebenfalls

bteifd)iffig unb tjat niebrigete <5titenfd)iffe. 5*ot bent

gtofjen Ultat befanb fid) ba« ftttftlid)c öewälbe, in rorl«

dient bie (Meine bc« König« <5tid) , bc« einjigen König«,

bev in Bommern begraben ift, fowie ber Surftin ßlifobeth,

ber ©eniablin be« legten ^erjog« Don Bommern, unb ber

Sürftin §ebwig, SBittwe oon $etwg Ulrid), ruhen; augen^

blicflidj fielen bie Sarge in einer Seitentapefle ber Kttdic.

Xic bcbcutenbftc ®ehen«wUtbigiett ift ba« Wtarbilb, ein

jehöne« Xcntmal ber Kunftliebe fhilipp'B II. Xajfclbf

bc ficht au« einer febt fauber unb tüd)ttg gearbeiteten

iüavocfatdiitrttut von Ifbcnbol}, bie mit einer bebeutenben

*jtnjat)L deiner in Silber getriebener SRelief« gefdjmUcft ift.

Xie gtö§te biefer Silbrrplattcn ift circa 30 cm bod) unb

21 cm breit unb ftcllt ben König XaDib bar, jur -parfe

fingenb, umgeben non einem Zeigen tanjenbet Gngel

tnabeii. Tie übrigen platten haben Sccncn an« ber att>

unb ncutcflamentlidjen öefdndjte junt ©egenflanbe itjrer

XatfteUung ,
namentlich, finb nod) jwölf Ratten mit ber

faffion«gcfcl|id)tc lihtiftt «twähncnSwcrtb. Xa« *tlb ficht

in fcflem iöerfdiluft in einem bbljeinen, fdnoarjen Sdjretn,

beffen giügel bemalt finb. Ter gröfjte Xheit biefe« frocb>

werte* , wenigflcnS bie platten, ift Bon 3obonn Köroer

au« Uraunfchweig oerfertigt, bet 1607 Uber ber Arbeit

in S tettin ftarb '). Hufeerbcm bewahrt bie Kirche noch. Der-

fchicbcnc Antiquitäten, 3. einen Cfcn, ben in biefem

Sommer ba« Kunftgcwerbemufeuut in Berlin für 250 <D«.

angefauft bat.

ivr bem Striiitb« an ber (ibauffee nach, Stolpmünbe

liegt ber Kirchhof, 'ilr.jsct einigen anfebnliäjm Grbbegräb«

niffen befinbet fid) bie jwötfcdigc @crtrub«(apeQe auf bcm= I

fclben. Sic gebart ju ben befferen iHJerlcn bei »ietjehnttn

vtabrlfuiibcrto unb bat flebnlid}fett mit ber KapeUe in

Solgaft. Xa« Onncre bcfleht au« einem fechSecfigen

töaupttaume, bem fid) bie Seitenräume al« Umgang an>

frblit&cn. Xer £>auptraum wirb burd) (cd)* ad)tccfige

Pfeiler gebilbet, bie burd) einfadjc »pifcbögen Dcrbunben

finb. Wittel» unb Seitenräume finb burd) Stetngewdlbe

beberft. flud) bie Kanjel fäDt in bie «ugen, fie flammt

eigentlich, au« ber Sd|lo|firdje nnb ihr ^oljwerf ift oon

Sdmörtcln, ?D(a«ten, .^ernten unb sJlnmphen umgeben.

Alle Figuren finb mit fröhlich,« garben bemalt unb Dtt<

golbet

SJou bem Stciutljore ftt^rt an ber rechlichen Seite ber

Stabt auf bem alten ©all eine hUbfehc ^romenabe nach
|

ber ©ipper; bie gan^e Stabt liegt auf ber abfadenben I

weftlicheu Seite eine« langgeftrcdten .fpllgel«, ber bei bem
'

Borbet rriBäbntcn Xbore feinen £>bbcpun(t erteid)t; ba«

Xrinfwaffcr ift wegen bc« fuinppgcn Untergrunbc« fd)(etht,

baher auf beu meiflen pumpen ber Stabt ber eigcntl)üm=

lid)e 'Änfd)lag: Kein Xriuh»«ffet.

Xic liinwobnet rrnShtcn fich Bon Slderbau, $ianbel

unb Sdjiffabtt. Xa bid)t bei ber Stabt in ben SitgtU

') «tn< gfnout HtH>t< ibuiiR brt «««mint«« airbl BuflUt,
*MMR|* 8u,,fiar|d).4)l ( , 6. 241 flg.

gruben blaugrauer Xhon aufgefd>loffen ifl, ifl eine iSement-

fabrit gegtQnbet motben, bie in ucmlid)rr !ÖlUtt>c ftct)t-

<

flu§erbcm befinben fid) einige Xamafi- unb Segclrud)«

fabrifen am Crte. S-ctjon griebrid) ber Wrofee gab bin

3ahre 1778 Uber 9400 Xhalet jut Untetftneung biefe«

däigenmalbet (^efdjäftfjweige«. Xte Sdjiffabrt fclbfi geht

immer mehr jtirilct, obwohl burd) bie 33ahn ba« £>interlanb

crfrhloflen ifl. Xie Segelfdjiffe fbnnen mit ben Xampfcrn
nid)t fonturtiren; nod) im 3ahtc 1803 liefen 1064 Sdjiffe

mit 32152 Üaft ein unb au«, 1867 nur noch 904 mit

25 324 Ifaft, 1875 636 Sd)iffe, 1882/83 gingen 224

Sdjifje Don 33 858 cbm 9faumgehalt ein nnb 215 Sd)ift<

mit 28 773 cbm diaumgehalt an«. Xcr $cftanb ber

9tb,ebe ult. SOJärj 1883 betrug 46 Sthjffc (baruntcr

5 Xampfer), 10 837 SKeg. Xon« enthaltcnb. Xic «u«

fuhr erfltedt fid) banptfächUch, auf Öettcibe, flattoffeln,

ISifrababnjchwetlen, iötenn< unb Stabholi, Veinroanb unb

Xafttgla«, bie Ginfubt auf Äolonialroaaten, Steinlohlen,

ßifen» unb Xöpfernaaren, Kaltflcine unb Xarfmappc;

in« Sinnenlanb hinein wirb ein lebhafter §anbel mit

fetten ®Snfeii, getäudjerten ©änfebtüflcn unb l'adjfen gc--

trieben. Wa brm SiUctgange ber Sd)iffahrt hängt auch

bet 3m'udgjng ober Biclmchr bie geringe Zunahme bet

3JeBöllenmg jufammen. 1740 hatte bie Stabt 1983 Giu<

wohner, 1782 2255, 1880 5442; au« lmnbcrt (Sin

mohnern be« 3abreS 1780 finb 241 be« .iahrc« 1880

geworben, währenb bic butcbfcbnittüchc Annahme ber pom

raerfdjen Släbte 340 Ijinwohner beträgt. Äanftow be

ridjtet um 1540 »on ihr: ,:Rügcnwalbe ift eine jicmliay

©tabt, hat Diele fteinerne häufet, bod) mit eine ffort.

Xic (Sinwohnet finb an %xl unb Sitten benen Don Stolp

nid)t faft ungleich, halten auef) wa« mcht Don ben Stubiifl

wie anbete Stäbte. Xatitm hat im« biefe Stabt immet

auch Diele fiitnehme Vleute gegeben, beibe im geiftlichen unb

weltlidjen Siegiment." 3b,re 'Jcamen Betbienen wohl nid)t

bei 3iad)welt aufbewahrt ju metben; au« neuer« ^eit ifl

3ii|gen»albc al« @eburt«ort bc« l'itterathiflorifet« Äobct

ftein ju merfen.

Unjweifelbaft war bic 9(äht ber See bie ^eranlaffung

jur ÖJrünbung ber ©tobt. Xic SlUpper bilbet hier eine

Onfel, auf welcher eine SJutg eitidjtet würbe. *n bie

3)urg, weicht oou aUen Seiten burd) ©ajfct gcfd)U(t ift,

fd)lo| fid) bic Stabt al« Snbiirbium an. Xicfe fefte l'agr

fehlte ber alten üsJenbenburg Xirlow, baher fiebelten fid)

bie bcutfdjen Äoloniflen nid)t bei berfclbcn an, fonbern

roütjltcn fid) an einer paffenberen Stelle ihr neue« $eim.

Xieiöurg befleht au« Biet an einanber bangenben OVbäubcn,

bie ein Vkttd au«mad)tcn unb eintn geräumigen .f>of ein

fcrjliefjcn, ju bem jmei Xbore fahrten. Xicfe Wcbaube

fowie ein Xhot finb h«Hc nod) totbanben. Xte fhUBJ

wat beteit« im brei^rbnten 3ahrhunbert Botbauben; in

biefem würbe fie nach, bem 1295 erfolgten Xobc bc« .Cicr

jog« 3Weflwin Bon .^erjog *ogi«law IV. in bem Kriege

roifc-rr bic folen eingenommen imb geplünbert.

^Dieberbolentlich ift ba« 3iligenwalbcr Sd)lofj brr 2£obn-

fi| fürfllidjer f<rfSnlid)lciten gewefen. 3n bcmjclbcn

trfibittc König Gtid). (St wat bet Wrofjneffc bet bt-

tühmten Watgaretba , bet Stifttcin bet Üalmarifchcn

Union, unb wat nad) iljrcm Xobe ber erfte Union#fiinig.

Xa et abet nid)t bie Vliebe feinet Unttrtl)anen fid) erwerben

tonnte unb Bon allen feinen &cft(ungen ihm nid)t« weiter

al« fein pommetfehe« iSrbc Ubtig geblieben wat, 30g et fid)

nach töttgcnwalbe jutlld unb Dctlebtc h«« hie Icßtcn jehn

3ahre feine« i'eben« al« König ohne Vanb. .^uerft wollten

ihn bic «Ugcnwalbcr nidjt aufnehmen unb Derfd)loffcn bie

XI)ore Bot ihm, abet er lad)tc ob ihtet Sbotheit nnb Bei'
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gab itynen ibren Uebeimuth. Unb lebt« battadi mit feinen

Untertanen in grofjer Hiebe unb Ginrrad)t unb tttmmerte

fid) um aSeltfodjen nid}t mebt, fonbern war ftet« ju

Sudow im .Vlofier ober in bet Äartbatt« unb biente ba=

fclbft in ftrieb unb Stillbeit ©otte. Gr ftarb 1459, be«

©lüde« SptclbaQ, wie Äangow ibn nennt.

3^n bterbte Sopbie, bic ©emabtin $<rjeg« Grid) II.

Cbgleid) biefer einer ber idjönfien ÜKännet feinet £eit

roat — ihm wallte ba« golbaelbc $aat bi« auf bit ©Ufte —
fo tonnten fid) bed) bte «begatten ntdjt Oertragen unb

Sopbie jog fid) und) Ällgettwalbe jurud; fie übertrug ben

•^06 . ben fte ju ibiem Gemahl ficgtt, auf feine unb iljtt

Winbcr. Sie hatten brei Söhne, ftafimir, 3Barti«law unb

Sogi«(aw X., aufjerbem fünf 2öd)tcr. ÜBic ftd) ibte Ätn«
ber in jeriffenen .i!;en unb jerltraipter Aleibung in ben

Strogen dtügcnmalbe« untertrieben unb ibnen von mit"

leibigen bürgern Speije gereicht würbe, nie bann bei

Sauer £>an« Hange ftd) Sogi«(aw'« X. — bic anbeten

grübet flatben batb — annabin, ift in pommetfdjen (Sauen

ju betannt, al« bafj e« nod) einmal ertählt ju werben

btaud)te. H\« bie Diuttcr ir)n mit einem Butterbrote Oer-

giften modle, warnte i^n ber Hofnarr mit ben ÜBorten:

„ftrett nid)t, bar i« mal in"; ba flob, er ju feinem Setter,

mit beffen $ilfe er feiner 9Jtntter ba« iftegiment abnahm,
©eine Sdnoeftent, bte grofje unb fiarfe Tarnen waren,

würben tf)eil« oerbeirartjet
, tbeil« in ein Äloficr gefiedt.

UÖic e« ibnen erging, mag fytx nod] mit ben SJorten

Äonfcow'« eingeflößten werben. Tie eine, Äattjarina,

war mit bem ^eqog ^einrieb, oon Sraunfdnoeig oetmäblt.

3br rettbte ber .fccrjog taum bie an bie «d)fe(, unb ba bte

tleinen Heute balb ooü 3flrnc' Uberlaufen unb er aud) ein

jomiger ©Urft gewefen ift unb er fte bisweilen tfixi fd)la=

gen WoOen, bat fte ibn ergriffen unb mit ©ewalt niebet •

gefegt unb gejagt: „Hieber .fperr, {iget unb jürnet and) fo

lcid)Ütd) uidn
1

" unb hat U)n nid)t eber lo«gelaffen, er babe

ibr benn Juteben tu gelagt, ben er oft bodj nid)t gern Ijtclt.

4'on berfclben iuirftm bot er weib(id)e gro|e unb lange

jtinber gehabt, baranter (Sbrijiopb oon Bremen, wobl jebn

gewöbnlidpe Sdjub lang, ^wri anbere Sdnoeftent, Glifa»

betb unb Diaria, waren 3Iebtiffinnrn, bie eine tu SeraVn,

bie anbete 3U ÜBoHin. Unb wie idj oon benen gebort, er-

jäblt Sangow, bet fte gelaunt, ift c« fdwbc gewefen,

bajj fie im ftlofter gewefen ftnb, fte f
ollen oft mit

£>erjog Bogielaw barum gejilmt b«ben unb gefagt: er

blatte fte met)r einem (trafen ober einem Gbelmann mögen
geben, all ba§ er fte in ba« fttoftau« geftedt r>abe.

. ^ftjjen aus Algerien.
«on SB. Hobelt.

3. fcurdj bie SrfUudjt be« lobe«.

Der Skttcbr oon ber A>cd)ebcne Don ©etif juin öafen

oon Sougic ging frliber anf wehem Umwege bergauf,

bergab über bic fogenannte 3ioule par lc« Garaoanfctai«

burd) ba« obete Gebiet er? Urb bu 3 eil am unb bann

ben lieb Imaffine binunttt in« <Sabeltba(. Wit ber

^unebmenben Befiebelung wollte biefe Strafte ourd)an« tüdjt

mebr genügen unb man utufjte auf eine anbere Serbin»

bung benfen. Xie birefte Vinte fUbtte burd) ba« Xbal
be« lieb «griun, ber etwa oterng Htlomcter oonSougie

entfernt am Oftranbc bc« $olfe« einmünbel, aber für eine

Stredc oon 8 Kilometern fliefit biefer Bcrgfkrom burd) eine

'3d)lud)t, bie bamal« nod) nie ber iruf eine« Suropüet«

betreten unb bie fclbft bem (Singcbotencn eine unbeiutlidje

Stätte boier Weiftet wat, bic et nidjt umfonft (S f) ä b e t el>

^1 1 tj r a , bic 3djlud)t be« lobe«, nannte. 3m .lohte 1S64

entfdjloffen ftd) ein paar fran)bftfd|e Offtetere, ben Serfud)

V> wagen; oon einer ftnmbl Xutfo«, berggewohnten Sta

boten au« bet Umgegenb, begleitet, btangen fte in ben Sdjlunb

ein unb etvciditen nach bttitä'gigen Unftrrngungrn glilcflid)

ben fltt«gang. 3br Saidjt war emtutbigenb, Ingenieure

folgten ihnen, unb im 3abre 1870 rollten bie erften Haft

wagen Uber bie neue JRoute oon £<tif nad) Sougie. G«
ift ein S»iefcnwert, ba« bie abminifkation be« i<ont« et

ISbaonV'«« ba gefd>affen, unb wenn aud) feit ber GrSffnung

ber Babn oon Setif nad) Gonftantine bie ®trafce »etbbet

ifl unb c« geraume 3eit bauern wirb, bi« bie ©egenb fo-

weit benebelt ift, bajj fie neue« Heben gewinnen wirb —
bie projeftirte Sabn Sctif-Sougie witb wabrfd)etnlicb, ber

alten tfloule folgen — , fo wirb berXourift ber frangojifdieu

Regierung bod) tintuet oon ^etjen bantbat fein, bafj fie

eine oer ]a)Oii)ten uno impoiante]icn variien ntgenene

utgeingltd) gcmad)t hat. Gin: Xiltgeuce oerbinbet gegen

wörtig SBougie unb Serif unb legt bie Giitfcnnmg in fünf«

jebn Stunben jurüd. Sex bie Sdjbnbcttfit ber Sd)lnd)t

aber red)t gentefjen wiH, bet t^ut Hug baran, unferem Sei«

fpiel ju folgen unb bie Tour in «oei lagen ju mad)en; ba«

gute $otcl bu GhAhet in Act ata, unmittelbar am Hut
gange ber Sd)lud)t gelegen, ift baju ganj oorjüglid) geeignet;

man tann bann am Singange ber Sdjludjt auefteigen unb

fie in etwa 1
1
1 Stunben bequem ju Ruf) burd)wanbern.

greiltd) muß man jiemlid) früb aufbrechen - "Jcadjt«

um jwei Ubr — , aber ber erfle 2l)eil be« 3Bege« ift aud)

wenig intereffant. 11« e« am ÜHorgen be« jweiten 3Jtai

ju hämmern begann, burd)fuhren wir einen wabten Urwalb,

prad)tooQe b°d)flämmtge Säume mit unburd)bringltdKttt

Unterbot;, au« weldicm oerwilberter SBetn bi« in bie höchsten

3Bvpfe( binaufianttc. Ter Soben ift fumpfig, wie gemad)t

für wilbe Sdjwcine unb ben fie jagenben *]kntbcr, bem

'Seeufdjen heute nod) feinblid), faft unbewobnbar. 3er'

faüene $äufer, wteber t)alb Uberwaebfene Hid)tungen bt

fuuben, bafj mehr al« ein .Üoleuift, oon bet wunbeibaien

grud)tbar(eit angelodl, ber tüdifdjen Walaria erlegen ift;

fclbft bie Gittgeborenen {djenen bie Äüftenebenc, unb bte

Gigentbüraet bet präd)tigen Oelba'ume, bic ftd) b'« "«b ba

an ttodenen Stellen erhalten b«ben, wohnen broben am
(teilen Setgbange in einer $öbe, ju ber bie giftigen 9lu«>

bünftungen nid)t f)inauffteigeTi. «ber gerabc fo war e«

einft um «Waifon Garrec unb in bet 4Rctibja. 2Bfirben

bie tleinen glüfjdjen, bte bi" münben unb ba« Hanb Der

fnmpfen ,
regulirt , wa« gar feine Sdjwieriglrtten ju bieten

fdjeint, fo Würbe biefe ftüftenebenc balb bie üppigen Sega«

Sübfpanien« unb fclbft bie öolbmufebet oon Palermo in

22»
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ben Sdjatten fleOen. Vi« j«t>t mad)t frcitidi bic Sicgie»

rnng nod) gor fein« Auffalten baui «nb man foQte witflid)

iiiaud)nuil meinen, bic Vewobncr von Vottgie tjätten nid)t

fo ganj llnrcd)t , wenn fit behaupten, man vernadjläffige

bie (Wegtnb abfidjttid], um ba« «ufblilfjen i^rer Stobt jn

verljinbern.

"Jiodj eine lan9 bleibt bec Stranb eben, bann

fpringt ba« R a p o f f a « , au f brm fid) ein j?o(oniften<

borf ,u bitben beginnt, fdiatf in bie See hinein cor, nod)

ein paar äfmltd)e Vorgebirge werben umfahren; bann öffnet

fid) ein weite« K)al uui|d)cn bcwalbetcn Rängen nub bie

Strafte nienbet fid) in rcd)tcm SSJinfel nad) 2 üben lanbein.

Vatb bei) oben, batb wieber tief unten am ftluftuftr folgt

fte cem (inten ftefja'iigc, befdjattet Don pradjrooüen ftorf

eiaVn; frnftalltlare Vädjc unb Cucllen riefeln überall

berab, in ben Gefen jwifdjen Vrombeergebll}d) unb Sdjling«

pflogen rotidjert ein prä'djtige« Sannfraut (Pt«rU lonRi-

foliu). Tie Tt»alfof)lc berft eine »Ufte Anhäufung oon

SioUfieftln, jmifdjcn bentn ber gluft fid), nod) ttngebänbigt,

ieinen SBeg fud)t, wie er mtO. ©cgenllber ft(l)t ebenfall«

bid)ter GiaVnwalb am unteren £iattgc, barilbrr auf flad)erem

$runbe leudjten weiße ÄabtjlenbiSrfer , fafi oerftedt in

Cliotnwälbcm, unb Uber fte fjinweg ragen fdvroffe nadte

Äalffammt, bnrd) beren dürfen bie Sd)neet)Sup»er be« Vabor

ernft t)cruntcrfd)auen. G« ift eine ?anbfd|aft, wie in ber

Sd)wtij, aber wo in ben Xl)a(winft(n fid) ftolonifftti an-

gtfitbelt (jaben, umgeben C rangenwölbet unb Weinberge

bie ©cfjöftc. Xa« (bebtet öftltd) von fjiet bie nad) 15l)i-

ltppcviQc, bie fogenannte (leiste tßabnlie, ift t>teQetd)t

ber fdjbnfte Xtjeil 3lorbafrita9 , aber aufttr einer dioutc

ftrat<;gique oon (Sonftantine nad) T jibjeili burdßieijt nod)

feine Strafte ba« 2&albgcbiet , nnb Von Vougie au« ift e«

nur auf einem Saumpfabc mbglid), nad) Dfibiedi ju ge-

langen.

ftaft twei Sttmben grljt e« bem Xfjalt entlang, vorbei

au einem etttfamen ftorftfjau«, ba« oon einer rcid)cn "ät nc

wab.1 crotifdjer Jpölicr umgeben ift. X«nn erweitert fid)

ba« Xf)al ut einem Reffet, ringsum mit (jotjen ©teil»

gelängen , nnb vergeblid) firb,t man ftd) nad) einem Au«'

gange um. %n einem »orfprmgcnbcn Vtrgfpont, ber ben

Äeffel in jroti Abteilungen fdjeibet, liegt ein ganj neue«

Tötfdjen, von Gufalripten, Äafuarinrn unb SRimofen um«

geben-, {eine ^'W'bädia finb mit jdjweten Steinen be-

laftet, wie im Sdjroctjcr £>od)gebirge, unb einzelne ent

nutrjelte unb felbft umgebrodjene Gufaloptrn — eine grofte

2eltent)cit, benn biefer Vattm ttotft wie bie Otiprcffc ben

fdjwerftrn Ctfanen — jeigen, mit toeld)er £>eftigftit l)icr mit?

unter i'uftftröme von ben borjeit V n g :n fyerabfittqen mbgen.

V'iorti eine fur,e Streife unb wir fteb.cn Vor einem

engen Jelfettfpalt in fentrcd)ter ÜSanb, in bem ÖUt§ unb

Strafte verfd)winben. Am red(ten Gingaugepfeiier ift bic

lafonifd)c3nfcb,rifteingrmciftclt: Ponts et Clmu.wees. Setif,

Chabct ol-Akhra. Travsux executes de 1864 ä 1870.

9km tattfenb Sttfe l)cd> fteigen bie Aalffelfen auf beibett

Seiten empor nnb auf rncfjr al« fteben .Kilometer ift bie

Strafte in ben Seifen gefjanen, oft al« Valerie, oft butd)

ftelKitgebliebene (*tftein«maffen nad) bem Jluffe tjitt ge»

fdiüfct, ein Äiefenwcrf. Sie füt)rt rafd) anfteigeub an-

fangs bem linfen Ufer entlang; Ijier ftnb bie Söänbe feudjt

unb an vielen fünften riefeln Duellen berab. Xann, faft

in bet 5Hitte, übcrfdjrcilet fte auf einer fdjönen Stein=

britdc ben Sluß unb $i(l|t am rcd)tcn Ufer weiter. ^iier

ift ba« C^cftctn fdjteferigrr unb fein 2ropfen Gaffer ;it

tut reu ; bic 30äube ftnb nadt unb tah\, nur wo im ©inttr

bei ber 2d)netfd)mcl;c Sturjbäd)e beruntcrrantdien nnb

lurje fteile Scitettfd)lud)ten au#gewafd)<n Ijoben, tjat ftd)

einige Vegetation angcfiebelt 3b,ren .^Bl)epunft errtid)t

bie Sceuerie am fogcnamtten üttderbut, wo an ber Gin-

mttnbung einer grofteren SeitenfdUudjt ein maicflätiioVr

geteteget ftd) nadt unb fenfred)t weit Uber tattfenb guft

ergebt, .^tier ift ein l'ieblingfaufcntfjalt ber Uffcn, aber

wir fodten aud) hier nid)t fo gllidlid) fein, ein« biefer

Xl)icre in ber ^reitjeit )u crbliden; fie fommen fonfi regele

möftig )um it inten an ben Stuft bmuitcr, aber in birfem

feuchten Srtifjja^r fanben fie aud) oben nod) l;irr unb ba

t£Baffcr unb brandjten fid) nid)t \n bemühen, ftud) jonft

ift bie Sd)tud)t an Xbicrlebrn nid)t arm; unter ben über'

tjängenben SBänben niften bie Vögel in votler 2id)cttjeit

unb gan^c Sd)aren von Xattben, Xot)len unb Sd)walben

umflattern ben 3'Uen, unbetUrnmert um bic Ib,urmfalfcn,

bic einzeln unter itjnen niften. %üt mir befannt gewor

benen Vefdjrcibungen von Gtjabet el'flft)ta ftimmen baiin

liberein, baft bic Sd)(ud)t fo eng fei, baft fein Sonncnftratjl

}wifd)en ifjren f)immelt)ol)cn fflänbeu ben Voben errcidje.

Xa ti nun felbft in Vougie nod) jiemlid) frifd) war, batttn

wirfflinttrfleiber aubebalten, aber td( rattje meinen etwaigen

9lad)folgcrn anf biefer prädjtigcn 9ioutc, baran )u benfen,

baft bie 3d)(ud)t liem(id) genau oon Sorbett nad) 2 Üben

läuft uttb bemgentäft fd)on gegen fjalb jet)n Ufjr jebe Spur
von Sdjartcn in ihr oerfd)wunbrn ift, unb baft bann bie

Sonne mit einer t^lutf) brennt, bie ben 'Scaitgcl von Gaffer

i boppelt ftffwei' empftnben löftt.

SBciter nad) oben t)in wirb bet Jcl« immer fdjiefcriger

unb brttd)iger, unb flir eine ganje Strcde tjat man bie

Strafte Überwölben ntUjfen, um bie i$affanten vor berab-

ftttrjenben Steinen )u fd)u(cn. Tann weidjen plö(lid)

< bic SBänbe au«cinanbcr unb vor ftd) ftctjt man bie erfiett

Käufer von if erata. Xa« bid)t am Äu*gange gelegene

i alte 2Birtfj«b,au8 ift aber jefct vtrlaffen, unb man tjat nod)

eine Viertclfhtnbe tu geben, bi« man ba« ,£>otcl in bem

neuen I öttdien erreidjt. jierata Verbanft feine Gntfteb,iing

jwri fpefulatiocn ftrantofeu, bie fd)on, al« nod) niemattb

an eine Strafte bnrd) bie Sd)Utd)t bo.d)te, bie mödjtige

SJofferfroft be« Uöb «Igriun mttfbar inadjten unb tjitr

eine IRütjle anlegten, bic ben überiebenben Xbcilbabcr —
beibe waren hartgefottene Ounggefeaen unb fjatten ftd)

gegenfeitig ju Grben eingefeet — ju einem reidjen Diatin

gemad)t b,at. Xer beftgcpflrgte Dbftgarten in Klgerien

umgiebt feine Vcfigtntg; neben Oclbäumen, .ftatruben, 3?atn=

bu« nnb Crangeu gebieten hiev ftcpfel, Virnen, Pflaumen,

^eintdauben , $firfid)c, ÜIHaubeln, ^itfdjen unb SNifpeln;

aud) .£>afelnttf|e fallen wir, eine Seltenheit in 3Ugcrien.

iSallniiffc unb sIRagno(ieu bilbeten am rtbl^ngc mit <£\ita>

tqptcn unb ttafuarinrn einen förmlid)en li-alb. Xajwifdfen

blllljte ein 'Jiofcnflot, von beffen Ueppigteit man ftd) bei

un« nur fd)wer eine VorficDung utadjien fann. Zxo\} ber

(orgfamen Vfag* — ott Vefieet läftt an bic Vaiunc feint

ftembe $anb rrttjren — fiimmerten aber bod) oiclt ber

SJäume. 3Jlir fd)eint c« nod) bem, wo« id) fpöter in lunc-

fien btobadjten tonnte, wo bie tlfadjfommen ber anbalu-

ftfd)tn «ölouren einen Ib,eil tfjtet Ueberlicftrungen btjüglid)

ber C^ortenpflcge bewotjrt unb ben alten Sdjttitt beibel)alten

baben, al« eigne ftd) bie fronjojifdje Sdinirtmettjobe nid)t

red)t für ben glübenben Sonnenbronb Algerien« unb bürfc

man bort fo wenig wie möglid) an ben Cbftböumen

,
fd)iteibcn. Tie 2Ranbelbaume f)atttti bkx ftltfamerwtift

fd)wcr von einem Sroft gelitten, ber Crongen unb Vam=
bu« nid)t im minbtften gcfdiäbigt. .ftitfd)cn — btt

Slrobtr nennt fte ,£>ab el fielet, .Mönigfbcert, ber Äa
bnle, ber für alle rintjeiutifd)en "Pflanzen feinen eigenen

Jiamen bai, Sltbrim — waren sttm Xtjcil fdjon mit

reifen rTrildjten btlabctt, aber ein anbetcr Ibcil ftanb nod)
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in »ottcr Vlfltfje bid)t bomben, für un« ein cigcntfjümlidjer

Stnblirf.

flud) ba« >>ptcl ge f)orl bem 93efifter ber 2Äüf)le, ebenfo

ein paar Weingüter in ber Wätjc unb ein groftc« Wut
weiter oben, ober fein «eifpiel l)at bi* jeüt ouf bie Äolo^

niften itod) wenig Wirtung gebebt. Untfonft fat> id) mirfj

in ber Umgebung be« Torfe« nad) europaifd) bcftcQten

gtlbern um, umfonji nad) Sieb, unb Tungftatten, nad)

Siggen unbiJpgen; nur tjier unb ba (ab, man bejdjeibene,

tautu ncnnen9wertb,e Slnfänge t>on Härten. C« war ber

unglucljrligc äwitterjuftanb , ben man fo Oberau« tjaufig

in Algerien trifft, Äotoniflen, bie oom ?anbbau unb »om
(Gartenbau gleirf) wenig oerfteljen, unb nidjt bie geringfie

Vnft .tum witfliaVit Urteilen fyaben, bie nur auf ihrer

Äoloniftenftelle , bie fie bind) irgenb wcld)c gesattrtfdjaft'

lidtr 33egttnfrigima, erhalten tiat>cn, wohnen, bi« fie bie

befinitioen «efl&titcl etlangt fyiim unb fie «erlaufen

f(innen, nnb bi« baf)in fnapp Don bem $ad)t, ben ifjnen

eingeborene llnterpädjter (Äfjramme«) jat/lcn unb oon

gelegentlichen Webenoerbicnften , wie fie in bem Gentrum

einer au«grbc(mten Commune mixte, wo ein ttbminifira'

tcur mob,nt, fid) immer fürten, leben. Unb bod) finb ba«

nad) '3lnfid)t ber «ctjbrbcn immer nod) ColonH m-rieux,

benn fie wotjncn wenigfien« auf ib,ten ÄoloniftcnfteUcn.

Wcim man bie Weinbauern au« Sübftanfreid) ausnimmt,

benen e* mit ber •Jlnfiebelung wirflief) ernft ift, finb minbc

ften« brei Viertel ber franjofifdjen Slnficbler »on bemfelben

ober nod) fd)lcd)tercm Silage wie bie in Äerata. greinbe

betrachtet man aber mit üHifttrauen
;

Teutfd)e befommen

tfolonificnfietlen oon ber Wegicrung natürlich, überhaupt

nid|t, aber aud) Spaniern unb Italienern madjt man alle

moglid>en Sdjmicrigfeitcn, unb fo ift c« tein Wunber, baft

bie ftolonifation Algerien« fo (angfam voranging, bi« in

ben legten Jaljren bie Wcinfonjunftur einen tjoffentlidj

bauernben Umfdnoung brad)te.

Ta« .Stotel bu Gb/ibet liegt wunberfdjo'n; »om Ballon

au« l.wt man gerabe gegenüber ben Gingang jur 2d)lud)t,

an beiben Seiten flanfirt oon mädjttgen gelfenmaffen , an

benen nur t(icr nnb ba ein Abfa«. ober eine Ätuft fpär=

UaVr Vegetation einen .f>olt bietet. 8uf ber redjteu Seite

ergeben fid) fjotje «rrgmafien, oon benen eine tiefe Wunfe,

butd) ba« «bfilirjen ber Vlixfe einer leid)ter oetwitternben

Sd)id)t entftanben, gerabe auf» Torfdjcn tufürjtt unb eine

nadte Sd)uttb,albc bi« faft an feine $äufet tjeran aufge»

tyluft b,at. Xavor bet)nt fid) ba« Törfdjcn im Wrünen,

allenlb/tlben burd)fe$t oon Gufalnpten unb Jtafuatinen, bc=

berrferjt oon bem fdiloftartigcn Wotmgcbäubc be« ülbmini-

firatcur ber Communo mixte, £ucr, wo ffajuarincn

unb Gufaujpien burdi einanber gepflanzt fmb, tannmanfid)

Uberjeugen, baft erftere ben legieren an Sdjnelligfeit bt«

Wad)«tl)ttm« faum nadjgebcn.

Von Äerata au« folgt bie Strafte nad) Setif nod}

längere 3«t btm Jtjale be« Witt Sgriun, bann fteigt fie in

enblofen Serpentinen (jinauf jum Gol be lalitunt, ber

»on bem gleidjnamigen «ort b«t)errfd)t wirb, nnb wieber

hinunter in ein Seitentb,al, norbei an latitunt, bem

algerifdjcn Seiter«, «uf ber $>S1je ift ber «oben ein

griffeliger 2d)iefer , faft oegetation«lo8 , ausgenommen , wo
er mit Xljon abgefüllte Bulben bilbet. Itot}bem b,at

man oben ein Xib'rfd)en angelegt, bei bem oon Webeiljen

nntUrlid) feine Webe fein fann. Der ^unft ift eben nur

feiner „fhatcgifdKn 3Bid)tigfeit" wegen gewählt werben.

3m Iticilr bagegen ift frudjtbarer «oben unb liegen ein

paar beffer g(beib,enbe Snficbclungen , aber halb get)t e«

wieber binauf '.uns 1300 m tjorjeit "Di a g ti v i v man
bie $öb,e erreidjt, fo firtjt man oor fid) bie fd)wad)wedigc
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^odjebene oon Setif, bie fid) in einer mittleren $ötj< oon

ungcf&br 1000 bi« 1100 m enblo« erftredt. Tie Strafte

fUt)rt burd) eine fd)«ad)c dinfenfung, in weldger einer

ber Duedbadje be« lieb bu Seil am rinnt, ber, burd)

eine 9ieiljc oon Öorge«, bie Qljabet el = Sltb,ra an ©roft*

artigteit nidjt nad)flel)eu, bei Xijimalt ben Sab,cl rneid)t.

So flad; aber bie IVulbe ift, fo be)eid)net fit bod) eine

widjtige ©tenjfd)eibe ; jur 9ied)ten erfrreefen fid) «etreibc

felber, bie nid)t« ju wünfd)en übrig tieften, auf benen aber

SEBcijcn unb Werfte nidjt weiter entwidtlt waren, al« bei

|
un« aud) imOTai; jur i'inlen ftnb, foweit ba« fluge reidgt,

i nadte troftlofc Sdjieietgebänge, mit einjelnen bideren Stall-

i b&nlen ba;wijd)cn, beten «tegungen unb Sinbungen ba«

8uge, unbeljinbert burd) Vegetation, ftunbenweit »erfolgen

! fann. ßaum baft ein paar Sdiafe t)ier notrjbllrftige Weibe

|

finben , unb tro^bern t)at bic -Hc gifvung aud) tjier ein paar

J

Torfer angelegt, »on benen frnlid) je^t nur nod) diuinen

• Übrig finb.

Setif ptäfentirt f(dj oon biefer Seite gerabe nidit fon^

btrlidj; man fommt an bem ftäbtifd|eu £tet)tid)tpla^e oor=

über, wo oerfommene ärober, Sdjweine, $unbe, Waben
unb Weier fid) bie Abfälle ber Stabt ftreitig mad)tn. Tic
erwadjfenen Araber mtb bie Sdjwcine finb bie Herren f)ier

unb watjrcn fid) ba« aiedjt ber erften »uSlcfe, Äinber,

$unbe unb Waben fontmen in jweitet i'inic, ben Weietn

bleibt bie Wadjlefe. SBeiterfjin paffirt man ben Grerciet.

plag, bann ba« 3KilitSr»iertel , an beffen Äafcmenbäccjern

©unberttaufenbe »on Sd)walben itjre Weftcr angcflcbt tjaben,

unb bann erfl gelangt man in bic Stabt mit ib,ren geraben

bautnbepflanjten Straften. Sie rjat oon ber $errlidjteit

' be« altrdmifdjcn Sitifi wenig genug bewahrt. 3Ber oon

\

«ougie fommt, ber ftctjt tjicr auf ben erften «lid, baft er

fid) wieber in ftrabcrgrbiet befinbet. Tort fat) man Gin-

I geborene nur auf bem 3Rarftc unb bei ber Arbeit, t)ier

lungern fic wieber Uberall truppweife auf ben Straften

fjerum unb oor allen Xl)orcn flehen fdjwar)e, vi lumpte

3e(te, beten «ewofyncr fid) auf irgenb eine mUljelofe Weife

burd)« ?ebcn ju fdjlagen fudjen. Tem Xouriften bietet

bie Stabt fo wenig wie it)re Umgebung, unb fo beeilten

wir un«, am nSdjften läge Gonftantinc ju errcidjen.

Tie Umgebung »on Setif gilt für frud|tbar, aber oon

ber Gifenbatjn au« merft man nid)t« baoon. Ter oben

erwärmte fdjroffc tlnterfdjicb jwifd)en ftudjtbarcm ?eb,mbob*n

unb bem fterilen Sd(icferboben bauert aud) fjicr nod) fort

unb bie Safjn füljrt faft au«fd)licftlid) über leeteren. gaft

brei «ab,nftunbcn lang bleibt bie Vegetation hortift fümmer-

lid), fclbft ber 9«pb,obill, biefe« unocrtilgbare Untraut, ift

f)ier jwergfjaft unb oertümmert; oon «äuincn feine Webe.

Wut ein fnorriger uralter Tornftraud) ftanb fr ü tj rv tjicr,

ber cinjige «aum auf bem $od)plateau, bei nun tjeilig gc>

tjalten auf weit unb breit ; wer oorttberjog, rift einen gegen

oon feinem «umu« unb t)ing ifjn baran, glitrflidjc .^eim-

feb,r oon ben Tfdjin , ben Tauionen , ber Witfte erfletjenb.

Grft on ben oberften Unftagcn be« Wummelgebiete« bc-

ginnt wieber eine itppigcte Vegetation, Werftenfelber, ben

%bt en=Wur gefjörenb, einem 3Hifd(ftamine, ber frufjer

nad) «raberfitte bie ganje §od)ebcnc nomabifirenb burd).

jog. Scitbem itjnen aber bie granwfen ben gtbftten Iiieil

ih,cer ?änbercicn abgenommen, baben fte fid) bem Sldrtbau

juwenben mflffcn unb fefle Torfer angelegt, in benen Bclte

für bic 2Kcnfd|<n bic 9lraberfitte , Wurbi« für« Viel) bic

I
Verbcrfitte oertreten. Tic gelber ftnb mit einer gelben

> Grucifcrc bid)t überberft; man ift eben energifd) am Oa'ten,

aber bic gejäteten gelber ur t inen burd| bic Unmaffcn M nljnv

ben ?lrfemiobn« in wahre Vlumcnbeete oerwanbett. Tifteln

fieljt man faft feine, aber weiter unten, wo iltaber wotjnen,
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nehmen fte mit ib,rrn breiten SMSttern, bic hin (betreibe

auffomuun lofftn, »irlfadi foft bit £>Slfte brt gelber ein

uiib itjTc Same« erfüllen jtcdcnwetfc bie Vuft faffc rote

Sdmcegeftribet; fie ftnb eine ber fdjlimmjtrn plagen bet

üanbwirthjdjaft in biefen (Gebieten.

3e näh,er man (Sonftantine fomml, um \o rinilifirter

wirb ba« «u8feb/n be« VanbeS; ba« Ihal be« S3u mtt>

}iig oertieft fid) unb wirb ju einem fumpftgen Sfiefeii'

grunbe , Jonbfjäiifer unb ^Jarf« treten auf unb cnblid) er-

fdjeint in ber Slbenbbammrriing auf einem nieberen Watcau
jroifdien }wci SJergcn nnfer SReifcjicl, bic alte .KLmigsftabt

Mauretaniens, Gonftantine, Don btefer Seite burdjauS nid)t

ben imposanten Giubrurf marrjenb, wie ihn bie Skfdjrei

billigen entarten laffen.

8t ä r 3 c r c 3Ritt$cUungen.

r«« «rttettowt (inglaii»* über U» fäk>«frlid)c

He« Gtatnci.

Dag am «. Woocmbcr l»v>l in $ort 9Nore#bij bie feier-

nde Vroflamation bcS englifdjen VrotrttoratS über baS Hit

jiilidie 9<en " (Stitnca ftattjanb, fjaben mir oben 3. 7*; be-

rietet. Slußer in $ort WorcSbn mürbe baS froteftorat

nod) an anberen aijt Orten ber Rüfie, nur mit weniger

Dftentation, otrfünbet; j.nlr|jt in Deflc 39(anb unb in

TOilnc «an. Sir entnttimeu an« einer »orrefponbenj

folgrnbe Uütrtifiluufleu barüber.

leflc 3*(anb (10° 57* fflol. 93r. unb 151° ö' IM 2.

©r.) roirb Don auS bem 9)lecrc beroorragrnben ivfle-

fpiten umgeben, unter benrn ber 93eH 9Jo<f, [o genannt

wegen feiner ©lodrnform, ber bebeutenbfle ifl. Die 3ufel

umfaßt mebrere engtifebe Duabratmeilen unb ifl »oller Hügel,

bic mit tropifdier Vegetation, namcntlia) itotoSpalmen , be-

bedt finb. Sin brr (üblichen DccercStuflc liegt ein Dorf mit

ungefähr 500 Eingeborenen, unb hier befiubet fi.l? eine

9)fiffioitsftation.

3Wilne 8 an (10* 1/ flibl. Sür. unb 150° 35' 8ftl. 2.

(Mr.) gebort ber Legion be* Kannibalismus an.

Die bärtigen Stämme, mit benen bisher wenig SJcrfehr oon

feiten ber Cruropiier flattfanb. leben in ftetem Kampfe mit

cinanber, unb bic babei (Mefangcnen unb Oktöbteten werben

ohne Ausnahme getod)t unb gegeffen. Sie finb Kannibalen

ajiciildienfletfiti gierig fuib,nidtt fo fftir, weil fu

wobt f<e auflagen, bnf; heilen Wefrfwtad lür fie oiel feiner

ifi , als ber oon Sdjweinefleild) , lonbern um ibr unerfdtt-

lidjr-N (SJelüfte nadi iRadie }u befriebigen. fln bcin TOorgcn

bcS lagt«, wo ber (vommobore 3aS. G. Evsfine mit ber

cnglifdjcn flotte an ben an ber niJrblid>en RilRe oon fDiilne

Sbatj gelegenen .Hill« ton 3s'anbS cor Unter ging, hatte ein

bortiger Stamm ber Eingeborenen im Stampfe mit ben

bcitadjbartra SHobiü jwei Männer unb eine "Stau berfelben

getöbtet nnb fia) fogfeich baran geinadit, wcnigftenS bie beiben

Männer ju oerjehrrn. ÜIS man oudj ben Häuptling biefcS

Stammet, genannt Gannibal 3ad, auf baS Kriegefdiiff

Brilon bolen wollte, um ber Sufbiffung ber englifa>en

Rlaggc u. f. w. beizuwohnen , war baä fanuibalifdie SDialil

eben oorilber. 6i gelang unferem fiorrefponbenten, finj

über bie Vorgänge babei nä^eT ju informiren, unb er be-

rietet barüber, wie folgt.

robalb ber Rdrptr über Jener abgefengt ift, wirb er

vor ben Häuptling gebradit, unb biefer orbncl bic 3<rtbei

lung an. Die Portionen rcerben bann entmebrr in löpfen,

weldje fpäter nie mieber gebrannt werben bürfen, gcfodjt

ober in üBanancnblätter gewidelt nnb auf tjetgen Steinen

gcräflft. Die 9»änner bereiten ftd) bann fflr baä OTabl Oor.

Sie (dieeren ft* einen Ibeil be* Stoofhaarc« ab unb be-

malen ba« Okftdjt in fdKUBlid)cr SSeife — jnnädift ^eay
nb barauj wirb ein weißer Stria) oon ber Stirn

brrab über bic9cafe unb um bie klugen lierumgciogen.

bc'onbere 2ederbiffen gelten Sruft unb , wegen f. c- liinif

Seicnbein. Diefe fallen immer ben Häuptlingen ju, allrS

Uebrige, mit -n.ilnne bcü Stopfet, bem i»o!fe. ^caa)bcm

ber Sdjiibel gereinigt worbcu, mirb er als Xroobäc an ber

SSobnung beä Häuptling* aufgebäugt. Sährenb bie£ cor

gebt, ftebeit bie ü£eiber unb Minbcr in gleicber Aufregung

umher, uebmen aber an bem 9fiatile weiter feinen flnlbeil.

3n ber Unrebe, weldje ber (iommobore ÜT^fine bei ber

SJerfUnbigung betf Vroteltoratd an bie Häuptlinge unb bie

übrigen (Eingeborenen, weldie in ber ungefähren 3abl oon

fünfzig, jum Ibeil noch mit ihren fannibalifa> geffirbtrn

(Jkf'ditem, auf bem ftriegf[d)iffe SRcl'on ocrlainmelt waren,

hielt, biefi ti: ,<&i in ber ernjtc SHille Obrer Waicfiät ber

Königin oon (fnglanb, baß hinfort (eine Wenfd)enfreffcrei

mehr unter endj ftattfinbe, unb baft ihr in ^rieben neben

einanber unb mit einanber lebt.* 92ad)bcm bie Worte bei

(Vommobore ocrbolmetfet waren
,

entgegnete (iannili.il 3act,

halb Dcrda)t(id) , halb nnterwürfig, bafj er alles uerftanben

habe unb d feinem Stamme mittbeilen toolle.

Ter Sommoborc ernannte bann nodi ben anwefrnben

©äuptting i<4 Varga SorgaStammer jum Oberbänptliug,

burdj weltben in 3ufunft Si?ünfd)c unb iücfdiwerbeii brr

Eingeborenen oor ben föniglidKit Higb (iommiffioner gebradit

werben müßten, unb beforirte ihn, jum.r(cidiei! feiner SSürbe,

mit einem por^rdaneucn Mrmbanbe. S(ad)bem jum Sdiluvc

aderfei tMe'dienle Dertbeilt werben waren, würbe bic Sdmr
wieber ani 2anb gefd»afft.

SJor einiger 3eit waren an biefe fiüfte oon 9Jeu-

(Guinea 2G Eingeborene non einem fogenannten lalmur-

v«'*«il — 6flaoeufd)iffe, folltc man lagen — eingefangen unb

auf bie 3uderplantage im nürblidicn CueenSlaitb gcfcblcppt

worbeit. Der (iommobore, baoon benaihriditigt, hatte ficti

biclclbcu mieber ausliefern laffen unb brachte fie nun iu ben

ihrigen jurütf. Dicö mad)tc r«btlid) einen fchr guten Ein

bruef auf bic Gingeborenen unb erwedte ihr Vertrauen auf

ba« %'roteftorat.

3ntereffant ifl bic Sdiilberung, roeldjc nnfer Horrei'pou

beut oon bem Häuptling Eannibal 3ad entwirft. Er ift,

beifit ti, in jeber iBejiehmig ein fchr fdjledjter Inpu* eines

•JJaturmenfdien. 3n feinem Wcftdite brüefen Ra> (Uraufam

feit unb Herrath au*. Er hat fleiue. glänscnbc, fd)mar;e

älugcn, meldje unter ungewöbnlidi «arten iBrancn heroor

lugen, einen großen 3Himb unb bitte oorgeftredte £ipva\,

wäbrcnb baS fiinu juriiettritt. Tie tiefen ftnrdien ber

Stirnbaut reidjen faft bis auf bie ÜWafc herab. 9Hit Stus

nähme eine« (Gürtels geht er naclenb, unb feine ©lieber

ftnb »mar nidit muSfulM. aber fehr gelentig. Sein fdjwarsi'S

Haar ifl faft wollig unb bangt in zwei fdjmubigen SJünbcln

im Waden herab. Sorn in feinen Haaren bemerft man eine

«Irt Stamm, »um Scidien beS Jriebenc-; fledtc er aber ben

Kamm ju Seiten be« Kopfes, |o bebeutetc baS Mampf. Sin
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ftinen «rmen trägt er i»ei breite, fanwje. an* ©ra« <n> öeftedjt. SMnct mem baju nod) bit fannibalifrfje Sc-

gefertigte Hrnibänbcr, in ben Obren Reinen SdiilbfrUte* nwlnng (eine« <9ejid)le«, in melier er en'dncn, fo ift bie

tomui nnb rotte 2Rufd)eln, unb nm Uu$M ein fdjmarje* biabolifd)r <*rfo>tinung fertig. $cnrfl Örtffrotb.

2lu8 allen

9 i t • |i
— Hl* Öorla'nfer be* in ber DfSern>od»e' }u Hamburg

ftd) ocrfainmclnbtn fünften 6kograp(Kntage* ftnb nnlä'ngft

bie „Berbanblungen be* liierten Xeutf djeu Öeo*
grapbtntagt* in 9Münrt)tn" (Berlin, X. Sitiraer, 1884)

erfdiienen, bie namentlid) für bie Sreuube ber pbufilalifd)ra

ftcograpbic 8Jead)ten*iveTttc* enttalttu. jDie SJortrüge von

Secuntat)er, Sicloetwet} unb Bürgen btbanbeln bie $olarfragt,

bie von »anernfeinb, (Sttntttr unb SBagncr ben tinbeit'

lidjen OTrribiau, CS"ii*jeit unb @lef[ayr bcfprcdjru $enif,

SJid>tcr unb ©erlaub.

ffin anbere* 3tid)tn ber Xbfftigfcit ber ©tegrapVriicijc

finb bie .^orfdfungen jur beutfd)cn £anbc*-- unb SSolf*-

fnnbe", mit beren $trau*gabe eine (ieitlralfommiffion be-

traut würbe. SJon biefen t$or(dmitgrn liegt jcijt ba* 1. §eft

»on S'j Seiten oor, eine Arbeit be* SRofioder «roftffor*

(f. GSeinio .Der »oben 9Hed1enburg** cnftaltcnb (Sturt

gart, 0. (htgclborn).

— Sluf iöäiuraelBen, einer bi*b*r unbewohnten 3nftl

bf* btrrlidjen twrbangct < ftiorfcS in Worrotgen, finb jcQt

jablreidje englifdie unb nonoegifdje Arbeiter btfdpäftigt,

§äu<tr für ttNenföeu nnb 3Rafd|inen ju erriditrn nnb
Stollen nnb Srf)iid)te in bie Reifen ja bobren; ti banbtlt

fid) nm bit Storbnngeninint , mcldje auf ftupfer bearbeitet,

nnb mo 1832 (Stoib gefunben ninrbe, ntdjbem ein

ISßfi gefunbcn<3 Stiid reinen öolbe* unbeaditct geblieben

war. 92nn tanftc eine englifdje tytnna bie <$rube. Xa*
Qlolb wirb in Ouorj gefunben, ber in föäitgen von nidit

mebr ali »> Su§ Xid"e oortommt unb nnler Cljlortlfdjtefer

liegt; ber ©rfinflcin, au* weldjem bie 3nfe( beliebt, unter-

fdjeibet fid) von bemienigen in anbeten Xbeilcn 9torn>tgen*

unb entliält ®la* nnb oerfd)iebcne tvpifaV Bnlfanifd>e Vre
bufte. To* Vorgeben jener englifdjen Sirma, bie ben

Warnen .0*<ar Wölb SRining Gompani)" fübrt, bat übrigen*

mebrfad) jnm SnaVn nod) öolb in Storroegen angeregt, unb

bereits! »erben ät)iilidie ftimbe an« Stegen in Siorrlanb,

Smeen im »crgcnantl unb an* ber ©egenb Von Staoanger

gemelbct.

«fit«.
- Wr. $o!t fallet t ifl Hnfang* ftebruar in Jtal

fntta eingetroffen, nadibem er etwa ein Jahr lang bie

ÖrcnjnridjejioifdjenSöritifdi Birma nnb »iam,
namentliin bie Xbaler bei Salwen unb SKeoing, bereift bat,

um fidi über bie «n^fübebarfeit ber »on *Rr. (Solfluboitn

proieftirten @ifenbabn son 9Roulmein naa) bem mittleren

9HetI|ong eiu Urtbeil }n bitten. Xtn grÖStcn lb«l be« non

ibm bereiften Saubc« fdjilbert er aU frndjtbar nnb bidjt be

»bllert, unb bie gan.je Benölfaung non »iam unb feinen

SMaUenftaatert fdiä|>t er auf 7r*X)i)0C) <Dcenfd)en- lic oon

önglanb ju erbauenbe Strerfe, wdd>e Wonlmein mit ber

bereinft »on Baugfof nad) bem mittleren 9Hefb«ng fübrenben

Babn eerbinben (oll, mürbe etwa 9300«) ^f*. ©t. loften, ber

«afebr auf berfelben enorm fein. $olt $aBrtt begiebt pd>

je(«t nad) (htglanb , um ben bortigen .^onbeWfammern Be<
ridjt ju erflatlen.

(Srbt^citcn.

— 9tm 31. Deeember porigen 3ab,re^ ift in ^ranjü
fifdj (Tod)ind)ina bie erfte Gifenbnlm erfiffnet »or-

ben. ^iefeibe nerbinbcl bie ^anptflabt Saigon mit HHtitbo

am nitrblidrften SRünbnngfarme beä SHeRjong nnb berübrt

bie OrtfdKtftcn Gbelon, Bcndüe, Xenom nnb Xom'&neg.

« f x i I a.

— jDie neueflen SSefUjergreifungen $rantreid>$ fXab-

j
fdtnra, SagaQo unb sieDeid)t Sdjed) Saib) nnb Italien«

(Sffab unb tteilut) veranlagten ben ^rüftbenlen ber 2on'

boner Statiftifdien @cfe(Ifd|aft, Sir Stauf on S5J. Wamfon
ju einer Untcrfuibnng über bie <£igentbum4oertci(rniife an

ben StüRen bc£ Wonj«n SMcere« (oergl. t'rocccbingS 92. ®eogr.

Soc. 1885, Sebruar). Qx fommt in bem 3d)luffe, bafi bie

Xürfei bie (egale IBefieertn be* Slotben SReerc« ift; benn

1517 bepegtt S<ltm 1. bie Hegppter unb nabm SBeüt? oon

beren £aube nnb beffen flüfien filbn>Srt# bi$ etloo jum
Sknbefreife be* fttebfed, unb l.

r
»58 vertrieben bic Xttrten

bie ^ortngiefen aud bem Äotben SKeere , beffen fämintlicbe

ilüftrn unb (päfen nun ibnen gebörten. üiti ift and) bis

in bie jmeile Hälfte be* lanfenben 3alirbnnbert« nie vt>

firitten toorben, unb bi« btnte bot bie Xürfei nie aufgebört

biefes! if|r 9led)l , fo oft e« uülbig etfdjien , ou«brü(flidj ju

betonen, fo juletjt nodj in einem ^firman oon 1H7:>, burd>

melajen bic Vfortc 3*ila au iliren Bafallenftaat Hegopten

abtrat (Segen bie brüifdjt DRupation oon «ben , ¥erim,

ber 3nfcln 9Rnfd)ab nnb lifat (im ÖSolfe »on Xabfdjura)

borte bic Worte angeblub. nidii* einjumenben , ba biefe

fünfte — $erim bod) «oob( an«genommen — augerljalb be«

Slotben «Dletre« liegen; aud) bie Befeeung ber 3nfel »ama
ran (an ber arabifd>en ftüfle, jroidten fiobeia unb $>obeiba).

bebnf* Anlage eina fioblcnfiation lieg fit ltsw ftiUfdjmeigcnb

burd) gnglaub audfübrrn, »eldje* bagegen 1W57 anläfjlid)

leine* abelflnif*en Öelbsnge« um OrtanbniS bot, türfifdjrt

Gebiet an ber ttnucdlco/Bai paffiren ju biirftn. 3u bemfelbtn

SBerbältnift 3ur Pforte, wie bie «DJebrjaljl ber britifdjtn »e^

faungen, befinbet fid) bie franjfiMdie Kolonie Cbod. nieldjc

im?lpril l**2 btfetft »nrbe, unb bie Orte Obotf, XabfUura
nnb Sagatto an ber WorbHifte ber Xabfa>uro - »ai nmfaftt:

fie liegen anßfrbalb be« »olbcn aHeere* unb ber nominellen

TOaditipbäre ber Xürfei. OTit ber ita(ieui(ö>enHolonie«Ifjab

(lebt bie Sadje anbert. 3)iefelbe tnlftanb bnrd) private Sanb-

föufe. weldit ba* t»an* Slubattino in ben 3a*ren lSü!»

bi« 1*<) madjte; l«*> übtrnabm bie Ualicnifdje Wegitrnng

bie Äolonie, nio>t obnt ba& acgvpten proteftirtt nnb (Sng=

lanb, beffen Std)te auf bie 3nfel Karaaran um niajl* beffer

finb, ben Urotefl uuterftütfte. Tie SaaV liegt mittin fo,

bag bie «forte bie legale Herrin be« Motten TOecre* ift,

bag fid) aber (Juglanb, ^ranfreid) unb 3talitn für gerob^n-

lid) um beren Sedjte nidjt lümmern, unb bMtfcu« (htglanb

türlifdjen Vroteften fefunbirt, wenn eine anbere Dtadjt fid)

ebenfo viel berau^niramt, al* eben Crnglanb. Xa* ift foge-

nannte* .8»l!erre<6t\

— Xie .SBeferjeitnng* ver»ffeiitlia>t im allgemeinen

3ntcreffe nnb .jum SJoblt aOer ilusmanbernngSmntbigen

nnb berer, tvela>e burd) bie ncnerlitben Sirenengefängt Ston«

; (e»i'# betbört finb*, bit Befiimnmngen be« »ontraftf«,
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welchen bic AsBociation Internationale du Cotijro mit ihren

Angepeilten (natürlich nicht mit allen» abfcblicfst unb ber fo

^art nnb nnmrnfeblieh ifl, bafj aHe«, rsai bic ©rüffelet

.Steforme" unb bie .Tenttctif Slunbfcbau für Ofcographir

unb Statiflir" gegen bir Affocialioit gcicbricbcn haben (Mrol.

„(!Mobu«\ ©b. 1K, S. 2.^0 unb 'JSi), nnr oOjn glaubmürbig

rriditiuL Ter Aitjuftellcnbc »crpflicbtet fidl. 3 3«i)xe ber

(fcfeUfehaft jn bienen, rann abrr Bon birfrr fetten nach rinn»

3abrc cntlaffen werben; bafür erhält et ganj« Kim) Warf
jährlich, banon nnr bit $Jilftc baar, wtihrcnb bic anbere

.fcalftc in eine Sparfaffe geyahli wirb, bamit bic QkfcOfcbaft

fiel« ein ^fanb in ber $anb behalt. 3rgcnb welche 9Jlit'

theilungen wiffrnidjaftliehcr, toinmrryeUer obre fonfiiger Art

über bie Angelegenheiten ber (SVefeüfdiafl ju Diachen, ifi ben

Angcüctltcn bei 20000 Sroncß Strafe oerboten (hoher bie

Sdjmcigfamfeit ber (Songorcifenbcn!); eine gleiche Strafe foQ

bie Üentionbleii treffen, welche etwa aus« hiuterlaffcticn Xagc
biiehrrn eine« in Afrita ©erftorbenen etwa* pnblicireu. Sie

tikfellfcbaft »erlangt unbrbingten Wehorfam, forjt jtoar für

Währung unb Sotiimng ber Stcifcnbeu, aber .nur fo weil

unb in ber SBcife, nie bie Umßä'nbc c« gcflatten' (wie elenb

bie Verpflegung fein fann, wiffen wir ans bera lagcbndje

bc« unglücklichen Schaumann). 583« cor Ablauf feine*

Hotttraftc« btimfehrt. tragt bie Sofien ber StUcfreife unb

johlt aooo Francs Strafe; wer in Afrifa erfrauft, hat auf

$cnüon feinen Anfprud). SBer au« ben Tienftcn ber

Affociation in bie einer anberen an Kongo intereffirten

@cicUfd)dft ober eine? $anbcl$bnufc8 übertreten will, barf

bicS bei soouo ?fraiw« Strafe erfl 3 3abre nach Ablauf

feinet Sontratte« thun. Sic ichwarje Sflaocrei hat bie

Slonferrnj im Gongo@cbicte befeitigen wollen; aber bic ber

Ükifjen feheint bie Affoeiation bafür einführen ju wollen.

Da oerbient Portugal Idtlicfjlicb noch bie »oBe Anerfemmng
aller SKrnfa>enfrcmibe bafür, bafj e« ber Affociation ba#

Üeben fauer macht.

— Sie beiben iHeifenben, Xr. 6. Jaffasam an« ber

Schnei) u»b Sr. $auli, hatten ben legten Sommer in

Gamerun jugcbradit, nin fid) jn afflimatifiren unb Sprach--

unb anbere Stubien jn macljen. 3m Oftober harte bann

$afia»ant in Üago-J 80 Sieget, mein SJtobammcbaner
,
ange^

worben, wobei ihm bic cngltjchctt Schieben alle möglichen

funberniffe in ben SBeg fteQten. Wach öainerun jnvüd

gefehrt, würbe er burd) bie betannten blutigen (freigniffe am
Antritt feiner Weife gebiubert, jumal fein 3rennb ttiug SBett,

beffen ©erbinbungrn weit hinauf am Gamcninflufft unb am
SNungo für ihn vom grollen 3ntcrcffc finb, am SJtnugo auf'

wärt* hatte flüchten rnüffen. Streit« im Borigen ^rühiahre

hatten bic Steifenbett mit Sing Seil eine Xour mehrere

Xagcreifen ben SJtungo aufwarte gemacht uub babri feine

(9anfTcuiitfdjaft grno«fcn; anf jeher $anbel«flation flcigt

berjdbe nämlid) in feiner eigenen §au«ba(tung unb ^amilte

ab. Sei ben Kämpfen gegen bic aufflanbifdjcu Sieger Ici-

fieteu bic beiben Steifenben in ihrer (jigrafdjaft al« Aerjte

brn lentfdxn fcilfe. Dr. Ikffaoant hofft, SJtitte 3anuar
feine Seife am SRungo aufwärt« in ba« 3nncre anrreteu ju

fönnen nnb benft ein bi« anberthalh 3ahre auf biefelbc

oerwenben.

3nfetn kt« etüft* OeeanS.
— 5Dte Angaben übet bie Anäbebming be§ beutfehen

^roteftoratef! auf 9?<« ©ninea, welche ber .Wlotnii'"

anl S. 128 biefe« Öanbeö brachte, finb nach brnt am 0. Se
bruar b. 3. ausgegebenen beurfa>en ÜSeigbuchr bahin richtig

jn flellen, bnfj iai Tentfctie Steich auf bie ganjc 9)orbfüfle

ber 3nfe( Dom 141. Üüngengrabe an bii jur Oflfpipe An-

fprnch erhebt unb bie englifche ©entnahmt bc* $>uon Wolfen

(gegenüber von S2eu - Sritannicn) nicht anafennt. ^ic eng-

lifche Stegierung hatte fclbft am ;». Dflober u. 3. befehloffen,

ihr i'roteftorat auf bic Sübfüfie mit Sinfchlug ber vor

Itegenben 3nfcln jn beidjrhnfen, unb biefen tBefcblnft ber

beutlcften Stcgierung mitgetheilt, bann aber ihre Anficht

geänbert uub Befehl jur Annerion ber flnnjcn 92orbofifUfle

oora $uon ©olfe an oftwärt« gegeben, wogegen ba« Xeul1(be

Steia) bann am iß. 3anuar lf©5 proteflrrte.

9tirb«merita.
- X'a« archäologifeh* <*eabobti) Wnfeum inCambtibge

hat »on bem unermübliebcn (frforfcho: Gentralamcrifa«, Tr.

tearl Stint, Bier Xuffbloefe mit eingebrücf ten

menfehlichen Sufjfpuren erhallen, bie au# einem Xu«
lager am 9Kanaguafee in Dticaragna, KiRnO unter ber Ober

fläche, gefebuirten würben. Xa oberhalb in bemfelben Cagtr

eine 9Renge «lattabbrücfe grfnnben würben , wirb ce mSg.

lieh fein, ba« Alter brt XnffJ jn bcftimnicn. Cvrrn Winf«

werben; er behauptet, in einer fctthle, bie narf) ihrer »ilbung

oon tertiärem (!) Sanbftein au^gefüUt würbe, nach trnt

fernung be« Sanbdein«, 3nfchriften nnb eingegrabene "Silber

gefunbtn ;it haben. (Americau '«aturalifi.)

- AI« bie hauptfäehlichfte Solgc ber fpani(chen Grobe

rung non ©natemalo ifl nach $r. Stoll loergl. ,®lobu#',

Sb. 4fi, S. 270) eine 3Htfd|ung ber eerfehiebenen 9taffen unb

ein Stüigang ber inbianifchen Staffc »n bejeichnen. Stehmen

wir an, bafj im 3ahre ber (frobtrung (Kj2I) «natemala »on
i etwa 1 2üU (WO (Jinwohneru Bon rein inbianiiehrr iflaffe bc

I wohnt war, fo finben mir nach bunbert 3ahrcn bie inbia-

nifdje SSenolferung fajon fchr jurütfgegangeu , etwa auf

I 700000 flhpfe, wöbrenb wir etwa ao«M Spanier unb :k)ooo

|

Sieg« Sühlen. Stach ber üBolffiäblung Bon l«so betrug bie

|
WefamnitbeDBlferung BonOuoteraala 1 200000, unb e*famcn

,
auf 1 Ouabrattitomcter lodiuwohner, olfo Tiebenmal weniger

• al« in ber Schwei}. Unter bieten finben ftd» reine ©cifie

5000, bie Steger finb »erfchwunben ; ba;u tomwen .soikkio

reine 3«bi«ner nnb 400000 «Dtifajlinge. Stach 3abtbnubertcn

werben bie 3nbianer in ben flHifchlingeu aufgegangen fein.

SKan muft f«h aber »on biefen nicht bie SForfleUung machen,

ali ob e* ein hcrabgcfoinmtncrSJtenffhcnffhlag wäre; »iclmcbt

finben wir bie Ü)ti<djUnge auf allen Stufen ber focialen (rut

wicfelung, nom ^rafibenlen bis* jum Birten h«ab. SiJenn

pe geiftig noch nicht fo entwicfelt finb wie wir, fo fommt

ba« baber, ba6 bic Stoib bc« iieben« nod» «i«ht ihre Sehr

meiflerin geworben ifi. Aber aud) ihre 3eit wirb fontmen,

unb wir bürfrn tiberjeugt fein, bai Tie bann ben Sfamff nm<?

Xafein ebenfo träftig unb erfolgreich beftchen werben, wie

ber europäifchen üiBiltfatiou.

(»Stcne jüridjer 3eituug.*>

3uhaft: Xieulafoti'ä Steife in )(Befiperften unb Vabblonieu. XXI. (S)iit fieben Abbilbungen.) - 'Ir. 3 1' * 1 1 ti

:

Xa* Stiigrnwalber Amt. II. — 38. So bell: Sli^en auö Algerien. III. Tureb bie Schlncht bei» Xobe«. JÜirjcrc

SJtitthe Hungen: Sa? i'roteftorat Ihiglonb* über ba« fübifilichc Stcu<©uinca. Hon i>cnr» ö reffrot h. — Au* allen

(frbtheilcn: Gnropa. - Aftcn. - Afrifa. - 3nfcln bc« Stillen Cccan«. - Storbamerifa. (So>luß ber Sicbaltion:

l t. Stbruor lf*^).)

Servitut: Ix. S. Jtiiseit in tBctlw, «. «3. einKnfttj*« 11, III It.

DiinJ mit 'Pul.,) trn ant>ti4 Ourefj unt icbn m Si.nitfArctti).
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Iflit befonbcrtr ^erüchfirbtigung btr 3Lntbropolog*te unb (ptbnologu.

^cgrünbct Don Marl ftnbree.

3n 33erbtsibung mit Jocbmännfrn herausgegeben Don

Dr. JHi^orb Ace|ier t.

Sßraunfdjnmg mxMät I Sänbe i 24 Wummern. Iura) alle »ueWaubluitgen unb VoftanOaltcn 1 ÜQR
ium Urtik »ob 12 Warf pro »anb Su brjiclien.

J.OO.J.

Sieufofoy* töeife in Söeflperften unb JBabljfomcn.

XXII.

i it IVaäbfchtb I 'd|iuua fdieint übrigen« aQcn 2Nofd)cen

von Sd|ira$ al« i'otbilb gebicnt tu baben, unb im $*cfon»

btrtn bcr 3Wa*bfchcb i 3iau ('Heue SRoföte), welche ftet«

mit bitfcm '.Va inert tqrirfuut wirb, obg(ricf) fie fehon etwa

um ba« .labt 1300 unter bem fltabcg oon AatJ. Slli bu

Siab, erbaut würbe. T)iefe« Wcbüube, oon tolofjaler flitfl>

b<bnung — rt bebrttt mebr al« eine -fteftare l'anbf« —
fdjeint t?on ben häufigen ISrbbcben nid« gelitten iu haben;

benn Don einigen giften in ben großen Sogen abgefet)en,

ift e« in jirmlid) gutem baulichem ^uftanbe unb unterjdjcibet

ftd) burd) feine Dcrbfillnifemäfsigc tteinlid>feit Dortbrilhaft

oon bet 2Raebfd)eb tfdntma.

Tie «Webrcffe Ghan roüre von bet Weueu <DJofd]ee

jiemlid) weit entfernt, wenn man ftd), wie in turopäi|djen

Stäbtcn, auf ben Strafen borten begeben mttfjtc; in btr

.£>eintatb be« .§afi$ jebod) (attn man einen näheren iU5cg

cinfd)lagen unb (Iber bie flachen £eid)tr bet ^äufer t)ittnjtq

bottl)in gelangen. ©arten ftnb niimtid) im Duneren btr

Stabt fel)t feiten, unb bie otjnetiirt engen 2tta§en ftnb jum i

Heil Uberbecft, fo ba§ c« boppclte !tfttfeb,t«weg« giebt:

jeber gute 3d)ira;er finbet ftd) auf ben X)äd)crtt ebenfo
i

leid)t JurcdH, rote unten in ben Ü'aiaren unb Straften, unb <

b«n Staub ber Unteren fdjlucft tt nut, wenn er jn %<ferbc
|

jleigt ober fdiou bei Sonnenaufgang fein $au« ocrlaffen

nitti. *uf biefelbc Seife Wutben bie »reifenben Bon bet

-Jieuen 'aJiofdjee nad) b« «Diebreffe Gt)an (Gban 3d|ule),

welche in bcr "iDiittc be« ©cmUfemarfte« liegt, übet bie

Xächtr geführt. Xie in einem !«ed)teeic atifgcfübttc Schale

ifl poii gewalliger Wröjje; auf ben mit prächtigen Säumen
bccflanjten £of bffnen ftd) bie »Jiinmer btr ijöglingc, cor

XLV1L Rf. 12.

melcb/en ftd) breite Öallerien biutieben. Alle biefe Limmer
flehen leer; 3d]utt bcbfdt ben Sobeu bcr tätige, bie

^atyenceplatten ,
weldje einft bie ©änbe fd)mii(ften ( liegen

auf bcr tJrbc unb jteQcnrocifc ftnb bie ^Mauern fclbfi in

folge von Ifrbbeben jufammengcftltt'tt. Sie in bet 4)ic

bteffe be« Satil t)odtn aud) i)\tt nut ein paar 3ungen auf

bem »oben unb boren mit halbem Chre ben Sorten eine«

Wollah ju, bet »teOeid)t nod) jerflrcutcr ift al« feine

Sdjüler. ier befierbatttne unb inteteffantefte Xtjctl ber

JUebreffe ifl bie SäutenbaÜe am Gingange, weld)« öltet

al« ba« eigentlich «auroctf jn fein fd)eint. »ier grofec

oon iJJifdjen burd)brod)ene »ogen au« grauem Stein tragen

eine flache SBölbtmg, rütldjc mit einein jchSnen, bitutelblatt

grunbirten Sanencentofaif, atjulid) bemienigen in bcr iDiofcüee

Don Xabri), öberjogen ijt; biefe au« fetjr fletnen Stlldeit

bejicfaenbc ^et^ierung wirb in luumonifcbet Seife Don

einem mit 3nfrqtiften bebedten Briefe unb Don bem grauen

Stein ber Sogen eingefaßt. Xa« gait^e C^ebäubc mit

Su«nat)me tiefer tiingang^tjalle unb bcr 2)linatet« ju beiten

Seiten be« 1f)»K« ift, wie eigentlid) felbftDtrftänblid) , ein

Seri be« ffiatil, unb bajfelbt ift ber jad mit bem pradjt»

ooüen Majore, burd) weldjen bic Äeifenbcu nad) itjrer

äöof)nung }urütffet)rten.

Seit iljrer ülnfunft in Sdjiraä borten ftd) Xieulafot)'«

mit bem Sege beftbitftigt , ben fie oon bort au« nad) bem

^rftftben 2Hfcrbufcn cinjd)lagen wllrben. Seit iljrem

9Hi&erfolgc in (Sflib (fictje n«lobu«
u
, »b. 4ti, S. 258)

Ijatteii fte barauf Dcr»id)tet, burd) ba« Öcbirge ber »ad)ti=

jaren nad) Suftanc ju gelangen, in ber Hoffnung, oiellcidjt

fpätcr auf einem weniger gefährlichen unb bequemeren
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17* Xiculiifon» 9tci(c in SEDcflpetficn unb Sabplonim.

2Llrge tu baffelbc einbringen tu fönnen. <2o blieben ihnen I

ncdi jwci iKoutru nad) Vufdiir, eine Uber Äajetun unb

2chahpur, nicld)c Dort allen «atawaneu, allen flttt(enbt«

uub ber tfofi ctitgrfdvlagcu wirb, unb eine jrocitc längere

Uber ifiruiabab, welche für fie wegen ber gewölbten iöau»

inerte bei biefer 2iaM ein bcfoubrrcä 3nterefie barbot.

'Jlujjcibein tonnten fie beim iSinfdilagen biefet «veiten

Üioute burd) einen Umweg dou einigen Xageti bai,u gelangen,

brit 'iNiloft non -Jarviftan, von beut mau ihnen fd)on in

Verfcpolifl cr,nt)lt hatte, unb bie übrnc von Tarab ju (eben.

Sir entfd)toifcn ftd) alfo -,u bcrfclben, trofbem fte bie

!Mcifrbaucr um bvti Üi}od)rn verlängerte unb fie größeren

Strapazen ankette; fie mußten barauf gefaßt fein, bap fte

untenocg? feine ftilffcmittcl antreten mürben, unb ftd) felbft

HKaulttjiere unb f jtubc mieten. Um fidj uidit groft.cn

Seelüften burd) Räuber auosiije^en , fanbten fie bae groge

(^epeir! auf bet birrftrn 2 tra^e nad) Vufdjtr vorauf, be

hielten nur ben pbotograpbifdjen Apparat, bac< iiudificväth,

Weiber juni Scdjfeln unb ihre Xcdcn bei ftd) unb mieteten
[

$ulc$t träftige Vfcrbe. Xabei jeigte fidj jebod) bie Ver-

logenheit ber mobernen iJeqcr, eine* ihrer herDorftethcnbften

Vafler, im hellften Vficf|tc. Um 'fleorgeu be* 26. Dttai«

folltcn bic gemieteten Sterbe ftd) cinftcUen, aber rrfi um
8 Uhr iMadimittag« erjehienen fie; aber ftatt ber triftigen

Jhiere, welche ber Vermieter ihnen beim flbfd)lufic be«

0*rftf)ättc« vorgeführt hatte, warnt r« elcnbe, magere

ftlepprr, ber eine einäugig, ber anbere lahm, unb beibe Don

IJadfatteln burdjgefdjeuert. Tie beiben ftarfett unb gefun

ben tM«be, welche man ben Üieifenben juerfl geicigt hatte,

waren von bem Vermieter, ber mit bem Xicncr Dieu^

lafon'* unter einer Tede jtedte, nur ju bem ^roede ber

Xauid)iing geborgt Worten, galten bie ftranjojen nicht

ba« Verlangen gehabt, ba* ficbcrfd)wangrre 2d)iraj fo halb

wie möglich }u »crlaffcii, unb märe ba# bieten neuer

Uferbc nidjt mit einem ^citvcrluftc non mehreren lagen

gletdjbebcutcnb gewefen, fo hätten fte wohl bie jd)lcd)tcn

(Säule jurürfgefetjidt. So aber vcrabfchicbctcii fte ftd) non

ihren neu gewonnenen Jreunben unb madjien ftd) auf ben

9J?aSbfcb,eb i 9!au in Sdftra». (SJcacb, einer "pbolograpljic ber 2Hroe. Xieulafon.)

tltfcg, von Sfotall be« Untcrgouwmcurf? begleitet;

biefe 2olbaten folltcn ihnen, ben lihciftcn, ben Antritt ju

ben jauatifdieit Xbrfcrn unb ba« liinfaufeu non Nebelt«

mittein ermöglichen. -.'in ben ncrfallcuen Stabtiitaiicin

führte ber 2Öeg l)in, bann burd) bie ©cinbevge, weldK ben

bctUlimtcn, aber fdiledit idimedeitben, oon Ouben bereiteten

2d)ua-,n>cin ertragen, bei ber Vrilde Vul i Äafa vorbei;

ba^ rrftc 'Jiad)tquaiticr würbe in einem rrijenb gelegenen

Pavillon am Eingänge eine« pvad|iooUeu Ofartenf genom>

nieii, bei beut (Gouverneur von dar« gebärt.

Xa ber 'üHarfd) bei1 näd)flen läge« ein jiemlid) langer

mar, unb man Aterabab nod) vor eintritt ber £ii(}c eucieben

wollte, fo hatte man bcfd)loifcit, fd)on um l'iittemacrjt auf

zubrechen; aber ti wuibe toiebetuni ii llljr Diorgcue, tf)e

sSolbaten, '.Waiilihicitreibcr unb Xiener, bie im Ifinver-

ftänbuig mit ciuanber waren, ihren ihre getrauten uub bie

Xhicte beloben unb gefältelt hatten. 2dmn nad) einigen

bunbett 2d)ritten aber brad) baß "Ufert ber SWme. Xieu

lafon uiiammeii, uub biefe tonnte von (Mlitd fageu, bag fie

bei bem Sluije ohne anberen 2d)aben b.ivoiifam, als mit

einigen äiiffcu in ben Ätcioent unb einem verbogenen

glintcnlaufe. Uber fie wagte ci nidvt, ben (Saul oou

neuem ju befteigeu uub taufd)tc mit bem fpinbilbifeb/en

Xieuer Urabet, ber ein ftdjcrefl, munlcre>5 v
JHaulthier rilt,

trolfbem biefer in feinem Seiger heftig bagegen proteftirte,

baj eine fo Ijodigcftellte Xame ein fo nirbrige« Xhier ritt.

Xie Marawane fetyte ftd) mieber in (^ang unb gelangte

balb in ein ivtlbc«, 311111 Xl)etl mit tnorrigem, oerwadifenem

(Seflrüppc bebeefte« Gebirge ; überall liefen bort, wie $>übncr

in einem Wcböitc, jal)lrrid)c rotbe Wcbbühner umher, bie

viel mehr burd) bao (>V-irampel ber Vfcrbe, ale burd) bie

i\tintcnfer|Uffe erfd)redt tvurbcit, bic ber jllngftr ber beiben

OMgolamc, ein bubfd)cr Clunge aue Vuriftan mit Voden unb

tlugeu fingen, itjuen uad)fanbtr. Vliublitige verpuffte er

baü fd)lcd)te Vulver Seiner perfifdjen Dfafeftät unb bennfte

babei ftatt feinen 2dH0leo in vier iheile gefchnittene

Äugeln.
k
Jcad) ^wei 2tunben fflt«tfd^(t bog ber ^ug um eine

(Vlferfc hemm unb befaub fid) plövlid) einem lvuiibevbarrit

Anblidc gegenüber: auf beut Ckunbc eine? JleiieK1 , beu botje
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180 Ticulafot)'« SRrifc in SBffltifrfifn unb 33<tbtilomcn.

S^trge von majcftätifayn , ftrengcn Untriffrn cinfthlicfjen, qctjalif n werben, häuft, bort Iab«f«bau , bic fammetwetdjen

breitet fid) ein buntelblaucrSec au«; ihn utugiebt ein ftrablcnb Sölätter ber ^flanjen fmb ba« eitrige Wrilu an bent gliQcrn >

weifjer MraiiJi einer ^iaifc, bie man im erflen Hugcublide ben Weflabe. 3Bie glttcflid)c Hölter hat ber See weber

für Sdjncc }u halten geneigt ifl, «nb ber prächtig )u bein eine 0efd)id)tt, nod) wirb eine V'cgciuw von ihm cqähtt;

ftnficTctt Xone bt« Söatfcr« unb ber warmen fta'rbung ber fein tiefe« SSaffer (jat niemals bei einem Verbrechen mit^

limgebcnben helfen pafjt. Ii« ifl ber X>ariatfd)a («leine« gewieft, benn ti ifl fo fdnoer, bajj ein mcnfd)li<her ftikptr

2)cccr; mobl ber SDeabUtjafce ober Daria - i < 9iemcf mand)« auf ber Cbcrfläctjc fchwimmt, unb bafj fein UnglUcflid>er

Marten), ber im hinter, burd) feine ^ufllitic Pcrgröfjcrt, jemals in ihm fid) hat rrtrünfen tonnen. Tagegen braud|t

bie ganje iSbenc bebetft. 3m Sommer ab« jitbt fid; fein man nur einen flugenblid barin ju baben, um Uber unb

Sskffer langfam surlld unb Idfjt bann beim Sßcrbunflen Uber mit roeifjen ÄrnftaDen bebrdt ju werben, wie eine in

jene bide, Icudjtcnb weifjc SalJfd)id)t an ben Ufern jurilcf. Streuruder gewallte Wummitugel
Tic Umgebung bc« See« ifl nalllrlid) wenig frud)tbar; 3n;wijd)cn war bie $>n}t unerträglich, geworben unb

bod) treibt ein Heiner Stamm, ber unter $i\ten au« 3*c9en ' °' c
l

'"9 { " imirben oon ber oon bem Salje rcfleftirenben

bajv ober unter Strohmatten , bie oon einigen pfählen Sonne geblenbet; ba brad) ba« 'JJferb, mcld)c« 5Rnic. Ticu-

oolbat au« ber Uiuflebung be« Untcrgouecrneur« 0011 «djirai. iJJrab be« Sdjei<h« 3uflef ben > Clafnb.

<Wadi einer IJfjotograjibie ber 2J<me. Xiculafoti.) («Radj einer ^botograpljie ber 9Rme. Tieulafoo.)

lafoi) am "Jücorgen geritten hatte, unter einem SonncnftiaV jn fpät, um nod) einen .ftaimncl |a fd)lad)ten, fo baf; fie

liifammen. ISBe* lintlaben unb prügeln miete nid)t«; e« fid) mit einigen «Surfen unb einer grofecn Senate faurer
war nid)t mehr mbglid), ba» arme Thier bis Merabab tu

|

s]Hild) btguUgcn mufsten.

bringen, beffen Umjaffungsmaucrn in ber Äerne fe&on ju Tai Unglürf oerfolgte jeft bie fteifenben in ungewo'hn«
feljeii waren, t>ie sKeifenben tieften ihre Veute bei bem

j

lidjem 'JJiafje. 5Karcel tieulafot) nahm am folgenben
1>ferbe jtuiid, um ihm bic .vmfeifen abjurcifjcn, unb ritten lagt, weil ev fid) fdiwadj fühlte unb einen gieberanfall
nad) bem Torfe voran«, wo fie tobtmübe um 7 Ubr «bei««

|

bcf1lrd)tctt , eint ju ftarte Xofifl tihinin, wa« ihm nad)

eintrafen. Sic hatten an biefem Jage nad) "Angabe ihre« einiger 3«* berartige Sdunerjen »crurfadjte , bafj er fid)

iiöirthefl ad|t Rarfad)« surudgclcgt; aber wie öiel Kilometer \\i i*oben warf unb crflä'rtc, nidjt weiter reiten i.u fönnen.
in biefer weltabgcfdjicbenen C*tgenb ein ftarfad) mifst, \tty, ?lber bie ^>i(5< nahm immer mehr ju; e« fanb fid) weit

ad)t ober gar :ehn, ba« wufjte niemanb. «ud) mit bem unb breit fein £>ol|, fein SBaffcr, unb fo frtjttn bie iiener
Sbcnbeffen fatj efl (d)led)t au«: injolge ber grofjen .<Si^c ben Weifenben auf ein Vaftthier unb fdwfften ihn fo nad)
war ba« mitgenommene i^leifd) oerborben, unb e« war fdjon einer mit IhHrmen befepten Uinwallung, weldjc aber feine

Digitized by Google



Xiritlafog's Sieife in ©eftperfien tmb 3*abnlonien. 181

£äufrr umfdjloft, fonbrrn nur elenbe 3Haulwurf«b,aufen,

au« Sc neu ab uns t,u wilbe, jnlumpir dauern auflautt)trn.

.£>iet Oerfiel ber Äeifenbe in einen tiefen 2d|laf, au« bent
1

er f. Ii gegen Äbenb erwad|tr; bann aber erfdiien -.lim bie

Umgebung, in weldger er fid) beianb, (o imhcimlidi, bafc n
felbji verlangte , nod) nad) bem etwa 20 km entfernten

großen {Herfen Saroifian (2elroiftan) ;u reiten. torl

empfing fw ber btrrdt einen ber '2olbatcn im 3torau« be-

nadjridjtigte Vrt«oorftcb,er mit grämlicher IVienc unb wie«

ibnen at« llnterfunft ein fdnoaq geräud)rrte«, bunflc« Vod)

an. Tag betragen be« 3Nanne« würbe nod) unböflicbeT,

al« fid) bie 2d)mcr}cn bei bem ttranfen toieber eiuftellten

unb ftd) bei jeber Bewegung ft eigenen, fo bafj er Weber

fujen, nod) irgrnb roeldje anbere 3lafimng, al« $Rci«waffer

unb Oflranatcnfaft ;u fid) netjmen tonnte. Der Wnmb
booon war, bafj ber oorau«grfd)irfte Solbat eine fri)r trtibc

^cjdjrribung oon bem ^uftanbc be« tfranlcn grmad)t hatte,

unb bafj ber Crteoorftcbcr an bejfen balbigen lob glaubte,

worin ttfit bat fdilcdjtc Ausfegen be« fteifenben nur be

flä'rtte. '.Vim hatte er fiel) f d>on au«gercd)net , wie tlieuer

il)m batf 'Abtragen, Skichen »nb Zeigen be? £>aufe*, ba«

burd) ben Xob einet Ungläubigen befubelt Worten wäre,

)u [leben fornmen würbe, unb bie «nmme blatte ihn in

SButb DerfeQt. Xireft ju tiertreiben wagte er bie ftreiitben

nid(t, weil er ben Ö*oiicerneur in Sdnraj fürchtete; aber

I er fuchtc ftc ntn jeben ^rei« au« feinem Öaufe ju entfernen.

Saljfec Turiatltba. (3J«ft) einer STijjc oon Warte) Xieulafon.y

inbem er ba« itlima unb 2£affer oon 2aroiftan in ben

fd)wäqeften Starben fdjilberte. Unb al« ihm 4Hme. Xieu

lafon bie ililir wie«, nahm er feine *$uflud)l baju, baft er

feinen XiSrflern oerbot, ben Straten ober ihren Ttenero

irgenb weldie Vebeu«inittel ju oerfaufen. Xa erfolgte jum

(tyücf ein Umfd)lag in bem ^uftanbc l'iarerl Xieulafot)"«,

unb bie '.Beübung tum Reiferen würbe nicht wenig baburd)

unterflü&t, bafj einer ber Dorfbewohner Äenntnijj oon ben

„fehr alten Äuppeln
1

', ben ^alnftrumen namlid), -,u haben

eil hüte, wu'hrcnb bi« bab,iit nientanb etwa« oon benfelben

wiffen wollte. OHciditcitig änbertc fid) aud) ba«^eneb,men

be« CTtsoorftcbcr«: er würbe grfdfmcibig, unb .£>ühner, liier

unb Rammet gab es wieber in iHeuge.

On 2aroiftan giebt r«, abgefeben oon ben fdjbnen

Blumen- unb $aumgürten, nur ba« oerfallene ®rabmal

befl Scheid) Ouffef ben<3atub }ii feljen, roeldje« im 3abre

1341 erbaut, aber feitbetn oeränbert unb Wrgröfeert worben

ift. <iin Xljetl be« iöauwerfe« betteln au« 2 lein; um ben

(Wrabeflrauut siebt ftd) ein fdjöne* (Metäfrl metallifdi gtä'n-

]enber ftatyrncen, beflei)eub au« lupferfarbigrn 'Sternen, bie

burd) freute oon tilr!i«blanent (Stnail mit einanber oer>

bunben finb. Xer C^efammtcinbrud biefer 3*cqierung ift

retjenb; wenn man aber bie Sterne unter einanber Mf
gleid)t, fo bemerft man, bafi ber ntrtallifdie '2d)mel] mit-

unter in flarf, oft aber ntdit genug gefodit morben ift, unb

ba§ felbft bie am befielt au«gefallencii platten nid)t bie

2d)üub,eit ber (Smaillen oon .Uafd)au ober 3&rraimn l)aben

imb einer ^etiobe be« oollcn Verfall« angrtjören.
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1S2 Do? Xogo'&Mrt

2ogo?$cbiet.

#ugo ä&tlcr, ber ©tlrreifcnbe bct ^ettttitg.

oeröffcntlidit in genanntem SBlatte (XKember 1*84 unb

Mnnax 18M5) eine «eil)c oon Srtticln Ob« bie Scftfufte

von Kfrifa, bie nid)t mir angenblidlid) 'ilufmerffamfeit cr<

regen, fonbern aud) grograpl)ifd)c unb etl)noflrapl)ifd)c
s3Kit-

tljeilungen bringen, bie ein bauembeä 3ntcrcffc beanfpruerjen

bllrfen. ifiJiv machen in btn folgenben Spalten ben 3<er«

lud), ba« 2SMdjtigftc au« einer 3?ci()e oon flrtifcln 511« I

fammcnmflcllcn, bie er Ober ba« logogebiet gcfd|riebtn

tjat ; wenn wir aud) ba« faltenreiche Wcwanb itS Scutlleton

natürlich, aufopfern mußten, glaubten mir bod; nid)t«

2&cfcntlid)r* Übergeben ju bilrfr". wc*h,alb ber Vefer bie I

gebrängte farm entfctjnlbigen wolle, bic wir ]ti roärjlen gc-

jwungen waren. 'Jln ber Ski oon SJenin beljnt ftd) ba« 1

unter beutfd)fn Sdiufc gefteQtc Xogogcbict oon 1" 10'

bi« 1" 3<V öftl. ?. l*r. au«, im inneren be« Vanbrt liegt

bie Wrenje nod) weiter Sftlid). Stuf ber fdimalen Nehrung

liegt Sttagiba unb hinter brrfelbett parallel mit bem SWeerc

läuft bie fogenannte Vagune, bie ftd) namentlid) bei bem
i>auptortc 2ogo ju einem SBinnenfcc erweitert, ber aber bei

weitem nid)t bie •rlbmcffungen beitpt, welche ihm nad) bem
Vorgänge ber englifchen Srctartr aud) auf beutfd)en Starten

gegeben worbrn fmb. 9i; tc man bisher annahm, beberft I

biefe Hoon « Vagiine beinahe ba« gan$c logogebiet unb

mad)t ben Xtjcil bc« Vanbe«, ben fie nid)t birett Uber

fUut)et, \a einem au«gcbcbnten Sumpflanbe; ba 3öUer bei
'

oerjd)icbencn iliu'fU'igen in« Onncre, auf benen er bi«

15 Kilometer weit vorbrang, nid)ts eon einer fold|en V'a-

gune, wie bie Warten fte jeigen, bemerft fjatte, fcridilofe er,

bie Sad)c an Crt imb Stelle |H unitrfudjcn. Wit fd)on

oben bemerft, ;ict)t fid) an ber Xogo ebenfo wie beinahe an

ber ganjen 2flaoenfüftc eine Vagune parallel bem Stranbe

hjtt; bie einzelnen Vagnncn fteticn aber nid)t immer mit

einauber int ^ufantmenrjattg, fo bafe fie aud) ihren rjdd)jicn

unb tiefiten 'iDaiferftanb yx wrjd)iebcnen &Htn erreid)cn;

bic Vagune im Gebiete Bon Xogo }icht ftd) weit f)in bi* in

ba« Webtet tion OVrojs-^ooo hinein, wo fie mit bem *Dieere

bnrd) ',wri Wllnbiingen Hcrbinbimg fjat, bie aufterbem aud)

burd) einige riinjUid)e Xurd)flid)e bei Äletn » *<ovo l)cr-

gefteat wirb. Xcr ÜSaffcrfpiegrl veränbert feine A>»t>c um
•I bi« 5 m. Bei bwhftcm i^afferftanbe ein uidyt unbe-

brutenber See, bilbtt bic Vagune bei niebrigem ilöaffcrftanbc

ein (*croirrc von tl)cilweifc fefyr fladfcn '©afferarmen , au«

benen mit SchUf unb ^ob,r bewad)fcnc 3nfeln ftd) erbeben.

'.Bei einem SiJaücrftanbc von etwa 3 m war bic tvabrt,

weld)c Roller in (^cfrllfdjaft jweier beutfd)cr »aufteilte von

Mlcin 'i'oBO au« untcnial)m, burdi bic lirii in vielfad)eu

.Vftummungcn bal|in winbenbr Vagune jiemlid) fdjwierig

unb würbe nod| meljr burd) bic vielen i\ifd)5Äiine gel)inbert,

an bereu CSnbcn fid) nur (dtmalc, im 3ntcreffc ber Sdjiff-

fdfct angcbrad)te Cefinnngen befinbrn; bei bem niebrigen

"üjaifcrftanbe vcnnirfelte ba«t>oot ftd) Ijiiufig inbenSd)lepp-

tiefen. i*einab,c unmittelbar au ber Vagune ertjebt ftd) ba«

Ufer wellenfbimig bi« |D einer :>bt)e oon 15 bi« 25 m.

tiefe ^obenwellen fmb bem legolanbc cigentb,umlid) , nc

crreidKti weitrr von ber flilfte SO bi« 70 tn $»l)e; nie

aber liebt man tXTcin',clte ^erge ober ^iigcl.

"i*ei t^rebii jweigt ftd) ein breiter Htm nbrblid) nad|

bem ^itfdimarhe So ab; unfer «eifenber folgte bem au>

beren «rme nad) Söeficn unb tarn tjintcr ?lgoba, furj Vor

ber &\m\t btt beutfdjen (Miete* an einen ^oQjann, beren

e« jeft auf bem (Gebiete oon Xogo unb 'l*ovo nur nod) {OKI

gtebt; fte erinnern an bic ftlufjfpcrrm ;nr i^cit be* jauft^

rcd)t«; benn aud) fte bienen baju, um mit Vifi ober $c
walt i^btlc )it ergeben.

Jiiid) längerer ^aljrt errcid)te man Xogo, einen auf

einer 13 bi« 16 m l|cl;ett 'ÜHinb oon bunteirotejem Thon,

in ben bic flarfen Siegrngüffc tiejc binnen gertffen, ge-

legenen Rompier oon fünf Xorfcm, ben ,?iauptort ber

bcutfd)fii S<r)uCbcrrfd)aft. äBic UberaQ im Onncrn ge

wä'bren ganje Jöcilbcr von Rolo^palmen unb anberen rVrud)t<

bäumen ben lang an*gcbcbnten Xörfrni ein freunbliccjc«

rluflfeljen. !0on Ijier au« foHte bic eigentlidjc (Siforjd)iing

be« ftd) bei Xogo oerbrciternben Sarjrwaffer* vor ftd) gel)eu

;

man oermutb,etc nm fo el>cr bie bewußte Vagune bier, al« auf

ber crwäb,nten Sccfartc aud) angegeben war, bafj bie Hin

geborenen bie «oonlagune and) .»>a«o!agune nannten , unb

man einen ähnlichen «amen (,?>aho ober £xid)o) im äWunbe

ber Xogoleute geljort b,altc. Xic Vagune erweiterte ftd) ju

einem auf aOen Seiten von niebrigen $öl|enjügen um
gebenen See, beffen 'Äbmeffungen 0011 91orb nad) 2 üb

auf 10, oon Cft nad) ^s'tft auf 10 bi* 11 km ge-

fd)ä(t würben; e* würbe ftd) bemnad) nur eine Cberflädjc

von 100 bi« 120 qkni (anflatt ber auf brr ftarte an-

gegebenen oon rirca 2(>00 qkm) ergeben. Sud) in anberer

i*c$iet)ung fdieint bic oon ben Dfftcteren be^^oon (1846)

verfertigte Üufttal)me nid)t jehr forreft; fte geben an, bog

bie Vagune wal)rfd)einlid) oon einem 'Krmc be* i'olta ge-

fpcifl werbe, w«« nad) ber von ber Wremer iHiffion«

gefeUidjoft Ocrificntlidjten Äartc be« Ifwegebiet« beinalje

unmöglich, ift.

*Jead)bcm man Xogo etwa brei Stunben oerloffen blatte,

faf) man in norblidjer *'id)tung bem Vanbe parallel eine

25 bi« 30 m b,ol)e, roenenfbrmige ^obenanfdjwelluug. *l*

man in^bome (anbete, fonntc man aaerbing« von einem

i» uu tue au« in nbrblidjcr *Rid)tung einen nad| bem Onnercn

ftd) b,in',icl)tuben SSafferftreifen entberfen, über weld|en bie

Eingeborenen jebod) feine nähere ?lu«funft geben lonntcit.

Um anberen OTorgen würbe mit oielcr Hiiltje auf beut

Ho bi* 50 m breiten, ftd) oielfad) (rUmntenben jBafferarm

bic iKcifc fori gefett, bi« e« beinahe unmöglid) fd)ien, ba«

?Kol)r unb bic ^afferpflan^cn weiter ju biirct)bTed)en ; bic

Wia«men würben unerträglich, unb wieberholt auftattd)cnbc

jh'otobüc mad)ten bic ga^rt unbebaglid). Citwa 1 bi«

l>/j km oorait« lag fefte« Vanb, auf bem ftd] .ft<H)cn;uge

fo b^od) unb fo gefd)lof|en erheben , bafj bie
s
2)(öglidtfeit , bie

Vagune lönne ftd) in nStblid)er «id)tiing weiter ou«behnen,

baburd) oöllig au«gcfd»offcn würbe. -Sian fuh,r nun nad)

bem bftlidjm iKante be« See«, nad) Scoa, w«1d)<« auf

ben »arten al« 3nfrl bargeftfllt wirb; bic* ift unridjtig,

benn aud) bei bem tjodjflcn UiJafferftanbe Tann c* uid)t jttr

3nfel werben. iWan mufete alle weiteren flnftrengungen,

ba« ttorblid)c Ünbc ber Vagune r,u Gaffer }n errcidicn,

aufgeben unb oerfttd)te e* nun auf bem Vanbtvcge, jebod)

»un'äd)ft ohne Erfolg, inbem man oor tSrrcidmng bcr vJ(orb

fpi^c brr Vagune nmfcfircn mufjtc. (Srfl bei einer jweiten

Ctrpebttion gelang e* SöQ« u«0 f««W Begleitern, bic

Vagune ganj \\i umwanbern unb ben in ihr no'rblidjc«
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Gnkt einnillnbenben, »on Utroolb umftanbtncn $abo =

Jlufe gu cntbcrfen. Q« mar ein inttreffantcr , ober au»

firengenber Starfd), btn man unter bert glubcnbeii Sonnen*

fltahlen burtb ein nur jwut fleinjten Xheit bebaute«, aber

Überall mit bid)ltt Vegetation bebedte« i'anb machte; bie

(leinen, nur 1
, bie ',, borgen haltenbcn Okunbfttttfe

Sprachen für ben ftleifc ber 2?croobner. XroQbem ba« ganjc

"Mdetgerätb nur an« einer an einem Storfc befeftigten

Iteinen i£ifcnp(atte befielt, mit ber man nur Vöchet au«'

werfen, boeb ben ©oben nicht eigentlich umarbeiten tann,

roiffen bie Sieger bcnifelbcn KaffaDen, Wai«, ©ataten (füfjc

birfein, hier unb ba »on einzelnen hoben Räumen Uber,

ragtem ©ufchbididht bebceft. Sücrfüfcige« Ä«ilb, mit «u«-

nabmc oon "Äffen, brfain man im gangen Sogogcbiele nid)t

}u (9ef\d)t, i)örte aber einmal einen Veoparbeu. ©icHeieht

trügt tjier^u bie ©ewotrtibeit, im Dididit neben ben Siegen

prallen anfvufieUtu , ba« irrige bei; bagegen wimmelt ccs

überall oon Slügelmilb unb ber tyifdifang giebt einen guten

Ertrag. Tic 5if<he nmben mit felbfiocrfcrtigten Scblcpp=

liegen gegen bic oben fdjon erwähnten )\ifdn,äiiitt angetrieben

unb burd) bi« an bie ©ruft im Gaffer ftcbenbc SRänncr

mit Körben berau«gejd)äpft. XerwilenbUgel mürben nidrt

Kartoffeln), t)itt unb ba aud) Bnana« unb allerlei anbere
|
fo oielfad) wie j. ©. in fluftraltcn gefeben. 3UU^^

auf Räumen unb Srr8ud)crn madjfenbe ftruäjte ab;u>
|
Küflc jtnbct man grauen ©oben, weiterhin eine bun(cl>

gewinnen, iiur ber tleinfte Xbeil be« ?aubc« ifi ange- '

roth^e, fehr fruchtbare Ihonerbe, bie übrigen« aud) Softer
baut; ba« übrige ifi entwebet mit SRohr unb hohem ©ra«

1

ui führen fdjeint. ©on Steinen giebt e* nur Kuollen>

bewarfen, ma« nid)t nur in ber Wäbc be« USJaffer«, fon-
j

eifenftein bei Xogo unb Seifen bei ^orto ©cguro am 9Kcere

beru aua> 100 iu Uber bemfelben »ortommt, ober mit | unb Sanbflriit in ber Vagune bei Älcin^euo.

Die ©ePöllcnmg be« Vanbe« ift, nenn audj nidjt gerabe

bid)t, bod) immerhin red(t anjebnlid); fle lebt meiften«,

»ob,l ber StrciliqCeiten wegen, in getreten Dörfern, bie

im allgemeinen etwa eine Stunbe oon einanber entfernt

liegen. Da bie Küftcnlinie auf 30 (auf ber Karte fmb e«

39' ,), bie 9u«bcbnnng nach bem 3nneren auf 37 km an-

gegeben wirb, beredmet fid) bie Oberfläche be« SdraQgcbiete«

auf ca. 1300 <jkm, bie oon ehoa 40000 Wenfcben bewohnt

fein foden, ma« eine ©coolferung von 30 Köpfen per Ouabrat-

(ilometcr ergäbe-, bie (Sinroohner)abl in Xogo, Klein > unb

Wrofe<©oüo wirb auf 1 20 000, bie ©eoolferung be«.fitnter»

lanbe« auf eine gleiche fcnjabl Seelen veranfd|lagt.

Ob ba« l'anb Togo (Togo beifct „jenfeit« ber Lagune")

fid) bic ju btn fanbfehaften ?lna unb Äpofo au«bcbnt,

mldbc ber ©remer SJcifflonar Dornberger burdjreift bat,

ift nicht befannt ; fidjcr aber ift e«, bafc 'Äfchanti unb Da*
bornc nid)t nörblid) oomXogofce an einanber grenjen, nie

e« bi«ber auf ben Karten angegeben ift >), fonberu bafj ba«

Schutzgebiet noch eine ganj anfchnlidjc liefe bat. Dag
unfere neuen afritauifthen Mitbürger, uamentlid) uoa« ba«

meiblidje ©efd)ltd)t angeht, in ihrer Äleibiiug etwa« fehr

primitiv finb unb fid) gro^tcutheil« auf ba« HQernotb'

menbigfte befchräitfen, ift betannt, ebenfo bafj bie grauen

etwa« leichtfinniger unb leichtlebiger Natur finb; ber iceifje

iWeifenbe entgeht oft nur mit 3Hühe ben Wnfchlägen einer

ofritanifdjen a»ama, bic ihre lochter in nähere »erührung

') %ui ennlttehrn Slaubltajetn :t. ift es Uten ieil einiarn

Uionaltn befannt, bnft 1«« 'Jticiiaiiti 'Jteitb Irtltbin an tlmfana
qani beArutetib abgenommen \)<ii. 3ia<b Vranbon ItiibD"?

Raxit ^toc. 9t. <&. ». , «ufiuP 1««4) lirflt jeljl bei feinfte

$unlt be* 3tnd»r4 noi) ittdjt 110 km von bet ^iiutilflutit

Äumaifi (ntfernt, ttSbioib <* jlit) liübrr nod)'Wrftfn ubei »cn

SJolto hinaus tipredtc unb bort allerbinaS un tobome flrrnjtr.
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mit bcm Europäer bringen möchte. Tic "Jfeger ber Müfte
;

uub an ben i'agunrn, namentlich, bie grauen, finb im aQge-
j

meinen in ißejug auf ihren Äörpet, bem fic bic Sehttljat

eine* 3)abr« häufig jufommcn lofftn, n 1; i rctnlid) . weniger

finb fie c« in iV,ng auf ihre iöohmingen unb werben in

biefer .£>infid|t oon brn Negern be« inneren meit über*

troffen. SieHeid)» hängt e* mit beut häufigen Saben an ber

Älifte Rammen, baft man bort .V>aittfranfheiteu feltener

ficht, al« im inneren; am häufigften ift wol)l ber unter

beut Rnnru Ärorfro oerfommmbe, äufterft anftrdenbc,

aber aud) lcid)t heilbare gled(tcnau«fd)lag ; ntanefjc Äiitber

ftnb mit beulen unb Sd)orf völlig übrrberft. Urninge

nehmet nod) al« bie $auttrantt)eiten ftnb fUr bie klugen

b<* gremben bie Serunftaltungen br« Gräbel«, weld)c häufig

oorfontmen; unter 65 ftinbrrit, bie ihn umftanben, jä'tjlte

$öUer einmal beten 29, welche mit Nabelbrüchen behaftet

waren; aürrbing« fd)cincn tieft i^rüdi« mit norfdjreilenbem

•Älter häufig ju oerwatfifrn. Auftcr brm gewöhnlichen

•Megertttpu« futbet man, nenn auch, uid)t gerate häufig, fo

bod) in jebem Xorfe Onbioibuen mit gelber Hautfarbe nnb

rotbem £aar fohlte baft man an iöriiiufdjung europäifd)en

IMute« beulen tonnte) ; baneben tommt eine Grfrantung ber

£>atit cor, bei toeldjer biefelbe glcrfcn jeigt, roeldje ganj fo

weiß finb, wie bie .f}aut be« Europäers. iMoffu felbfl, ber

Stabträger be* oerftorbenen «bnig« 3Nlapa, bie Autorität

ber $«uptflabt, hatte berartige grofte weifte gledc an Armen
unb Sd>cnteln. (£« fdfeint bie« bie golge einer allgc>

meinen Grtrantung ;u fein, wiewohl berartige weifte glede

aud) burd) örtli<he Ginflilffe entfielen tonnen; fo j. Ö.
bilben fie ftd), wenn ein Verbrecher in heifce« Cel ljtnrin=

greifen muft, an ber oerbranntett Stelle.

ilan m u Et ftd) hüten, biefe Wcgcrftämme a(« 3Bilbe ju

betrachten; biefclben befigen raand)e Äunftftrtigfriteii unb

wenn fie aud) nid)t, wie bie Vcute tion tiape (icafi (faftle

unb Hera tunfilidge CMbgefd)mcibe \a oerfertigrn cerfletjen,

fo wiffeu fte bod) mit $ilfe ber Xöpfcrfdjribe funftreidje

Wcfäfte ju formen, i*eber jn gerben unb auf felbflgefertigten

•^ebftüljlen tUnftlid|e, bi« ju jweibrittel gttft breite >Jfug>

flreifen 511 erzeugen. Aue* bie« ftnb gertigfeiten , bie fid)

bei ben Negern felbft entwirfclt haben unb nidjt etwa oon

ben Gutopäcni erlernt finb; bei ben unmittelbar an bn
Nufte wohneitbcn Schwarsen finb biefe 3nbuftrie}roeige bei.

nahe ganj crlofdVn, bo ftd) biefe i'eutc meiften« bcra$anbel

mibtnen, in bem ber Weger oon Natur berufen fd)cint;

jeber Äönig unb jebe feiner grauen, jeber (einer Stlaom,

ja bic Stlaoen ber Stlaoen treiben mehr ober weniger

au*gebeb,nten .fjanbcl. Xer .f>au«rath ber Käufer ift allrr-

bing« ciufad) genug, umfaßt jebod) immer nod) weit merjr,

al« man fid) in Europa mandimal oorfteUt. £>Ubfd) ge<

flt>d)tenc 'Strohmatten bienen ben Eingeborenen Wad)t«

junt l'ager, .Üalcbaffen unb anberc au« lt)on ober Mlirbi«-

fd)alrn gefertigte Wcfäfjc in aDeii Jörnen nnb Wräjjcn,

riefige in langen Leihen eingegrabene gäffer jttr Auf-
nahme be« Gaffer«, äbnlidj ben antiten (9cfäfjcn, Schwerter,

IHeffev, Xoldjc, getaufte unb fclbjlgewebte «toffe bieten

bcm Auge Abwcdje-luug ; bie Gioilifation ifl »ertreten burd)

halbleere 3iumfdffer, alte fliften unb leere 3Med)büd)fen.

Xie »egierbe nad) Spirituofen ift leiber fowohl bei '3Kän=

nern al« and) bei grauen febr grofj, obwohl ber oon Ham-
burg bejogene Öin teilt aü',11 oerlorfenbe« Getränt ifl.

Xic glaichc baoon tommt btn Äauflcuten auf jroanjig

Ufenuig nnb ib,r 3nbalt, wenn man bie Auslagen für

glafche, Auffdjrift, garbe, gradvt u. f. w. abredjuet, auf

7 bi« 8 Pfennig \n ftrtjeu : baft bafflr tein orbentlidjcr

Sranntwein geliefert werben tann, liegt auf ber .f^anb.

Sie man behauptet, enthält ber hi« oertauftc «in au|er

ein ganj tlein wenig Altohol blof; Terpentinöl unb

Vitriol, welche* ben bnrd)au« nothwrnbigeu traDrnben (^e

fdimaef hervorbringt; übrigen« fei e« jurüh" ber bortigen

»eger gefagt, bafj fte, wiewohl fte gern trinten, ftd) bod)

nur feiten betrinfen.

©e oerfehieben in ihrer Sauart bie an ber Äflftc ge-

legenen Crtfd)aften finb — in ber heiligen Stobt ftnb

bie $iltten ritnb, in »agiba unb Vontc finb fte oieredig,

jebod) nur au*Sinfen geflocf)ten — fo gleichförmig, fowohl

wa« ©auart al« aud) tteinlichfeit angeht, ftnb fte im
dnneren. 9<id)t nur werben Straften unb .<jiitfc reinlid)

gehalten, fonbern in ber Jiäljc jeben Xorfe* ftnb grofte

Vodjcr gegraben, welche allen Unratb, unb AbfäQe auf

nehmen unb fp&ter jugefdjuttet werben, (^ewithnlid) werben

bie Si'anbf bn Mieten in ber Art gebilbet, baft man au«

ber rothen Xhonetbe, ber man burd) ^ufaQ 0011 Stroh

unb $)infrn eine gemiffe .^xtltbartcit giebt, mächtige Ouabern

formt, bie man auftinanber thUrmt; über biefe il'änbe

tommt eine mit Seifig gebedte Sallenlage, bic, im gallc

ein jweite« Stodnerf angebracht werben fod, mit einem

i'et)mfd}lagbcberftroirb. hierüber tommt ba« fdjräg liegenbe,

unferen StrohbSd)ent ähnliche Tadi; bie eigentliche t'r

badjung oon Sinfenftroh erhält eilte Tiefe oon ettoa 15 cm.

Rm^mat haben bie ,\>äufcr tieine genfter (natürlich ohne

01a*). Warn eine Ireppe oorhanben ifl, wirb entweber

jebe Stufe auf jwei befonbere Stü^en gelegt ober man
legt bie ganje Irepp« jwifdjen oier halfen, bie an beiben

Gnben, je \a jwei, angebracht ftnb. Scr e« einmal ocr=

fud|t hat, eilte fold)e Treppe hinauf^ unb hinab\uficigeii, oer«

liert leid)t bie Vuft, ben üerfud) ju wiebtrholen. Xa bie

£>3ufet gewöhnlich jwei bi« brei Limmer in einem S todwerfe

haben, genügen fte meiften* md)t für bie ganje gamilie,

woju aber aud) bic Stlaoen unb bereit Üinber gerechnet

werben
; gewöhnlich liegen baher mehrere t^cbaute in einem

(Gehöft, aud) wenn baffelbc, wa« nid)t immer ber galt ift,

nur oon einer gamilie bewohnt fein follte. llnijäunt ifl

ba« Öanje mit mehr al« mannshohen Geflechten oon "IRai«--

ftroh, jwifdjen betten bie ettblo« grwunbenen guftwrgc 511m

>>anfc führen. 3Bie tlein ein ^eegerborf aud) fein mag,

e« befifct mehrere öffentliche Gebäube, wie rtcrid)t*ha(le,

^Jalaocr unb getifdjhäufcr. Ifrfterc ftnb gewöhnlich an

ber haften Stelle be« Orte* errichtet unb e* mad)t fid)

in benfelbcn ein gcroiffe« Äunftgefühl , ein Streben nad)

ard)itettotti(d)eit gormen merfbar; bie getifdjhäufcr finb

nur an ber SKUdfeite gefd)loffett, an ber il>orberfeite trennt

eine etwa 0,30 cm hohe IRauer ben heiligen 'laum oon

ber profanen tSrb«; bic Ü&Snbe ftnb in hellen garben be-

malt, bie oon bem bttnteln ihoitgrunbc grell abftcd)cn.

Xer ^auptort Togo -,ählt etwa 2500 bi« 3000 Gin

roohner, it)m folgt mit circa 2000 Stelen; auftcibcm

»erben jehn weitere Crte genannt, beten iöeoölteruitg bie

3ahl 10OD trreidjt

Om allgemeinen fdjeim ber bieget beut weiften Wanne
frtunblid) geftnnt, fobalb er in bemfclbcn leinen Stlaoen

iäger unb leinen äonfurrentcu in feilten .t>anbel«gefd)äftcn

ficht; wenn ba* ber galt ift, oerfudjt er e* junädift mit

pafftwm aBibcrftanbe. Auf einem ber Au«flügc 5. bie

Söüer unternommen, um möglidjft meit jur nörblierjeu

0rcn}t oorjubringen , tonnte er nur ba* Xorf Agoutc
erreichen; man weigerte ftd) h'« unter allerlei Att«flüd)ten,

ihm gtthrer nad) bcm näd(ften Crle, Abangbe, mitjugeben;

al« wahrfd)einlid)fle Gttlärung wirb mitgeteilt, baft bic

Häuptlinge für ihr sDtonopo( be* .^wifd)enhanbrl« fürchteten.

Xie au« bem Innern fommenben haaren gehen burd)

oielc $änbe, che fte bic an ber «Ufte woljnciibcn Äauflcttte

erreichen, nnb jeber weitere Xagemarfd) nad) bcm Ottncni
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flirrt ;n einer andren Vinie oon ßwifdVnfpä'nbtern , Sic

tl)cc rKcchw fotgfdltig bütra. SJknn einmal biefre 50 bi«

1 00km breite Stü fteng ttrtel bnrdjbrodp ift, l)bt t Meie Zd)tutf

rigtett auf, ba bann an Stelle brt oielen tleineren Staaten

btlbungcn int Müfitnlanbc größere Vanbftrictie treten, bie einem

£>cmi gcfwrdjeit, wo alfo bie Serbanblungen iriditcr fmb.

^ötlet halt eine Solrjeimadit oon 50 bi« 100 fremben

Negern für genügenb, um bie Crbnung im logogebiete auf

rcdjt tu erhalten: Veute au« iSoraenm ober #lcin = Sooo
fommen ib,m am geeignetften tor, ba bie $anffa« ju feljr

gcfürd|iet, bie Ärunearr wegen ber fdm>eren Ärbeit, bie fte

tlmn, ocrad)tet finb. lieber ben Umgang mit ben Stenern

madjt er eine ©emerfuitg, bie gerotfj Sead|tnng eetbtent

-JJadjbem et bie Stellung be« Söetfjen in ben Äugen ber

Weger mit beseitigen ocrglid)rn b)at, mcltfje bie alten ©Stter

($rttd)cnlanb« in ben flugen bcrQedenen einnahmen, f5b,rt

et fort- ,2öet bie« natflrlid)* Serffältnrfi, untergräbt, wie

bie ffnglänber bie« in Sierra Venne tfynn , ber madjt au«

bet ben Äüftennegern bereit« Ijalbweg« aufgepfropften

europäifd)cn ifnltur ein ^rrrbilb, ber juxtet ein Unfraut,

ba« tb,n in« «efidjt fdtfagen wirb, wie ber ungeratene

Sohn fönen Sater."

$te ©rforfdjung beS inneren toon 3$lanb.

Son l bor»albui thorobbfon.

(Ucbcrfcfct nad) bem „SpbfoenSfa Xagbl. 3nöapoj»m" Don #rinrid) Warten*.)

Tie großartige Statur 3«lanb« t;a: fdjon feit 3at)t>

hunberten bie flufntertfamteit frember Nationen erregt, nnb

trofcbem ift bie mertwtttbige 3nfel im Saelanbe nur wenig

betannt. Tie bödjftbelcgenen Tbeile be« 3ntiercn oon 3«
lanb »erben oon gewaltigen „3Sful" (@letfd)ern) bebetft,

bit ?ufanraten ein »real oon 268 geogropf)ifd)en Quabrat-

meilen b,aben. Dbgteid) eine Untcrfud)uug berfelben für

bie (Geologie Oon geäffter Sebetttnng fein würbe , ftnb fie

nod) oodftänbig unbetannt. Reffet lennt man bie Sultane

3«lanb«, obgteid) aitd) tu biefer $inftd)t nod) Siele« ju

tb,un übrig bleibt. 3«lanb hat «" ber h,iftorifd)en ^tit

Huibrfidjc oon etwa 30 Sultanen auftuweifen, aber e« hat

aufgebrannte Sultane \n £unberten. Tie itucbrlirf)« tyaben

oft bie geffujrlidjften folgen für ba« ganje Var.b gehabt

;

ich braudp nur au ben 'ilutfbiudj bei Sfapta im 3abre
1783 ju erinnern, beffen Vaoaftrom 11 leiten lang unb

3 Weilen breit war unb einen tfubitinfpalt oon ber (»rifte

be« Wont Slanc halte- Ta« ganje Vanb würbe mit rlfdy

bebetft, unb ba« Sieb,, welchent e« infolge beffen an genügen-

bem unb gefnnbem jvutter fehlte, ftatb ntaffenb/aft ; alebaitn

traten junger unb Äranfbetten bei ben Wenfdfen ein unb

fafl ein ftünftel ber rtefammibeoSltcrung be« l'anbefl ftarb

au«. Ter berBbmtefte Sultan 3«lanb« ift befanntlid)

.fjefla, oon weld)cro Äafpar Seuccru«, ein Sd>wira,erfobn

Weland)thon'«, ju erjagen weife, bafj mau eine Weile oon

bem Serge entfernt ba« 3ammetn, ,f)eulen unb £&i)wt

flappern ber Serbammten im 3nneren beffelben b,bren fann.

Som .£>rtla fennt man in ber b,iftorifd>n 3«' rt™a <"1)t
»

•,ehn ttu«brild)e. Vdtig« ber eilbtQfte 3«lanb« giebt e«

mehrere Sultane, wcldje mit ewigem Iii je bebeeft finb.

Ufan tarnt üd| fein furd)tbarcre« ^aturereignifj beuten, al«

flu«brüd)e biefer Sultane. Tie 3dtulbedc f(f)mit)t unb

plogltd) wirb ba« umliegenbe Vanb oon gewaltigen 3ÜSaffcr«

ftrbmcn mit (SiäfiUd'cn oon ber (^röfje eine« $>aufe« Uber-

fluttjct, rueldje aQc« wegfegen, wa« fte auf ibrem &5egc

oorfinben; fo wutben 13W> jwei ititd)fpitle mit oierjig

SaucrbSfen eine« Wotgen« infolge eine« «u«brud>e« be«

Oräfajriful budiftablid) fortgefpült.

CSine "Jteife in 3«lanb mufj »u Sterbe gefd)eb,cn, weil

e« bort feine anbereti $3ege al« Äettfleige giebt. Tie
Säuern begeben ftd) in langen Äarawanrn oon «0 bi« 50

Sferben nad) ben ,v>anbel«plä&en, um ttj« Scbttrfniffe 3U

Ijolen, unb weil eine fold> ffieife oft jwei bi« bret iüodjen

um «t. 1«.

erforbert, wirb fte niefjt mein; al« einmal im 3af)re gcmad)t.

Siitter für bie Sffltoc, 3f^f< Siooiant unb mand)e anbere

2a*en müffeu mitgefüb,rt Werben, ba man mebrere Ü)od)en

ieglitbyer Serbinbung mit ber übrigen Sielt entbehrt.

3m 3abre 1881 beldilsfj ba« i«lXnbif*e .*ttbt:tc|-

fSolf«oerrretung), bafj ba« 3nnere 3«lanb« erforfd>t werben

foOe. Wan beauftragte mid» bamit. 3m folgenbeu 3aljrc

burd»reifle id) bie Vßtm Tb«t< 3«lanb«, 1883 unter-

fud|te id) bie ottlfanifdie ^albinfet ÜtenKanS« unb Umgebung,

unb 1881 bie grofsc l'aoawüfle Obabab,raun, ober

ben Xb,eil be« inneren A>d)lanbe« Bon 3«lanb, ber ftd)

iwifd)tn ben an ber Utotbfüfle münbenben ^lüffen Stjal

fanbaflji'it unb 3ötul«ä bi« ^atnajbful hinauf rrftredt

nnb ber bisher wegen feiner 9taturoerl)ä"(rntffr fafi roß-

ftSnbig unbetannt war. Son biefer metner legten 9tetfc

foll in Dtadjfteljenbtm bie 9febe fein.

Dbnba^raun ift (Suropa« gröfjteS Vaoafelb. Tiefe

äBLlfte, welt^e an einigen Stellen faitm ju j^ufj pafftrt

werben fann unb an anberen Steden mit ftliigfattb btbedt

ift, jeiflt nirgenb« audi nur ba« geringfle Sflanjenleben; ber

Waugel an ©ra« unb Saffer etfd)wert in b,ot)em ökabe

ba« Sorbringen in biefen ftegenben, meldje fo hoch belegen

finb, bafj man mitten im Sommer oon Sdmeeftürmtn

ober, wa« nod) gef4b,rlid)er ifl, oon S«nbftürmen überrafd)t

werben fann. Taju fommt nod), bafj ber .ftoutpafj ait

mehreren Steden nid(t juoeriafftg, weil ber (Srbboben

eifenbaltig ift. Wan b]at meb^rfad) Serfucfjc gemad)t, biefe

SJüfle ju unterfudjjen, jebod) oljne ba« erwünfdjte 9iefultat

su er)ielen. Ter einige, wc(d)er einen einigenna|en guten

allgemeinen Scgrtff oom Veufjcren berfelben gegeben hat,

ift ber grofje Äartograph 3«tanb«, Sibrn @uunlaug«fc)t,

trticbtv Oort rodbrenb ber 3ahve 1838 unb 1839 reifte
1
).

Tie Seoölfetung 3«lanb« fnüpft an biefe ©ttftc ocrfd)te

bene abergläubifdje Sotftetlungen ; e« foden hier u. VI. gra«-

reitfte Cafen ;u finben fein, bie oon (^eüd^teten beiwohnt

werben. 2o gan.) au« ber l'tift gegriffen ift biefer ©laube

nidjt, benn Serbredjer b^aben fid( mebrfad) bortbtn geflüchtet

unb ftd) bort jeitweilig untet unglaublidjen ßntbcb,rungen

unb Reiben aufgehalten, unb bie Ueberjeugung, bafj ftd) bort

') 1881 baben auch 6ie ttnglänier ffuthbett ». *eff,

"Eolmat IKorqnn un* «ole« biefe »efleitOfit berrift unb batilbet

brridjtft (oeral. ^Jtoe. *. »eo«r. Sot. 1«82, "Btdri).

'2i
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(9eäd|tfte bcfinbcn, war im Volte noeb, in btr «ERitte unfere«

Clab,rt)unbcrt« eine fo ruf eingcwurjflte, bog (^«nnlaugjfcm

ba« Ö>cgentl)eil burd) bic üeitunfltn beweifeu mugte.

Stuf einer iKcife in ba« Onncre 3«lanb«, wo man
metjrcrt 2&od)en au*fd)lieglidj auf fid) fclbft angewieftn ift,

j

mug man eine üemlid] groge Sagagr mitnehmen, unb ba
j

alle« auf •tfftrbtrütfen beförbert werben mug, ift ba« iKcifen

t)icr fcb,r tbeutr. Od) beburfte auf meiner SKeife gewöijnlid)

7 bi« 10 Werbe unb Ijattr jwei Stgleittt. SBir flirten

ein gcroöbnlidjcfl norwcgifdjc« Solbatenjell foroie ein Stüd
geftrnigten 3cgtltud)c« mit un«; ba* lettre, um c« auf

ber fcrbe unter btm 3elte auäjubreiten, weil man fitf) fonft

wäbrcnb ber •JtadjtTub,* bie ÄbrpCTWärme nidjt erhalten

fann. Matra&cn Ratten wir nidjt, fonbtrn wir füllten

un« in 'Mantel unb fteifebede unb bebienten un« be«

(Sattel« al* ßopffiffen. Unfer Vrooiant beftanb au« ge<

tod)tcm irlammfleifd), Srot, Äafc, Äafjee rmb 5'rifd)trtratt,

fowic einigen Slafd)ttt Gognac; unfere Älldjcngcrättje waren i

auf bic notrjwcnbigftcn unb einfad)fien befd)ränft. 8uf einer

folcben tWeife ift nidjt« bringeuber geboten, al« bie ^ftrbe

in gutem Slanbc :,n crtjalten, benn wenn man bie sediert,

ift man andi felbft rrttungßlo« oerloren.

3)ad|bcm bic nötigen Vorbereitungen getroffen waren,

reifte id) »on £efjorb nad) btm Ste Wno attn (nörblid)

Don ber Vaeawufic Cbabarjraun) ab, wo id) einige >}*it

blieb, um nal)e belegene Sultane unb öletftfjer ju unter«

fudten. Mm lfi. Ouli bradj id) nad) bem inneren auf,

unb jwar b,atte id) btfdjtoffen, junädjft einige (9ra«gegtnben

beim Serge $crbubreib ju befudjen. Unfere iRetfc

ging Uber ben fogenannten WqoattenfMnen mit feinen

Vawfelbern unb flralevn, oon roeldjen einige 1875 gebübet

würben. Xa* Setter war raub, unb talt, mitSdnitt unb

iWegen, bic l'aubfdjaft nid)t« weniger al« einlabcnb: tjAufig

eine gelbgraue ^lugfanbebene. Ter geringfte ©inb fe&t

biefen Sanb in Bewegung, fUUt klugen unb Übten unb

treibt itjn in bie Reibung, .ftoffa unb Onftrumente. §ier

unb ba brmerft man Stilette oon i*fcrben unb Sdjafen,

bic in btefer ©Ufte mutanten. Tic "A'adit Dtrbrad)tcn wir

in einer mtl(anifd|en Ginfentung. Cbglctd) e« Witte Ouli

war, tobte in ber 9tadjt bei 1 Wtab ftälte ein Sdmecfinrm,

unb ba« Selb würbe mit einer biden Sdjneeberte belegt.

Um folgenben läge war ba« Sßctter nid)t beffer. Äbenb«

erreichten wir nad) einer befd)werlid)en Steife fübroärtt

läng« ber Oörul«iV unferen Stftimmung«ort, bie l%o«;

gegenben beim Jperbubrcib. $ier ift bie Vegetation ocr<

fjültitiftmägig üppig, fo bag bie V\ttbt für längere 3eit

gute 0*ra«weibeu rjatten. Tie Watnr ift (jier oon einer

etgenthumlid)tn Sd)Ontjeit. Ter nai)e 5300 Siib bebe,

riejentjafte .^erbubreib grijürt ju ben b,errlid)fttn Serg=

fonuationeu, bie man fct)cn lann; im Sliben hat man btc
I

2d|neegegcnben be« Vatnajötul, im Horben bie enblofe I

libenc, weldje am tftbenb beim Sonnenuntergang eine im

bcfd)rciblid)e Sarbcnpradjt barbietet unb jur Mittagszeit,

wenn bie Sonne fdjeint, bem tüugc bic b,errlid)|lcn Sita

Utorgana Silber -
,eigt: bic libene fdjeint bann gleid)fam

mit (leinen Seen UberfSct ju fein, um weldje bie Stein

blikfc fid) gleid) lleincn Käufern ober langen Äarawanen
oon l'afttf)icren gruppiren.

Unfer erfter flu«flug tom galt einem gewaltigen

Sultane nötbltd) oom Jperbnbreib, »JJamen« T n n g j a , b«
nicmal« juoor »on "J)(enfd)en betreten Worten ift. (Sr r)at

eine #bbe oon 36t»0 S«6 »nb bcfket)t au« auf einanber

gelagerten Vaoaftrbmcn. 3tad) l
1 ,ftnnbtgein «itte über

bie Vaoa crreid)ten wir ben Culfan unb begannen ben

Jlufflieg. Tie ¥a»a an ben Seiten be« Serge« ift ju ben

wunberbarften ©cftalten gefonnt, b,ot|e <J&jramiben w*dj[cln

mit Vat>aröl)ver , Vertiefungen u. f. W. ab. Sud) finbet

man mehrere Seitenfrater, unb bic Spipc be« Julian« ift

ein gewaltiger Krater uon 15Ü0 bi« 160O Äufj im Turd)-

meffer. SSÜ&b.renb wir ben Verg beftiegen, begann e« \u

fduicicu, unb al« wir oben anlangten, war ade« mit (£i«

unb Sdrace bebrdt; id) mufetc, iittemb cor Ädlte, anbei

t

halb Stunbcn bei meinen Onftrumcnten warten, bi« r«

etwa« tjeQer würbe. Tann fdjrittrn wir über bie V'aoa-

ebene be« Äratcrboben« unb ftanben plöelidj am Äanbc

eine« fdjwinbclnbcn Bbgrunb«« — e« Ijatle fid) nämlid) ein

neuer Ärater innerljalb bc« alten gebilbcL G« ift fdjwer

3U befd)reiben, wie imponirenb biefer fitater ift. 5üfan

benfe fid) einen ungeheuren Äeffcl oon 60t) bi« 700 Ruf)

Tiefe, btffcn jäb, abfaBenbe üijänbe »on obeu bi« unten

mit einer fd)neeweifjen Gi«frufte beflcibet finb, fo bafi ba«

Oanjc wie au« SRarmor gefertigt ju fein fdjeint; auf beut

Voben crbltdt man einige tjinabgefadene Steinblbde, bie

fletnen fd)waqcn ^untten auf weigern (^runbc gleichen.

SliMid) con biefem Sultane befinbeu fid) (leine Juffbcrge.

'?luf einem btrfelben tritt ber Xuffftein in ben wunberlid)

flen Sonnen auf: ber Vcrgrttden ift mit einer Wenge

Pfeiler bejeet, bie eine >>iitje oon mchi al« 100 Sug b»ben,

fo bag ber $erg Don weitem einem (oloffal grogen Stad|el

fd)Weine g(eid)t. 9lugrr (leineren SluSflügcn madjte id)

aud) eine Unterfudmng*reifc nad) btm $>erbubrciba Webirgc,

nBrblid) oom Tnngja, weld(t« juoor'Utdjt btfudjt unb audi

nidjt auf ber Äarte Dcrjeid|net ift. «uf bem ©ege bort-

en eutbtdten wir ju nnferer Verwunbcrung alle 2Begc

jeidK-n »on gleid)et -flrt, wie fic nod) jet}t auf 3«lanb

gebtdiid)lid) finb, unb batten fomit tinen langft »ergeffenen

»eitfteig gefunben. On btr 3iäl)c b« Sötrgc« mugten wir

über tintn breiten Saoaftrom, wcld)er ju Vfcrbt unpaffirbar

war unb mit 9tot^ ju Sng ilbcrfdfritten werbtu tonnte,

me«f)alb wir unftre ^ferbe am dfanbr eine« Sbgrunbc«

feftbanbtn unb un« bann auf btu Stg begaben. Vci

Sonnenaufgang waren wir nad) Dielen Vefdjwerbcn auf

ber £Wt)e angelaugt, wo wir eine Dortrtfflid)t ?ln«fid)t

hatten unb id) meine Vemieffungen aufteilen tonnte. Vudi

bem wir Ijirr bie tjtOc Sommcmad)! »trbrad)t unb hduin

auf allen SJicrtn bie jäb,en luffftcinfpnjen umtrodjen tjatten,

tet)rten wir am Morgen mit vriiffcncn Mlcibem unb rui

nein Sdjuljicug ju unftren t?ferben juriirf, bie un« auj

ifjrem ungaftlid)en .'palteplo^ lange erwartet i)«bcn mod)tcn

unb einen elcnben Wnblid boten.

3nmitten btr ©Ufte liegt b,ier btr groge Vulfan

*«f ja, ber 1875 einen ber fdjwcrften «u«brüd|e tjatte,

bic man auf 3#lanb tennt; 17 Vauertü)iSfe im Cften ber

3nftl wurbtn jerftört unb ganje Äird)fpiele würben mit

Äjdje ttbcrfd)ütttt, bie fogar in 'Norwegen unb Sdiwcbcn

btmerft würbe. '.Nad) biefem VuKanc reifte id) am 85, 3vU
auf einem bi«t)er nod) nid)t Dctfnd)tcn neuen &>egc. X ie gewar

tigen Vaoaniaffeu, Uber weldjc wir binllbtr mugten, waren

»or 1875 unpaffirbar, aber bie 33im«ftrinafd|e Ijatte jcQt

ade i'ödjcr unb ^Kinnen au«gefQQt. Unfere Sterbe würben

febod) burd) bic fdjarfen Vim«ficinftitde , bie meiften« eine

(9rbgc Don mehreren fiiibitfug tjabcu, oft an ben Seinen

oerwunbtt. Unb biefe StBrfc finb au« einem Vultane

getommen, ber jwei bi« brei Meilen entfernt ift! 2i?tr

tonnten nur bi« )ur MUnbung bt« trlctja lommrn, benn

in ber 3<at)t berfdbtn Dtrfdiwanb ber Siinffiteintie« unb

ber l'aoaftroui war nid)t metjr ju paffiren. 4>.Mr gingen

jebod) über ben S-d)net, ber in ben binnen ^wifd)cn ben

l'aDarllcfen lag , unb erreidjten fd|lieglid) bic neuen Aratcr

bei ber grogen Ginfentung in btr fllboftlid)tn Grfc beff

tjl«tja. HStja ift ein grogt« Tf?al, ttwa eine Ouabratmcilc

im Umfange unb umgebtn »on ftciltu Sergen. Ter Sobcn
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bc« Ityaltf ift oon itoafttömcn bebetft, mt\fy ben un«

jäbligen *u»*rüdVn au« bm ©etten btfl Xhole« cntfprungen

ftnb. $>ict, in bet 700 Jufc tief*» Ginfenfang, bcftnbcn

fid) b« gro§e Äratcr, weichet 1875 bie großen $im«flcin

maffen übet ba« Sftlid)c 3«lonb ou9worf, fowie »er(djiebene

anbete ffrata, bie etwas ftütjer Sluebrüd)e rjartrn
; bin

bvirbt an uiiiärjliaen SteOett ber nntcttrbtftfj* ©affetbampf
fjerror, nnb befien Staufrn raitb in weiter Gntfcrtmng

tirtnommen, glcicf)fam al« ob et au« einet ungebeten

^abl oon Vofontoliixn gelaffen würbe; b<« liegt fd)licftlid)

inmitten bet Ginfcntnng ein warntet (See, rccidjer, nachbem

et feit 1«76 übet feinen utfpritnglidjen SKanb haaufgctieteu

ift, ic&t fafl ben ganzen 3?oben bet Ginfenhmg bebetft. Tie

lempetatni bc« ©äffet«, welche bomal« 22° wat, ift jefct

14*8. Tie ganje Seencrie, bie fd)netbebetftcn ©ctge, bie

Ätatet, bie unzähligen Tampfquelleit Qumatolen), bie

Schwefelquellen, bie ftlüfte unb bet fttile gtttnlid)c ©ee,

giebt bem (^anjen ein fo impontrenbc« Gepräge, bag e#

ftd) nicht befdjteiben lägt. Tet Skilfant«mu« «bettet tjiet

beftänbig unb in gtoftem Wa&ftabe.

Hl» mit biefe mcrfioüfbige \Had)borfd>aft in Sugcttfdjem

genommen hatten uub roieber in unfetem ^elte anlangten,

waren wir untmteibiotheu 36 ©tunben auf ben Seinen

gewefen unb fafl übetmübet.

3cach einigen fleineten Ausflügen legte id) ben 9?ttefroeg

nach, Wnoatttt Übet ben ndtbtid|tn 3 heil bet SBüfte jutüef.

Tic Steife mutbe infolge bet Dielen l'aoaflüfte, bie fidj in

biefen Wegenben befinben, bcfdnvetlccfj. 9ibtb(idj Dom
$*tbubreiba ttafen mit eine bisher unbetannte Ginfenfang

oon 1

| Weile ©reite unb 4 bi« 5 Weilen i'Snge, mit

aSJänben bie jut >>öbc oon 150 ftujj. SU« biefe paffirt

raat, glaubte id) ba« Schlimmfte überflanbcn )u haben, abet

balb gewahrten mit einen neuen, foblfd)warjen ifaoafltora,

weichet 1875 gebilbet würbe, ohne ba& 3emanb in bet

nahen Umgebung eine »h"«ng baoon gehabt hat ßier

mutbe un« bet SÜJcg butd) ein DoUftanbige* Wefc Don Klüften

üerfperrt, unb etfi nad) jwcifiünbigen Bnftrengtmgcn glBdte

c« un«, Dbet biefelbcn hinweg ju tomnten, inbem mit bie

•JJfcrbc übet einen if)«l betfelben (pringen lit§en unb bie

anbeten auf Dcrtäthcrifd)cn, au« ©teinen hcrgefteUtcnStücfen

palfitten. G« raat ein feltene« ÜHücf, bafi wit feine« bet

•jjferbc oerloren. liebet ben eigentlichen Vaoafhom ju

tommen, raat un« jebotf) unmöglich. 2Bir muftten ba«

jüMidje Gnbe beffclbcn umgehen. Stbet t> c
1 (teilte fid) un«

eine gewaltige Äluft entgegen, bie fid) in« Unenblidje auf«

inbebncn fd)ien. Grft in bet 'Jiaerjt, nad) fUnfflilnbiget

Vlnjitengung, paffirten wit bie filblidjen Kutlflufet betfelben.

G« raat nothwenbig, biefe unraitthlid)« Öegenb fo tafd) wie

inSglid) ju wtlaffen, benn wit hatten webet ^tottiont nod)

guttet fiit bie ffMc. Tet lag raat fef)t warnt gewejen,

nnb wit wutben oon einem gefähtlidjen Tutfte geplagt;

al« bah« <n bei Wabe eine« «dweebUgcl«, bet fid) in bet

*faoa angefammelt hatte, eine «eine Üoffefpfttfcc etitbcelt

mutbe, wat ade SNubigfcit gleid)fam oetfd)wunben. 9fad)

fut^et tijeilc ging e« wiebet ootwätt«. SJit ttteid)tcn am
nädjflen Tage eine Wta«gcgenb, mu$ten abet nad) wenigen

3tunben Hufentbalt oot einem Unraettet flUdjten; bann

hatten wit einen ©anbflutm ju beftrfjcn ,
gelangten abet

bod) am Jlbenb nad) Shjaattn.

tfui 12. iluguft, nad) längetet iRaft, ttat id) eine neue

Steife an, beten ^roeef fpecicU eine ltntetfud)ung bet raeft

lid)oi unb füblid)en Xhcile bet ©Ufte wat; biefe Keife

wutbe infolge bet h«h<« *age bet @egenb unb bet weiten

Gntfetnung betfelben twn bewohnten Ctten nod) befd)wet>

lidjet. vld) teifte läng« be« «ijalfanbafluffe« hinauf nad)

einem tyaU, wo fid) etwa« öta« befinbet, unb wo id)

Tage »etweilte, um bie Umgegcnb ju untetfud)cn.

etftet «u«flug galt bem gtofjen Bulfane Ttolla.
bnngja, einet bei gtöfeten üaoaqneOen 3>>lonb«. Ter
«ulfan hat eine .^eStje »on 5000 Su^ unb mi&t im OMR»
fdjnitt am gu§e 2' , 5Weilen. Seine 9lbbad)ung ift fefji

gering, unb aU wit am ("rufte beffclben angelangt waten,

befd)lo| id), jut $>bhe hinauf )u teiten, inbent wit, foraeit

möglich, °*n ©d)neecutfammlungen folgten. <Si ging lang

fam unb mit Sotftdjt aufwätt«; bie i$fetbe fanfen wirbt

:

holt bi« )nm hauche in ben ©d)nee unb hatten üJilitjc fid)

wiebet httauf ju arbeiten. Weine Setmeifnngen , bie id)

oben anfteQte, wutben tiud) Giebel unb ©d)neefall unter

btod)cn, ber fid) raeihtenb unfetet iRitrffahrt in fttitatenben

Kegen oetwanbelte. 3Btt hatten (einen ttodenen itaben

am Äikpet, al« wit )ut ^(ad)tjeit wiebet unfer ^elt crietd)

tat Tiefet Uulfan fd)eint in bei tjiftorifefKu ^eit feinen

Kn«btud) gehabt ;u haben, bagegen hat et in altet

ungehentc i?aB«fttöme etgojfen. (Sin foldfet ©trom j. S5.

etfttedt ftd) 16 Weilen notbwävt« fafl bi« jum Weetc.

8m folgenbot Tage fetten wit bit Steife fübwärt« läng*

bet Bftlidjen ©rite be« Sluffc« fort. Tie Grpebition ging

Uber ein mellenfötmige«, uon lofen ©tcinblbden ttbet(aete«

Ittrain. (Vvae wat nidjt Diel ju bemetfen, jebod) faub

^

fid) an einigen Warmen CueOen, bie wit unterweg« antrafen,

eine bütftige Vegetation. Tiefe (^egenben haben ein gatr,

anbete« jlu«fel)en , al« man itad) bet .Warte Dcrututf)en

foQte. ilnt Slbenb eneidjten mir einige Heine ©cen in

$onarjlarb, in beren Umgebung fid) etraa« Mtaewuch*

jeigte ; Don biet untcrfud)tc id) bie Umgegenb unb fanb

unter anbttem, baft ber wefttid)fle Xh«l be« Vatnajö! ul

übet tiOOO tVug h»d), fomit bet h8d)f»c Vaoafegel auf 0«'

lanb ift. Ta« Settet wat wäf)ttnb bei ganjen £til rauh

unb fall, mit ftatfem Stoft wähtenb ber 4
Jiad)t, unb hodi-

ften« 6 bi« 7» Wittag«; bei fdjaife S8?inb Dom Cttful führte

eine eiflge ftälte mit ftd). Cht Ihi«^«« 9irtt rt I)»«

faum. Ttei WUoen flogen ootbei, unb oier bi« fünf

fliegen fah id) im ötafe friedien — ba« Wat alle«.

»on biefet Station festen wir bie «eife ojiwärt« lüng«

bc« Jötulranbe« fort. Tie Gibobetflächc ift hiev butd) bie

; Tt)5tigteit bet unteritbifdjen ftxüfte Übel jugttid)tet : ütater,

' Vaoa, fitüfte, Wotänen u. f. w. wcd)Mn t)ia in buntein

j
Sirtwnrt. Um .fiiflcfjell hatten wit einige 3( i> gc.itn

einen ©anbfiutnt ju fämpfen. Tie (üblichen ©türme

] müffen hier eine gefähtlidK ©tärfc haben, benn bie Reifen

I ftnb überall auf bet ©Ubfeite oon bem ©anbe unb ben

tleinen ©tetnen, bie fortwdhrettb gegen bicfelben pcitfd)cn,

glatt gefd)liffcn. Cefttid) com Äifteficll ift ein gewaltiger

®lctfd(er auf bie ©anbebeue h«abgeftürjt ;
bcrfelbe bebetft

ein flreal Don 20 Cuabratmeilen unb ift wahf(d)eiulid)

bet gtttB'f 2turjgletfd)et auf 0«lanb. 3?on weitem glcidjt

er einem Äte«felbe obet üaDafttomc, ba et Dottfta'nbig von

lofen Waffen bebceft ift- Gtft bei genanetei llntet(ud)iing

bemerlt man ba« Gi«. Tet fed)« Weilen lange 38lulranb

wirb cingefafjt Don gto^ro Wotänen, wetcfje mit Steina

blfirfen Ubetftrcut ftnb, beten OMjjc nut nad) Äubiffabtu

gemeffen werben fann. Tet untetfte 2t)t'A be« 3oful ift mit

einet Wenge Giepniamiben bi« )u einer .»>ohe DonlOO ^ug
1

befe(}t, welche Don flaffenbcn flbgtünbcn gettennt ftnb,

butd) bie bet 3biu(flufj in wilbet i^ludit heiabftürrt. SSkitet

dftlid) ftnb bie Gi«pt)ramiben nid)t fo liodi, fonbem biet

I befiehl bit C'bctflSdje bc« 3bfnl au« unzähligen lie«btbefftcn

, Gi«rUdcn in ben wunbctlid)ficn formen. 33o bic [^lüffe

1 au« bem 3bfultanbe h«tau«fttiimen, giebt e« mehrere gtofte

Gi«pfotten ; ficht man in biefelben hin iin, bann fd)eincn bic

blaugraucn gaibentbne nad) unb nad) in bie fttjwäqcftc

ginjiemift übttjugehen. Uutethalb be« OiJlulianbe* liegt

21*
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eint nadte Vthmebent, oon unjä^ligtn wrifjgelben ftlüjjen

niarmorirt, weldje nod) aUett 9iid)tungcn barUbcr bin

ftrömen. Xit SRtift läng« be« 3bfiilranb<« war febt

brichwnlid), ba bie VehmfNMben berart Boa ©affer burd)«

509m fmb, boft bit fJfnbe itben Hugcnblid tirf einfmfen.

ßumeilen beb«fle ber Sd)lamra Vaoamafftn, wc(d)c bit

itfeib« au btn »tintn Berwunbeten, inbem fit bit

roeid>e Waffe burd|traten. 6« ging langfam Borwärt«,

unb mit wu&ttn bahn bit "Jladtt anf bem 3öfulranbc

felbft jubringen, wo wir unfer &tH in tintt Äluft

j.wifd)tn ben lSi«paramiben oujfdjlugen. Sir (onnttn Bor

Äällt tanm ritt rdjläfdieu in nehm unb hatten am Worgen

fein anbeim ffiaffn \a nnftttm Kaffee, al« ba« ttübt

3öfulwaffn, wcldjcs felbjt im bem £afftebobtnfa|} gtid)

unb nidjt« weniger al« niotjlfrtjniertenb war. %m nädiften

Worgen fefcttn mir bit pfeife über bic Btrfutbete 3öful«a

fort, roeld)e jidi in Diele Krmt gttt)tilt bat unb bertu

einzige ftul)rt mir paffirteru Huf btm ganicn Söcge fab,

id) frintn tinjigtn t9raeb,alm, nid)t einmal rinn» Woo«'

rjiigcl. ii?-iv paffirten eint Bulfanifdje <9tbirg«ftredt , bit

ju ben rigcnthUntlidjfttn gtf)ört, bit id) auf 3«lanb gcjtb.cn

habe. Sie tt »teilt n dm lieh an« unzähligen 3teinpnramiben

oon 1200 bi« 1500 ftu& .fiübe, iwifd)rn n)el<f)t fid) bit

Vom au« rinn Wengt ftrattr hinbur(hgewäli,t hat. Älüftt,

«tatet, Sd)lorfeubalben, Ibäler unb Cinfenfungen wcd)fclttn

ohne Gnbt mil tinanbtt ab. *Jfad) unj5b,ligen Umwegen

meichten wir jtbodiiVaehmittag* ben iBeibeplafc $> 0 a n n a =

linbir, wo fid) ©ra« genug für unftrt ffnbc fanb, unb

wo id) and) rinigt Xagt BtriBeitte, um bit Umgebung tu

bejebtn. -Jim iWanbt eine« VaBaftrome« finbet man bin

llebtvrefte von einigen $ütten; bic einzigen JKefte, weldje

betran trinntm, betß ©cädjtete fid) in biefen (Segenben

aufgehalten haben.

Wein ^auprfäcf|lid)ftcT Ausflug oon biet fotlte ber nod)

bem großen Sultan ftwerFjtcll ftin, aber unaufhörliche

Sctjnteftlltme Bcqögnten bieft ärpebirion. (inblid) 0«-

liegen wir friii) am Worgen unfer j$tll unb befanben un«

nad) einem fdjarfeu iRitt inmitten ber Strinpnramiben, al«

ein fokbn Sdjnecftutm ausbrach, bafj wir nad| btm .jtlte

»laüdtebreti mußten unb un« glüdlid) preifen tonnttn, ba|

wir t« Ttd)ti,ritig gtthan Ratten, benn in tintm btrarligtn

aötttn wättn unfert ^ftrbt auf btm 3öful umgtfommtn

unb oitUtidjt bfitttn wir ftlbfl ba« Veben rinbü§tu müfftn.

'JSjährtnb btr ganjtn Wadjt tobtt bitftt gtwaltigt Sturm
bti tinet lemseratur Bon — 4" 6., unb unfn 3*lt war

jeben flugenblid bem ßnreifeen nahe. Cinigt unfntr

X-kxU Ijatttn Sdju$ btim 3cll( 8(fltd)'' uno btmUbttn

ftd) am Worgtn oor Äa'ltt jitttrntr mit ben ^orbtrbrinen

bie fugbide ^i«> unb Sdjneebede wcgjnfdjanen , um ba«

barunln btfinblid)r fparlid)e &tae )tt nreichtn. Abtnb«

11 Ii- btr Sturm fid) tlwa« gtltgt Ijattc, btreitettn wir un«
]

jum Hufbrud) am näd)fttn lUorgtn bot, weil im) tri Vage

tjier tint BoOftKnbig unb/iltbarc geworben war.

Um 22. flugufl trat id) bit dtlldrrift qutr Uber bit
|

i'aDawüftt an. Vi« war febr ftürmifd) unb wir hatten ein

brti9Jcriltn lange« jlugfanbfelb ju paffiren. XiejeCipebi

tion war bie fdjwitrigftt bn ganjen iKeijt. Xic Vuft war

fo Boiler Sanbftofft, ba| wir fanm 20 Schritt weit fehen

tonnten, unb bn Äie« Btitfd)tt un« btrart um bie Cbten,

bag wir unmöglich hatten weiter fommrn fbnnen, wtnu wir

nid)t btn SDinb im SiDden gehabt hattttu Sir jagten

wie wabnfinnig bahin unb batttn tnblid) nad| Verlauf oon

2».., Stunben bie Sanbebtnt Ijintn un«; wir waren am
vCITunW Cttlfc1 Pl^nrT lltlDriAilIliCn ÖCOkCII ^ C C\? UTttlililclDQt

unter btm Xnnggtbitge. *l« im 3abre 1880 biejeWtgtu

ben btfud)t mürben, rriftirtt btr Stt nod) nid)t, fonbnn ift

trft fBätn oon @lttjd)trflüfftn gebilbet worbm, totloV fid)

tintn $3eg liier bie Sanbtbtntn gebarmt haben. HU wir

bie norbbfUiaV SBtqwtigitng bt« Xnnggtbirgt« tneidft

hatten, ft eilten wir unjet ^elt fllr bie^<ad)t auf unb reiften

am nädjftcn lagt läng« bt#@ebirge« qutr über bit Wittel-

Partie bn ©Ufle meitn. Die Vaw» ift bin auf btm alten

2Dcge nad) ««fja eben unb leid)t ju paffittn. Spät am
aoeno errrtenten wir oaioaroaten, uno oamrt voar

bit 3icift in btr Cbäbabraunwüjtt bcenbet. ^iadjbem id)

tinige lagt am*geruht harte, reifte id) liad) WnBatrn unb

unterfuchte bit wenig brfannttn <$cgenben norböftlid) »on

biefem Stt. Km 4. Stpttmbcr tehrtt id) nad) Ctfjorb )urOd.

Xie ganjedttijt hatte 10 j£od)tn gebauert, oon welchen

id) fünf in unbewohnten CAtbirgfgegeubtn ,jubrad)tt. 3d)

hatte ungefähr 213 Weilen xu ^ferbe uub tu $u| jurltd^

gelegt unb ein MUeal von etwa 24U Ouabratmeilcn untn>

fudit, wcoon bie$)ä1ftt fafi unbtfanitt war. Xie Vaoawüftt

Cbtibahraun würbe fo gnt wie möglich, onincffcn, ju totl-

d;em 3wtde id) tlwa 200 barometrifd|t .<püt)enmefTunf)ttt

oontthmen mufete. Xit wtnigtn i<flanjtn unb Onjttttn,

welche fid) norfanben, würben tingtfammtlt , aber ba«

§auptgewid)t würbe bod) barauf gelegt, etntn allgemeinen

gcogtaphifd)=grol(>gifd)en lltbttblid \n crhalttn. Tit hhbro

grapb,ifd)en ©erhSltniffe in biefen 0*egenben fmb nid)t fo

gonj, wie man fid) biefrtbtn biflhn gebadjt bat. Xie
3öful«A gilt al« btr längfte unb bie Xb>t«Ä nl« ber näd)ft

längfte 5lu6 mit refp. 25 nnb 24 Wtilm. 3n tthtG^"
feit ift bie Oofule« nur 24 Weilen, bie Xhior«a bagegen

fajt 30 Weilt n lang. Xtr Sfjalfanbaflug tntfpringt

bü ltdicr, aU* man angenommen, unb hat tint Wafft
grb|ner unb tltinntr 9JebenflÜjie , welche auf ber ttortt

nicht angegeben fmb. Wehrere biefer (.^(etfdjcrflUffc auf

3«lanb führen tint grofit Saffnmafft in« Wttr, unb ich

ninnert mid), fetjr nfiannt gemefen ju fein, al« id) \um

erften Walt btn :Hlietu f afj unb biefen nid)t tinmal fo

bebeulenb fanb, al« onfdjitbtnt unftrtr WtbirgSflüffc.

Xic ganjc Vaoawüfit ift burd) eine Wenge Ku«brüd)c

au« uiijäbligro Ärattrn in Dtrfd)iebenen Reiten gebilbet

worben. Xtr .^auptjug btr gto(ogifd)en ^ilbung berftlben

ift fchr tinfad) unb übntinftfmmtnb mit ben HSorlanbtn

anf «tnfianäe. Xtr Unttrgrunb befielt libnaü an« ^la-
gonittuff unb ©reccia, totld)t öergarten ntbtn «afalt^

Xie «rtteia wirb nnmitttlbar oon einer grauen, grob-

förmigen VaB« bebedt, bie oor ber £i«i,eit au«fttdnite, wie

man ba« an Derfd|icbenen fehr btutlidjen Wtrfmalni be«

Sife« feb^n fann. Xiefc Vana ift wiebnum oon tintm

minbeften« 200 bi« 300 Aitfj inäd)tigcn Vager mobrrner

Vaoa bebeeft. Xie S'nlfaiir btftthtn entwtber au« regel»

mäfjigeu jtupptn obn ÄcgcLtt mit grogrn Kratern auf btr

Spi$e, ober aud) au« fleinen ffrateru läng« ber Seiten

be« Xuffbtrge«. 3m wrftltdjcn Xheilc ber 3£üfte folgen

bit flioter meiften« einer Vinit Bon Sübwcfien nad) 'Jioib

ojten, im öftlichen Xhtilf finbet man fie bagegen in Leihen

*

Ii« giebt auf 3«lanb nod) ungtheun 3?iele« ju unter«

fudjen, unb erwünfdjt wärt c«, wenn bie Waturforfcbn in

nod) f)ö»>ccem 05rabe al« biffhet iljre Hufmtrtfamftit auf

bieft 3nftl ridjttn mödjtcn. tttiftn in ba« 3nncte 3*lanb«

finb ollerbing« foftfpielig unb btfdmtnlid), abn t» würbe

oon grofeer ^ebeutung für bic fflifftnfthttft fein, wenn bit

OHctjcbn unb i'ulfane bc« Vanbt« näher unterfudit würben.
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SRefrotoge.

— Dr. D«Hor Str oebelt, bentfdjer Wafurforfdjer,

ber in ÜJiünflrr flubirt unb Ii* Witte 1884 im Dienfle ber

AtTociation 3nternatiouatc bn Gongo nad) brm Gongo be-

geben bitte, ift am 21. Wooember 1884 in ber fteiuptflation

$tioi b«m titdifebeii Stlima erlegen.

— IJettr Gbrißian Aäbibrnfen, norturgifdjer

Sagenfaminler, geboren 16. 3auuar 1812 in Gbriftiania, ge-

ftotben rbeuba o. Januar 1885. Gr flubitte SRebicin nnb

Waturwiifcnldiaften, erforfdfie bann 1840 bi« 1858 orrfd)iebene

Ibtile bei uorroegifeben Stufte, fiubirtc 1850 bi« 1653 in

Haranb ftorfiwefen nnb war 18(50 bi« 18U4 ^orßinfpettor

in Drvutbcim. Danu bereifte er im Auftrage ber Wegie-

rung §ollanb, Deutfdjlanb unb Dfinemarf, nm bie Xorf-

geroinuung fenneii ju lernen unb überwachte nodi feiner

Wüdlebr bi« 1870 al« SSeamter bie $><rfieflnng biefe« für

bic norroegifdjeit dauern fo roertboollen $3rrnmnaterial«.

lHt'j gab er mit *JJ!oe jufammen bie an« bem Diunbe ber

Staubfeine gefamutrltcn ,Wor«fe 3olfe Goenttir", Sagen,
3Rifrdien u. bergL, beran«, meldte grrabcjn eine ueue ltfllio-

nafe Hera in ber nomegifdjen fiitteratnr eröffneten. Dielen

folgten 1845 ber erfieiöanb ber .£ulbre Gnentnr og Joßcfage'

ober 3eenfagen, 1348 ber jweite öanb berfelben unb 1871 ber

jineile iöonb ber ftolfc Gvcntar, bie ju ben »erbreiterften

iBüdiern ber norroegifdjen üilteramr gebären unb jum Heil
iu anbere Sprachen ilberfetsl worben ftnb.

— Karl SonFlar (fbier »on OnnPÄtlen, öflerj

reidiifdjer Öenanl unb (Geograph, geboren 2. December 181(5

iu ©eißfirdien, geftorben la. 3<>nnar 1885 in 3nn«bruct.

Gr mar feit 18&> £ef)rer an ber WilUarfdiule in Sarau-

febe«, »on IKK» bi« 1848 Offieier ber Infanterie i« «gram,
ISraj, n»o er an ber Unioerfität Vbqfif nnb Gbemie bttrte,

nnb 3nn«brua\ 184« bi« 1857 Grjieber be« GTjberjog«

Karl SUrtor in Sdjänbrunn, jnlcfet 1857 bi« 1872 2ebrer

an ber SRilitärafabemie in SEBiener - Weuflabl. Sein $anpt-

»anbergebiel roaren feil 1857 flet« bie Alpen, bie er and)

iefonber« in feinen Sdiriften bebanbelt bat. Außer militä«

rifdien unb einer fünft!) iftorif<b>n Sdjrifl »erfaßte er „Weife'

ffiyen and ben Alpen nnb Karpathen* (Wien 1857); .Die

Ocbtbalcr ®ebirg*grnp»e* (CSetlja 16«!; mit Atla«); .Die
]

(ikbirg«gnippe ber $oQcn lauern* (SSien 18««); .Altge- i

nieine Drograpbie ober 2eb.re Don ben Sieliefformen ber '

Grboberfl«ttV liSien I87x); .Die fliUertbaler Alpen* <®otba

1877). ftiir bie ooin Alpen»erein herumgegebene Anleitung

ju wiffeufdjaftlidien löeobaefttiingen auf Weifen »erfaßte er

ben Jbfil Uber Crograbbie, Jopograpbie, 4»t)brograpl|ie nnb
«1etf*erroefen («Blänilien Ifl70) nnb ftbrieb jnleiM ein auf

gninblictieu orcfiioolildien Stubien bernf)enbe# Bnd): ,S8on

ben Ueberfeftwemmiitigeii* (SSien I8tt»).

— Srain,oiÄ (Slie *Rouboire, franjbfifeber Dra-
goneroberft, geboren 6. Angufl I83fi ju ©nöret (Iiepartement

Greufe), genorben ebenba am H. Oanuar 1885. <Sx mad)te

ben Krieg 187071 mit nnb mürbe bei SBBrtb »ermunbet

Später arbeitete er bei bei' Zrungulirung be« fiiblidien

Algerien mit nnb fam auf bie 5bee, bur<6 Unlermafier;

feynng ber bort fonfiatirteii Debrefponen ein Binnenmeer jn

(fl)«ffen, einen öebanfen, ben er juerft l«7» in einem Ar>
tifel ber .Weane be« beui 9Ronbe«* onfffprad». Wim «•

ferfa>te er 1874 bi« 1875 eingebenb bie Srfjott« iSaljfümpfe)

»on Algerien, 187« bie oon Xunefien nnb maajte 1878 bi« 1873
Soiibirungen auf bem 3flbmn« »on &ab<4. Sein ^rojeft

fanb fo »iele ©egitcr nnb ermte« fid) alö Jo loflfpielig. bag

et , troubem £effep* energiid) bofür eintrat unb bie Unter-

fudiungen an Drt nnb Stelle noa) immer anbauern, feiner

«erwirflidiung bi^tjeT nidjt näber riidte. Der S8iffenfd,«ft

jebodj »erbfeib« beröereiim, baß jene« ganje Depreffioniaebiet

genau »ermeffen unb nioedirt roorben ift (oergL ,Ard)it>e be<

iDlifnou« Seientiflque«' 1881, 9b. 7).

— 3freberief®nfla»uS8nrnabtt, englifa)er Oberfl'

lientenant unb Qonimanbeur ber Wosat &orfe Öuarb*,

geboren 1842, gefallen in ber Sd)(ad)t bei ben Abu Rica-

Srunnen in ber tBajubaraUne am 21. 3annar 1885. Gr
würbe in (arrom unb Deutfdjlanb erlogen unb trat IBM
in ba* Regiment, alÄ beffen SBefebI«baber er gefallen ift.

3n Guglanb mar er eine adbetannlc VerfUnlidjfcit , beliebt

nnb angefeb,en wegen feiner Weigung }U atb(ctifd>em Sporl unb

feine? nneTfdjättrrlia)cn 9RntM, ia Xolllubnbeit- föäbrenb

be8 legten itarlifienrriegei nur tx mi(itä'rifd)er Rorrefpon-

bent ber .lirne«" beim $eere be8 DonGnrfoö; 1875 unter-

nabm er unter ben grüßten Sn)n>ierigteiten feinen belaiuiten

Witt nad) Gbima (»ergl. fein Wucl) : „A Hide to Kliiva. Tra-

vels and adventurca in Central Asia." üonbon 187(1),

wobei ibn nnr ber Argwobn nnb bie Giferfndii ber Wuffeu,

bic feine WUefbernfung in Gnglanb burebfebten, btnbertc,

I6ua>ara nnb Samartanb jn erreidgen. 187G fUbrte er einen

Witt bnrdj bie afiatifdje Xttrfei nad) ^Serfien au* unb febrtc

längä ber SUbtüfte Ui Sdjroarjcn 9ReereS nad) Stonffanti<

nopel jurücl (»ergl- fein 8nd) r B0n llorscback ihroagli A»i»

Minor.* fionbon 1877). And) eine gefabrliebe SBaöflnjabrt im

9Här4 1882 oon Dooer nad) Gnoermeau in ber Wonnanbie ift

unter ben S&ageftürfen ju nennen, bie feinen Warnen in aller

ÜWunb brachten. 1884 gehörte er sunt Ctatelligence Departement

be« örabam'fdten ^eere« bei beffen Qelbjuge im Suban unb

ronrbe in ber Sebtad)l un et leb fdjwer »ermunbet.

— üKortiii finbwig $anfal, geboren l*aän©to§-
Dajar in SRäftren, erfebofien bei ber Ginnabme Gbartnw«
bnrdj bie Armee be? 9Rah>i am 2t>. 3anuar 1885. Gr war

anfang« Sdmllebrer, wnrbc 1863 Sefrrtär be« ?aler 3gnaj

Stnobteeber nnb nnterridjtete fünf 3obw lang an ben *D<if-

fionSfd)ulen in Gbartuni unb G)onboforo. »on wo au« er

»erfd)icbcne Grfurfionru untentabm, fo 1855 mit 8ird)ncr

nnb Venen nad) ben Wera unb SManberabergen. 18*»1 be-

gleitete er »on $euglin al« Sefretar unb Dolmetfd) auf

beffen Grpebition , lebete ieboef) fd»on »on Seren au« jurüd,

nnb 1874/75 belnd)te er in Warm)1

« (9cfellfd|aft normal«
ba« unn gaitj »erlaffene ©onboforo. Gr war ein guter

ftenuer be« Arabifdjen unb ber ©ari = Spradje
,

beirotbcle

aud) fpäter eine Araberin unb fianb mit ben Gingeborenen

auf gutem frufte; lange 3abre (jinbura) mar er örierrciibifd)'

nngarifa>cr ^onorar^Konfnl in Gbartuni, wo er fidj and) mSb=

renb ber rriegerifcbni 3'itlnof" b« leetrr« 3abre »ottfommen

fldier füblte; uerfebiebrne Aufforberungen »on SBien au«,

bie gefä'brbete Stabt }U »erlaflen, ließ er iinbeaditet. ^anfal

fdjrieb jablreidje S5erid)te, bie in ben SNittbeilungeu ber

SBiener ®eogra»l)ifd)en Öcfellfdiaft , IJetermann"« 3Kittbfi=

Inngen nnb ber 8f)erreid)ifdien 3)ionat«fd)rift für ben Orient

erfdtienen, ferner .Briefe au« Gbartuni in Gentralafrila an

% Jt. 3mbof (lani). Ib.. fiotfdja »eroffentliebte 1858 nad)

feinen ©riefen .Umriffe au« ben Uferlo'nbern be« Üiemn Wil«".

— ^aul 3wano»itfd) Ogorobnifo», mlflfdier

Weifenber unb SebriftfieUer, gefiorben im 3annar 1*85 im

Alter »on 58 Sohren. Urfprünglidi jum Cffieier befiimmt,

nabm er angeblid) an voliti'djen Umtrieben tbeil nnb würbe

auf ber ftefmng «Dioblin intemirt. Wad) feiner Jrcilaüung

mürbe er öeamler bei ber Gifenbafjn unb unternafim bann

eine Weife burd) Guropa nnb Worbamerifa, beren $ef<brei-

bnng er »erbffcntlidjte. Später würbe er Äorrefponbent ber

Äoiferlid) Wnffifdjen Öeegrapbifdjen 0efeUfa>«fl im norbbft«

lidben "fJerfien, über »eld>e« er feine intCTeffanieflen »üeber »er«

faßte : .Weifen in*crficn nnb beffen !ofpifd)en1.<ro»in,}*u' )i8tw),

.Stiiien in DerBen* (18U8) nnb .Da« fianb ber Sonne" (1881).
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1!)0 flürjete Wittljfilungcn.

tfürjere SRii

Weujubrtfefi in Ubuff*.

©in rurjcr Seria)t über WS Vanbiten 91 ... I Slttffu in

übet (orrgl. oben S. öl) ifl jetjt im fttbrnarbcft ber ,*ro<

«eebingt of tt»c 92. ©eogr. Soe." erfahrnen, aut mctdiem wir

nodjrraglidi einige intercffante Stellen Ijier mittbfiten. 5E)er

"lianbit warb bt-fanntlicf] (in »ödet 3«br in fibaffa, ber

$anptftabi Xibett, aufgcbalten unb battc bort öelegenbtit,

bie rVenliajfritcn bet 91 c ui abrt, Weichet etwa in bie Witte

Sebruart fällt, lenneu ju (erneu. Wan glaubt, bafj ju biefcr

3cit alle OMtter unb (MSttinnen onwefenb finb, uub bcthalb

firömcn eine Wenge uon Zibetcrn jufammen, nm ibnen ju

bulbigcn uub für bic fitoblfabrt bet £«nbet }u beten. Rur
einen flonjen Wonat lang gebt bie {Regierung ber Stobt an«

beu fttinbeu ibrer gewöbnliificn Dbcrbiiupter in biejeuigen
j

eined £amat ant beut Slofter Daibnng Aber, melier wöb-

renb biefrr 3eit beu Xitel Tfd)aIno fUtirt unb bie ¥flid)t I

bat, bie Sebentroeife bei Bürger genau ju uuterfueben uub

fie für ibre bäfeii Xbatcn jn flrafen; ju biefem 3wcc{c legt

er tbtien in oft febr wiüfiirlidjer SBeife unb mit großer

Strenge GMbflrafeii auf, beren Srrrag er ganj für p<b bt*

ballen barf. SEßoblbalKUbere fiente, wdebe in irgenb einer

SBeife fein SDfißfaden erregt baben Wimen, »ertaffen altbann

bie Stab! unb wobnen in beu Sorfläbten, mährenb bie

Hermerrn, weldte ftett febmubig finb unb nie ibre fifeibrr

rocdjfcln, nun ibre SSobnungen fegen unb reinigen, um uidjt

wegen Unrcinlidjfcit beftraft ju werben, fflm (Snbe bei

Wouatt wirb jut StrlBbunng ber (Mütter ein neUotrtretcn-

bet Opfer gebrodjt, unb jwar in ©cflalt eine* Wannet, ber

oen bem Dfdialuo fpeciell bajm bezeichnet wirb. Seibe roür

fein mit eiuanber; gewinnt ber Wann, fo gilt bat alt Sor-

jetdien grogen Unbeilt; aubernfattt ifl ber 3ubcl grofj, ba

man glaubt, bafj bie GWtter bamit ibre äuftimmung baju

gegeben haben, bofi ber Wann bie Sünbru «Her Sewobuer

ijliaffnt auf fidj nebme. $anu wirb ibm fein Cfcficht halb

fdnoarj unb b»tb >»c>6 angemalt, ein leberner 92o<t über-

gemorfen unb er aut ber Stabt geführt, wobei ibm bie ganje

Solftmenge frfjreienb unb jautbjenb folgt; inbeifen wirb er

uidjt, wie ber SünbenhocJ ber Citraeltten, in bie üSilbnift

getrieben, fouberu in ein entferntet ftloftcr gebraebt, wo er,
!

wenn er et ridjtig madjt, binnen ber ntiebfien 12 Wonale
j

flirbt; beim bafl gilt ali gilufiigcd 3<ubfn. Bleibt er am
2eben, fo fdjeint bai gutmütbige unb mitleibige Coli bet

Xibeter ibm uia)i uad)iiitrageu , bajj <x ihn Hoffnungen

getdufa>t bat, fouberu mau gefiattet ibm, am önbc bc* 3al)re4

Surürfjutebren unb uodimalä bie iRoDe b*B Sitnbenbodd ju

foiden. 5Jiadi itteeubigung ber 5eftlid)leiten unb Ueremouieu,

weldje bat neue 3abr einleiten unb etwa einen Wonat lang

bauent, gelten bie Bürger alö an Seele, SBrper unb 9f
baufung gereinigt; 00« 8Berf, für welo)e# ba "jfdjalno mit

temporärer öewalt befleibet War, ifl beenbigt, er febrt iu bie

Xiunfeltieit feine* filofter« jurürf uub bie SJegierung ber

Stabt fallt wieber au ben SRabfdjab uub heften »ier Winifler,

weldje bie Verwaltung bet £aubei< unter bem Tialai £«ma,

ibrem geifllidKii Cberbaupte, leiten. —
Sin ber Duelle bc4 bei 2gaf|a Borbeifirttmcnbeii ^luflct

Stitfdju fanb ber Vanbit bic «Woraaben bamit befebaftiflt, SJieb

ju »«brennen, bat an einer burd) ein 3ufdt »erurfadjttu

ttranfbrit su («runbe gegangen war. 6t fdjeint bat eine

Sri flügellofer Jtdfcr ju fein, einen bfllbtn 3oll lang, mit

fdjmarjem ieopie uub bunfelgclbem Seibe, ber iu gan.) Xibet

gemein ift. Tcrfelbe Idietut buvdi fein blofefC Corfoimncn

bie gaujc Umgegenb iu vergiften ; er lommt in Wenge unter

t H e i l u n 9 c n.

bem (Srafe »or , meltbe« auf eine gewiffe entfernung bin [0

gefäbrlid) wirb, bafj bort weibenbet Sieb fofort »ou einem

3i*b«r ergriffen wirb. Daffelbe wirft bann onflecfeub unb

ergreift anberet Sieb, bie Birten unb fiente. weldie »011 bem

3leifd>e franfer Zb'urt efien ; oon ben erfranftcu Wenfdieu

wie Xbinen aber genefen nur febr wenig. '3M« tinjig*

Wittel, weldjet bic ©ingeborenru bagegen anwenben, ifl

propb«wltifd) ; fic effen gerSflete fiäfer, roobureb itjr Körper

gegen bic giftige ©irfung ber lebenben 3n|rften gefiübll wirb.

Won Rnbct biefelbtu nidjt leiebt, b« fu' R<b «<tt unter bem

@rafe »«bergen-, nur im hinter finb bie Stelleu, wo fi<

Tid) gefammelt b«ben, barau ju erfeuneu, bafj ber barüb«

liegeube Sd)nee rafd) forti<bmiljt. X«nn iünbd man ein

fteuer über ibnrn au unb oerabreidit bie fo gebratenen mit

Salj an Wcnfebcu uub Siel) alt f!ropb»laftifuin .ein Safer

gilt alt geuilgenb für einen Warnt. (Sdion bie Gilten, 9ü<

fanber, ^liniut unb anbere fennen ben Käfer Suprefii*. ber,

»on 3Uinb»ieb gefreffen, ©ntjiinbung, Sluffdiwettung sc. ber-

»onuft, unb Selon bcrid|tet 9el)iiliebet »om Serge Sltbot;

biefe Ääfer, ebenfo wie bie tibttanifd>en, geboren wabrfrtjciu-

liaj ju beu Myl.br.uV.)

Moloniei, Holanialpolitit unb fluSwaubtrung.

lieber fiolonieu unb ftolonialpolilif if) in ben lebten

brei ^abren gan] aufttrorbentlid) eiel gefdjricben warben,

managet @ute, uielet Wittelin&^ige. Wan ßnnte eine fleinc

Sibliotbrt aut alle ben Säuben unb Sänbdjeu, Srofdn'iren

unb tflugblättern jufflmmctiflcllcn, gar uidjt oon beu jabl !

lofen flufliieen ju fpreeben, weldje bie periobifibe greife w
Hage gefärbert b»t. Sir l'eutfdien finb gcrabe am aller--

eifrigftrn in birfer Sirlfdjreiberri gewefen, banpldidiliifi

barum, weil alle bie Sdjriften ber genannten 3abrc Ügita-

tiontmtttel fein follteu , um eine Stimmung im beutfaVn

Solle bnr»orjurufen , bie aQerbingt fdjoit früher einmal ba-

gewefen, bann aber infolge »on maneberlci 3eblgriffen fait

gänjlidj »erfajwunben war, btute aber bereift wieber fo leb

bnft ernwait i«, bafj biefclbc ebrr einet Dampfcrt alt einer

(frmutbigung bebarf.

Ihne grojje 3«bl itner meif) (djon wieber ber Ser=

getfenbeit anbfiingefaQeueu Sdjriften fugte auf bem Surfje,

bat augenblidlid) oor unt liegt. SHofajer'S .Kolonien, Molo

nialpolilii unb ?lut»atiberung* finb feit lange ein «tandun!

vrork ber Teutfcben gewefen. äuA biejenigen, welriie nid)t

»od unb ganj mit bem gclebrten Serfaffcr in allen feinen

ülutfübrungcn ju geben ucrmodjtcn, mußten lugefleben, bafj

bier iu uirgenbt foufl »erfudjter iöcifc eine fireng wiffeu-

fdjaftlidje , unparteüfdje, flare unb burebaut gemeinserfta'nb

liebe DarfieHung ber beregten (fragen gegeben fei. On feiner

neuen, brilteu Auflage bot bat 2Bcrt febr bebeuteub gegen

feineu lebten SorgSnger gewonnen. Wambe 3(ufi<bt bat eine

Wobinlalipn erfabren ober in bod) jurüdgetreteu gegen neue,

aut b<r (Sntwicfclung ber Dinge hervorgegangene 2ln

fajauungen. Aber nod) immer blich 9iofdjcr boFiiiung£»o(l

na«b Dflen, ber, wie er eiufl fagte, fo 0ott will, einmal bat

(*Tbe "teutfcblanbä werben foll. irreilid) erf4>fint et beute

bei bem änftürmcii »01t Wagnareu unb Slaocn nebft allen

ibiien jugebürigen Solftparlifelu, »on brnen iebet ben Wunb
»oH genug ju nebmen »er(l<I)t, alt ob biefe Hofiuung in

weile ^erne geriidt fei. Xodf miiffen wir für imfer Ibcil

bdenuen, baft wir biefe Hoffnung »oll unb ganj Ibcilen, wir
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Btcmrn , unter lag wirb Won jtodj Eotmttcn. Bleiben wir

nur jefi anf unterem Soften nnb helfen roir anbeten, bafj fit

auf bem irrigen ebeufo feft au?barren (innen.

SJcidKT bot lieb bei biefer nraen Auflage einen (Sebilfen

gefudit. Ör bat mit UJ(if)erfa>aft bie Jfotnrlebre ber Kolo<

nien, b. i. bie oerfdüebenen arten ibreS Gntftebenj unb

ibre^ (S-baratter? . (owie bie Kolonialpolitif ber Ocrfd)iebeuen

Millionen fuftematit* bargeflellt: bie Aufgabe aber ju erörtern,

wie eine beutfdie Molonialpolitit fid) .ju betätigen babe, wie

unb wobin nnfere beutfebe Audmanberuug geleilet werben

mBfie. wie enblidi Ransel nnb Moloitifation in engster, ftdj

gegenfeitig befruditenber i£edj<elmirruiig neben, lauter rfragen,

bie ieben patriotifeben 2)eutfebeu beute anf* fiebbaftefte be-

wegen, bat er einer jüngeren Straft SR. 3annafd) Übertragen,

«eine Arbeit lebrt un# ben Berfaffer ald Ibeorelifer nie

alt ISraftifer fronen. Senn in berfelben nn<t etwa* befon'

ber* forapaibifdt geroefen ift, fo ifft e# bie ruhige. burd)au#

obieftioe Bebanblung ber ibrtr befriebigenben iJöfung beule

immer noa> barrenbeu (tragen. Wameullieb feine rlnSfüb

rungen aber bie Siegelung be^ AndBanberungämeieng modjten

mir unferen rtanteinüanern unb ©efebgrbern auf ba«

Angelegenllidjfte empfehlen. Jint auf bem oon ibm oorgeseidi

neten Sffege werben mir enblidi einmal aui einem für ein

grofte« Soll wahrhaft befdjämenben <Kif>ftanbe herankommen.
Wit gro&rr Befriebigung haben mir ba« gelefen, roa« 3an-

[

nafd) über baS Konfulatäroefen fagt. tf* ift in inngfler 3ei

I bei maneben SNobe geworben, auf bie Sbfdjaffnng ber §anbel4~

lonfuln )u bringen, wo ti immer auch Sei, unb ihre ÖTfebnng

bnrdj juriftifaVgcbilbele Bernfglonfuln ali ba« einjig Süchtige

binjnficllen. BJit haben nadj unterer (Erfahrung in biefen Stuf nie

einftimmen tonnen unb mir freuen nn* r hier oon (ombetenter

Seite eine Betätigung nnfcrcä Unheil« ju finben. S3rnu aber

einmal Berufäfonfuln oor.iusieben ftnb, »e#boIb fodten Slerttr,

9eaturforfd)cr, Ingenieure, ftrrbitetteii, Bergleute, meldte 3abre

lang Gelegenheit batteu, bie 3uftänbe überfeeifc&er Sänbrr

unb ben (ibarattrr ber IBewobner berfelben fennen ju lernen,

uidbt ebenfalls geeignet fein , Bcrufätonfulate mit Gr
folg ju »ermatten? So fragt 3annafdj unb wir mit ihm.

Betanullid) ift ia bie 9teid)6rcgieritng in jungfter iJett mehr-

fach oon ber alten Vrajrie abgewinnen. Gnblidi möchten wir

noch bie am Sdjlufj bti Stierte« in einer SReihc oon Xbefeu

jnfammrngefafiten (irürterungen über $anbel nnb Kolonisa-

tion al« bie C-uidtefieuj biefe« bodjmicbtigen Kapitels bem
Stnbium be« fiefer« galt} befonber« empfehlen. Sie fdjaffen

Uber niele^. naä beute wirr unb bunfel felbft bei CSebilbeten

umberfd>wrrrt, erfreulid)c Klarheit. 'JE'iefe filorbett ift über*

baapt eine ber bernorragenbflen Borjüge b*8 Bua)cd, bofi

i aOen , bie firf; für bie Solonialfrage intcreffiren — unb wer

I

mikfrte fidj jeb» oon biefem Jftetfe auSfdjIie&cn '/ — warm
!
embfobltn fei

«u§ allen

« f r i I .
— Spanien miO audj feinen flntbeil an Jlfrila

baben. KBä'brcnb man früher ermattete, e# werbe bie flün

ftige Otelegenbeit benutjeu, um JJentanbo foo, Knnobon unb

bie (£ori9co ^nielu , bie ibm feit 3abren eine unnufre S*at

finb, lo« ju Werben, mad)t e^ ient auf einmal grofje Snftren^

qnngen, um ^eruaubo $00 ju folonifircn. Wiffionare

ftub bingefaubt morben. um bie Bubiei jn befebren unb auf

ben Canoren wirbt man flnfiebler an, um bie 3nfe( ju

tultioiren. burdt ben Stüelgang ber (5oo>eniQe.jua)t uub

bie 9ieblau^ bie obnebin armen Bemobner ber Manaren nodj

ärmer geworben finb, folgen oielc ben locfenben eintrügen;

man bietet ibnen freie Ueberfabtt, JU bis 2-
r
> 9Korgen fianb—

allerbingä Urmolb. ben ftc erft nnrrobcn muffen — für ieben

Arbeiter ?lderqeTätbi*aften nnb Saatfntdit. fowie brei 3abte

lang Verpflegung auf Staatffoflen. Sin ßoloniflrn wirb ti

fomit nid)t [efjleu: ec* ift nur bie JVrage, ob fte M Klima
aufbaJtrn. 91Uerbiug^ finb bie Spanier nnb nod> mebr bie

itarf mit Berberblut gefrruiten €anarenfer wibrrftaubäföbigrr

al^ anbere Stationen, aber nad) ben Beriebten oon Sonaur
leiben bie Spanier wenigftenä febt 00m Klima, flud) ift ju

brrüdftditigen, baj bie Bubie? anf ibre UnabWngigfeit etfer-

fud>tig unb gute SAiiljen finb. Spanien bat ju tfnbe ber

fünfjiger 3abre, ol« e* bie 3nfel oon ben (Juglänbern jurilel-

erbielt . fdion einmal einen nrofsen Ulnlnnf jur Kolonifation

berfelben genominen, um fte nadj fnrjer^ctt obQig ftd) felbft

in Uberlaffen.

Aufterbcm bat bie fponiid) afrtlani(dte (Jombagnie an ber

Sab^arafilfie }wtfd)en Map Bojobor unb Kap Braue

0

einige UUftenpunfte befebt, tbeil« alei Rifdiereiftationen, tfeeil«

aber um einen {tanbeljoertebr sunäa)fi mit ber CafeSlbrar
unb bann weiter über BJalata mit limbnftii unb bem
Suban )u eröffnen, äwiftben Slbrar, bo$ feilber nur jwei-

mal oon (hiropifern befndit würbe iisso oon flauet, lsm
oon Bineent l unb Ximbnftu cinerfeitv unb ben Stationen

am Senegal aubererfeito beftebt fdton Karawauenoerfebr, unb

6 r b t § c 1 1 c 11.

bie «rober auf biefer Strede finb Kauflente genug, um ben

Bortbftl einer Berbinbung p rrfenuen, bie fte oon bem
Senegal unabhängig raadjt unb ibnen ben fangen gefabf

liaVn aRarfdt bur<b bie Sabara erfpart, wo fie im Sud
immer yiunoerung ju Detureijtcii tmoen; ne raumu urui

ben Subanwaaren im engeren Sinne beronber^ O^untmi

jnm Brrfauf bringen, bat in ber gaitjen Vlateauregion füb

|

lid) ber eigentlichen Sabara in «Dlenge »robuiirt werben

lann. 5ür bie Srranjofcn if* biefe »ieberlaffung febr unan
1

genehm, ba pe ben Berlehr oom Senegal ablenfcn wirb unb

|

au§erbem offnibar ben 3wed bat, einen Reil iroifdjen Sene^

gambien unb WaroRo einjufdjieben. — Söenn aber bie

beurfdje Kolonialjeirung, ber wir eorftebenbe SJotij ent^

nehmen, an# ber „(fpoea* ganj gemüthlia) abbrurft: .bei'

|

gleid)cn errid)tet bie genannte Kompagnie eine Filiale in

|

limbuftn", fo heifjt baf beim bo<f) 3uTnnft*inufi( für

I H)atfad>e nehmen; bit einmal europjfifdie Sütolen in lim»
I

bnlttt errichtet werben tonnen, mag noch mancher Xropfeu

_
SBaffer ben «Biger hmabfliegen.

«orbiwerita.
— Stentenant 1J. §. 5Rat> hat ben bei Itoint Barrow

{Alaäta) münbenbm ÜReabe Sioer etwa bunbert iDiileS

weit oerfolgt; er (onnte hier bie SBaffcrfcheibe gegen ben

Ko^ebuefunb , eine niebere $ügeUettc , erferraen , aber feine

Rubrer weigerten fid), weiter ju gehen. ^Der Siuß fliegt

bnreb eine obe, unbewohnte, nur hier unb ba mit einigen

I ftolarnxibcn beftanbene Öbene, bie bieht mit 9Hoo« bebeett

ift. 3nt Sommer (ommeu mitunter @6liraod auä 9ruuuf

unb Uglamie hierher anf bie 9tenthierjagb.

— Sur &rforf<hung ber fiänber jtuifrtjen Kanaba
nnb ber fiubfon^bai finb brei Örpcbitionen be>

flimmt; bie eine geht oom Safe St. 3obn, in beffen 9?tihe

fid) fcfion jahlretefte flnfiebler niebergelaffcn hoben, au*, bie

I
anbete folgt bem SHioer Betjtanut^, bie britte gebt »on
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Senfimblanb au* ber Rüftc entlang unb foil an mcbrcren

:i i im i; Shlftenpunften tlebcrwinterung«flationen erri*tc«.

Sin* bic Umgebung be* neuerbitig« fo »iel gruannten £afe

iHiftaffini foU genauer crfor[*t werben , nnb wenn bie ein-

gaben bet Trapper über bie 5ru*tbarfrit ber Wegenb ft*

befiätiaen, bürften ben ^orf*em balb Stoloniftcn folgen.

— 6tne SJerglcübung ber 3nbitfirietbätigf cit in

Ranaba für bie 3a&rc 1*78 unb l**i weift eine bebe«

lenbe 3nnabmc na*. 1*78 würben K784 Arbeiter »er-

Wenbet, 1884 47*28. Tie fiöbne fliegen »on 7 230000 Toi'

lar« auf 16 l«S»it*W, ber SBcrtb ber ©rjengniffe betrug

32 554 ooo unb 77 543 000 Tollar* unb ba« in ben Unter

ncbmnngen »erwenbete Sfapital reip. 24353000 nnb 39488000

Tollar«.

8 S t o i t i f «.

— Srürjli* trat Goerarb fr im Iburn auf fteften

ber Sooal Socict» unb ber Sooal ®cograpbical Soeietti

eine neue Seife in ba* 3nncre »on SJritif*@niana
an. Sie ein in Stern eingegangene? Telegramm raclbet

(f. Feature, 12. 3ebr. 1885), ift beinfelben gelungen, wa« feit

einem S3iertcliabrg.unbrrt ta« erftrebte 3iH botanif*cr 5or

f*ung in Sübamerifa geroefen ift : bie <£ r ft e 1 1 n n g ber au«

einer 5000 friß lioiti gelegenen Savanne cirea 2000 frtg bo*

fenfredit anffleigenben Sanbfteinmaffe be« S3erge* So =

raima. Tcrfclbc reurbe juerft von ben öebriibetn Sd)om-

burgt 1810 erblidt unb betrieben (»rrgl. „iHlcbu**, 93b. 46,

S. 12); er ifl oben tafelförmig abgeftadit, (sein Umfang ift

unbetattnt, weil bi« Hbt no* fein Jvorfcfier iljn umgangen

bat ; babei ift er Bon Salbungen bebedt unb von ben Seiten

ergiefien fi* jeitwrilig anfcbnliAe SBafFcrläufc. SJi* je&l

würbe ber Serg no* ni*t erfliegen unb ift mogliAerweife

audj ebne »eitere* weber für 9Rrnf*en nod) Thiere befteig

bar, fo bag angenommen werben faire, bog fi* bort oben

ein Urtöpn* Bon frmna unb frora unbecinfluBt bur* fpiiter

anfgetretene frirmen erbatten bat. — SIm 5. Teccmber 18S4

war im Iburn bereit« bi* ju einem präAttgen ^läfcAen in

9000 frtg Söbe binaufgeftiegen, einem wahren ©arten oon

Cr*ibeen unb anbeten pradjtootlcn unb feltencn ¥ftanjen,

unb wollte ftilj bort eine fiütte erri*teu , um eine SBodK

ober länger yu botanifiren. Ti*t babei befanb ft* eine

Stelle, wo ber Srrg rrfteujbar »u fein f*icn.

$ t I t r g t i t ( f t.

— Ueber bie oon normegif*en SBalfängrrn

töntbedung jweier neuer 3nfeln in bent TOcerc

iwifdjeu Spitzbergen nnb 5 ranj -- 3ofef - £anb
liegen nä'bcre Angaben in ber .Stall" oom 11. Februar oor.

3m vorigen Sommer bcrrf*tcn bort galt) nngewöbnlidje

Gisocrliöllniffe : ba* fonft von $adei* erfüllte Sfeer oftli*

oon Soicbergen war freier al* feit lauger 3*il, wäbreub

bie Stfeftfüfte Spitzbergen«, weldie fonfl »on beginn tu
Sommer* an juganglidi ift, bur* einen (Gürtel oon £anbei«

blodirt würbe. <Ss war ba« eine frilgc ber im Jrübjing

nnb Sommer bei Spitzbergen berrfrfienben Sübwefl-. SBefl

nnb Sßorbwinbe, weldje ba* (ii* an ben weftlid>en unb nörb

lidjen Hüften aufbanften. ba« «Dieer im Süben unb Dften

»om (üfe frei matten nnb e* nad» ber XSeftfeitc oon Womaia
3emlia unb in ba? 9Heer jwifdyu biefer Onfel nnb ^ranv
3ofcf £anb führten (oergl. .«lobu**, 8b. 4«), S.2M). Tiefe

sPerbälrmifc waren bic Scranlaffnng , baf) mebrere 3ang

fdjiffe oon bem fpitbergififjen ÜlrAiprl uaa> Oftcn fnbrrn

unb bort neue 3n'elu entbeeften. 3uerft fubr <t . 3 o

bannefen, wefdjer bei WorbeHfliBlb'* Umfcgelnng Bon

fflficn bie .ßena" befehligte, om 15. Sluguft oon ben «ol ?W-

3nfeln (bei ©bge^nfel, Süboften »on Spit}bergcn) oftmärt*

na* «Bnig Harl ober SSi*e £anb, unb an beflen Sübfüfie

entlang bi* 34° «fll. £. ®r., 78Va
n

nbrbl. »r., Bon wel*em
*nnfte au« er jwei bi* babin unbefannte 3nfeln fi* na*

Often erftreden fab, foweit ba* Singe rei*te. Sie erf*icnen

ihm al* tbeil* fable, tbeil* mit S*nee bebedte Tafelberge.

Um 21. «uguft febrte 3obannefen nm. — JlaBitän fi. an-
breoffen, »on ber Sloop .Gliefer*, begleitete 3obannefen

na* fiöntg Karl £anb nnb befanb ft* am 20. Slngufl etwa

22. teilen »om fianbe. 91m nü*ften Tage ftruerte er in

norb»ftli*er Mi*tung na* ber 8flli*eren ber beiben neuen

3nfeln, bi* er fi* in 78" 24' n»rbl.93r. unb etwa 30° ofll. £.

genau ber etwa 4 Seemeilen breiten *Dfeere«firaße jwif*en

beiben gegenüber befanb. Ter Snnb jwif*en ber weft

li*eren unb fifnig Start £anb würbe auf 12 Weilen breite

gefdjaet. Tie beiben neuen 3nfcltt bilben mit König Start

Sianb eine oon 3$8 na* 3<C ober OSO fi* erftredenbe

Gruppe, wel*e in ber öfili*ercn ber beiben neuen 3nfcln

ibr (Snbe ju crrei*cn f*eint. Tie mittlere 3nfel, ein

einiigc* bomförmige« fio*lanb. ift na* Slnbreaffen etwa«

Heiner, bie Bflli*e etwa ebenfo grog wie Honig Searl-i'anb;

Icttere bilbet ein fio*ptateau, befen Sänber na* S2B nnb

SO fteil abftürjen. SJäbrenb ber nä*ften paar Tage nm
(egelte Slnbreaffcn bie SkftfBifK oon König Marl l'anb nnb

glaubte oon beffen Sorbfeite au* im SO no* eine britte

3nfel )U feljen, wcl*e alfo nürbli* oon ber Öftli*flcn ber

nenen 3 nicln liegen müitc nnb »tcllci*t mit ber fogenannten

iBeigen 3nid ibentif* ift. t- Ter (anonpmc) Ginfrnber in

ben ,Tirae*" befprt*t }ulebt bic Samenfrage ; er weift nadi.

bag ba* 1870 »on Tb. oon ficuglin angeblid) neugefunbene

Sbnig Starl-£anb bereit« 1017 oon Snglänbem rntbedt unb

JBidK* 3*lanb benannt warben ift, unb f*lägt be«balb Oer'

(

nünftiger SBeife »or, ber wrftli*ften 3nfel biete 8ejci*nuug
i \n belaffen, ben Samen Hütt ig Slarl--£aub auf bie ganjc

I

Gruppe tu Ubertrageu unb ben Sorwegrrn bie 95enennung

ber beiben neugefunbenen 3nfeln anbeim)uQellen.

— Tic Unterfu*ungen uub Süermeffungen an ber SB c ft

I füllt »on ©rönlanb follen an* in biefem 3alirc unter

;
£eitung be« bäitif*en ÜJfariitc Vrcmierlieutenant« 3enfen
fortgrfeijt werben. Sin ber Grpcbüion, bie vinte Wärj von

Sfoprnbagcn abgeben fotl, nimmt attger ^remierltcutrnant

St) ber no* (ianb. meb- Sörcn fianfen Xbeil, wcl*em
(enteren befonber« bic anlbropo(ogif*en Unterfu*nngen über

|
tragen worben ftnb. $>anptfäd)li* foU ba* (Wif*en t^obt

. baab unb Suffertopocn belegene Stüftcnlanb fartirt werben.

(3Rit

ten*.)

21.

. Seife in SBcflperften unb IBobolonien. XXII. (Wit fünf «bbübungen.) - Ta*
Warte. I

— Iboroalburlborobbfon: Tie ürforf*ung be« 3nneren »on 3*lanb. tTeutf* oon i>. Siar-
Sefrologe. — Sürierc SKittbcilnngen : Ta« Seuial)r«feft in £baffa. — Slolonien, Molonialpolitif

— Slu* allen Grbtbcilen: SIfrifa. — Sorbamerifa. — Sübamerifa. — SJolargcbicte. l3*lug ber

1885.)

SeMKut: ti. ». «itoett in ««Ii«, S. IB. « inten ftufre 11, III Xt.

£md mit «ftlij von Btirtri* Siitreg un» £abn in ttrjaiifdinifij.
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^cgrfinbet ron fiarl Sln&rec.

3n 3krbinbung mit ijadjmännein brrousgrgf bf n oon

Dr. fflirfiarb Kiepert.

<Hrn HilfAkne in 3ähr1iA j **änt* * U «Ummern. Tut* alle «udibankluniirn uno 1?oflanflalten 1 Wür,

Sienlafotj'sf Keife in Seflperftcn unb «abtönten.

xxm.

3?cini "Sueritte an« bem Totfe Sarsiftan Ratten bic

iWcifenbcn ben i^ergpfab, welcher ben flogen Kaan „Alte

Strafe nad) trüber flbba«" ftlbrt, Derlaffen imb waten
brriStunbcn lang in einem roilbenTbale bin geritten, im
linbc biefer mit trocfenen, harten WrSftrit bebedten Gbenc
liegen bie impojanleu ttuinen rtlttS Halaftc« , b*fT«i 9t>
fammtanbltcf au bie alten Wogul SJfoicrjrcn erinnert. Tod)
mobificirt fid) biefer (Sinbrnrf, wenn man ba« innere
betritt; bie riefigen Riegeln, roeldje auf bem *ob*u umher«
liegen , ber elliptijdje Umriß ber SPogcn unb ber «nppel
unb bie wenigen Crnamente an brn «Mauern haben einen

ichr au«geit)rod>cncn ard)oifd)rn Cbarafter. Ter inter»

effantefte Ibeil be« («ebeiube« ift uuftreitig bet große

qnabratifdje Saal in ber SKittc; ber Xom, weiter fid)

Uber bemfelben wölbt, ift wn eiförmiger Wefialt unb ruht

auf tier Strebebogen, welaV bie iSafi* ber ftuppel mit

ben fentred|ten l'caumi be« Saale* iu S*rrbinbung bringen;

leitete« eine ber bcbcutcnbften ard)itcttonifd)cn lirfinbungcn

ber iüitjantiner.

Jicbcn biefent centralen Saale jierjrn fid) lange (Valerien

hm, bie burdi von aiifgemauerteu Säulen getragene Pfeiler

iu einzelne 4iifd)en getbcilt werben. Tie Säulen f'tnb

fd)werjaUig, bie Steiler ntaffig, unb ba« (Mrftm« beftebt

cinjig au« einem 3°bnfit|nitte iwifeben jwei l'eiften. Die
tedjniidie 'ilu^flibrung biefe« Xbrile« be« iöauroetfc« ftebt

mit ber OMd)icflid)fcit be« «rdviteften, weither ben -ßlan

be« Wanjen entworfen, unb ber AUhnheit ber Maurer,

wcld)« bie ftupnel gewölbt haben, iu gar feinem Verhalt-

niffe. Tie tftftimraung feine* filtert ift jiemlid) fdmnerig;

äH»»ut XLVll. IU. i.i.

borfi fd|(int c« au« uoriKamitifdjcr >^cit betiutübictt. lfm»

heimliche Vegriibeu, benrn nicht »icl 3t!ertb beijumeffen ift,

fehreiben bic (Scbauung ber unlctirbifd)en Srkffevleitungcn

unb bie ^llltbe biejc« Ttjeile« oon t\ar« ber 'ilchänienibcm

jeit V'; &a* ift bie cin;tge Uebeilicferung, an welche man
anfnüpfen lönnte. 2lVnn man anberetjeit« ficht, baß bie

fldiiiiticitiben ftet« Jar« in Siefifc getjabl hoben, baft bie

\arjlrricf)«n Seflungen auf ben Sttergen um Sdjiroj unb bie

tiefen , in ben fiel« gebohrten Brunnen bort uub bei Sar»

oifton ihr Sßert fwb, fo fommt man wohl auf ben («e»

bauten, baß ber Zoloft ju einer Seit erbaut worben ift, wo

fid) 5ar« großen ©oblftanbc« erfreute, unb bie nod) tior

ber Saffanibcitjeit liegt. Tie ftUiften biejer leftcren Gpod)c

hielten fid) ftet* in *Sd)ufter unb in beu norbweftlidjen

i'rotHnjen auf, b. b- in ber ber oon ben Wörnern

bebrot)tcn inrviir.ni , unb lümmelten fid) nid)t um ftar«,

wie bie totale i'eröbung be« ad|ämenibifd)en 2-d)iva-, beweift.

ÜUe«, wa* bie einl)eimifd)cn Begleiter Tieulajon'a übet

ben italaft ju erjählen wußten, war, bafj bcrfelbe einft al«

ftlidie gebient habe, unb bafj in bem Muspclfaalc töftlid)cr

^ilaw jubercitet worben fei; l'ä'ufer hatten bann bie rau

tfjenben Sd)iiffeln im fd)tuQften CMalopp bem i»errfd)er

gebradjt, ber fein §oflager auf einer SJurg im nahen C^c«

birge aufgefdjtagen hatte.

Um 3<ad)mittage be« 1. •Jiooember uetlitfj man bie

IrDmmet be« %«alaftt« unb ritt einen -Jüchtweg nad)

9Mianbf d)angal, ber erften Station in ber Äidjtung

nad) Tarab. Ta r* fchon ju fpät war, um iu bem ^>aufe

bc« jiet'djoba ?lufuabiuc ju üerlaugeu, fo lichteten fie fid)
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in einem galt} t>erfallenen Omantjabeb (Crab(aprlle) tin,

wo fidj fctjoit ^rttclmöndic nicbcrgelaffcn Ratten. lic
|

iVotgcn baoott ((igten fid) balb : fte »ttrbeii von mafien

haften Väuini heintgeiudtt, unb bie SÖorte, mit roeldjeu fie

bet eine it)cct Solbaten ju tieften judjte: „Xiefe Xbicidjctt

werben cnd) @iüd bringen, fie fommen Don 3Hefta", trugen

roenig )u ifjter Beruhigung bei. DUt Xageianbrud) »er-

ließen fie ba« unappetitliche }(ad)tlagcr. Ttt 28eg führte 1

i,«ierfi bnrd| einen Gngpafi, ben lang i Äarim, frnltc ftd)

bann in ein fd)utalet Xhal jroifd)en ntaletifcheii bergen

hinab unb trat in eine fnief|tbare, mit jat|lreidicn Tönern
beberfte libene. 3n "Jeabaiibagait jebod), ihrem Oiad)i>

quartier, roitrbc i'iauct Xieulafot) mieberum con ber .Viani-

beit befallen, »eldje ihm im rette 2aroi|tau fo (etwa

}ttgrfe?t harte, unb ba es Xl)OTl»cit geraefen märe, fid) in

einem joldjrti ^uftanbe in ein faß rvilbr* Vanb $u wagen,

SeiUiigalerie bis t*alafir<< »Ott car»i(ian. («ach einer Wotoarapbit ber iNmc. Xiculofou.)

fo gab mau bie ÜRcife nad) bem nid)t mehr fernen Xorab
auf. Xio(brm bie 2olbateu in ber ftetne bie $aumgvuppcn
leigteu, in bereit «chatten bei Cvt liegen lolltc, fo hatte

bod) «Warcel aöe« ^ttterefie an ber ©cilerrcife »erloren

unb n)l)nfd)tc fo rafd) als möglid) nad) 2dii.,i; ^urudr.u

lehren, um ärjtlidjer Jpilfe nahe ju fein. Wad) einem
Ruhetage in "Jtabanbagan legte man am I. 9iooembcr bie

beiben 3Natfd|e bi« 2aroiftan jnrlld, hielt ftd) bort aber

nid)t auf, fonbern fe(ftc bie Weife b\4 »uubjdjuit fott. Surr

befierte fid) ber ^ttftaitb Staittfi fo, baf{ c* ihm bittet

leib (hat, umgetebrt -,u fein
;
nochmals aber ben ihkg nad)

Xarab einjufdtlageu
, ging ntd)t gut an, unb fo entfdilof;

man fid), ©dtiraj aitfjugebcu unb bie fübturfUichc r)(id)tung

nad) ber Hüfte Uber tfirui,abäb ritijiufchlagen.

•flliJ man au* beut (*ebirge, beffen Ccbe unb itablhcit

ftd) nidjt ooit benen anberer pcrftfdjer Webirge uitterfd)ieb,

rjerauefam, gelaugte man in eine prächtige (fbctte uon nod)

grö&rreut Umfange, aUs bie oon 2an>iftan. Xie jitut Itjdl
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»or wenigen lagen befäcten iwlbct jeigten fdion fproflttlbc* !id)rm (*efd)inade , mit nnniini-, fit§ctu Äldidic wie belli

Wrilu; Miauen «iib Hinter richteten bie £cwäfferiiug«gräb<u her Pflaume. Aber beim lEiniammcln betreiben mag man
h/r; MlktmivW gruben "Diätiner ben Vobcn um unb b,intcr

j

'ätdjt geben, baß man ftd) bie ftinget ntetjt juitittjt.

t^nen gingen langfatu bie SSelcute einb« unb warfen mit "Aber (olchc Vorjüge einer l'anbfdjaft gelten nid)te in

oollei £ianb ba« Vom in bie irurdjcu. Seit SBcramin
j
ben '•Äugen ber .Karawanen, welche fit burd)$iel)cn. Sol-

tjaticn bie jRcifenben fein fo rcid)c« unb laäVnbc« Stiirf baten, welche auj ber lagerten, teilten ben ^Keifen»

fldetünte« gefeiten. >$ut 9kd)t blieben fie im Torfe ben mit, t.v; m:'i vor jaljrMtfrtft eine regelmäßig organi<

Jtawav, wo bie iöcgc von '»dura; nad> l'ar unb von 2d)ir<u firtc iKitubeibaiibt ben t)crg unb bie (Sngpäfje unfichcr

nad) fiirujabäb jufainmentreffen , unb festen bie iReifc am gemad)t fcärtr unb babei fo grünblich unb untüchtig ju

{eilten borgen be« folgenbcn läget? fort. Ter SMeg nad) i>MU gegangen wäre, bafj bie Strafe «vi'dvi? 2 dura;

i^iru}abäb flirrt juerft Aber einen 2*crg r>on Unratt) nnb unb (\iru3abiib ooöftilnbig oon Karawanen oermieben wov

barauf burd) eine enge, fd;attige <Vl6jd)lud)t bergauf. Jcad) ben Wäre, tili1 bann <5at)abi Titian juut iMottocrnrur eon

mehreren Bhutan mUlifamen Anfliege« war bie i^afjl|i)l)e i
3d)ira; ernannt würbe, befd)lofj er bieiem ^uftanbe ein

crrrid)t, oon wo ftd) bem "Äuge ein mertwürbiger $Mid önbe 311 machen unb fanbte Solbaten gegen bie 25cgc

barbot. Sonfl ifi bafielbc gewohnt, nur auf willen, fallen ' lagcrer au«. Der Äampf tfalti auf beiben Seiten flaifc

Abhängen unb naeften Vfetfen ;n ruhen, Ijiec aber folg e« Cerluftc jur ,v
, bod) würbe eine große yinjattl üon

baumartige l*cblifd)c, (S$MMK mit !)iamen, burd) weld)c c«
j

SRäubent gefangen genommen, mehrere bacon erlitten bic

bie größte üHUlje toftete, ftdj tiinbutd) ju winben, chir bafj fürchterliche Strafe bc« ISingcgipftroerbcn« unb Ötrejungcrnoi

bie äugen ber iKeiter unD bie C turn ber INaulUjiere ju unb ber 3iefi wittbc jerfpreugt unb tonnte ba« Selb ui<t)t

Schaben tarnen. So fnorrig bie unter ben bidjten, bi« auf langer fjalten. 3n biefer wenig bereiften t^egenb fielen

ben Hottn herabbängenben Zweigen oerficdttn Stämme aud) Steinhaufen auf, bie an weithin fld)tbarcn tMa^cu

finb, ebenfo leid)t unb jierlid) ift bie SStattbcfleibung
; ba« errietet waren unb ben Hainen Hcufe^une flibreu. Sie

befte an ber "ISflauje fnb ib,re Srild)te, SJeeren 0011 tbfl-- bienen baju, bie (ouft wenig tenntlid)en ffiege, beven Spur

$a«relu'f Don ^iru^ab<'b. (
xJ!aa> einer 3fi£;e von «UJarcrl Xieulafoii.l

obenbrein burd) (*erb(labfliltjc mitunter »erwifdit wirb,

tenntlid) ju madjen unb Sfeifenbe Mt ber (^efal;r be» U*cr

irren» bewat|ren.

4i?eiterbin im Gebirge treten an Stelle ber fnorrigen

(^ebiiid)c Fannie »011 mittlerem 4i?ud)fr, bereu fugelrunbe

Srone auf einem tuqen, runzeligen Stamme ruht, flu«

brui bid)tcn unb uimlid) tjeUgruneu Vaube leuditeu Iraubcu

doii fdiöu ^iiinoberrotber Sarbe t|er»or, oon meldten 3Nme.

Xieulafon nid)t weig, ob fie otefelben Rriid)te ober '-t'iiithcu

nennen foü. ^rn weitem (eben biefelben uuregelrnttgig

aus wie ein Sdiroamm; bei näberev ^etvaditimg ab« jeigt

eö fid), beiß fie au« einer l'fenge fleiner einzelner Stiele

be(let)(n, weld)e burd) (*efialt, i\arbe unb (Mlan^ an vothe

.Uorallemwrige erinnern. Xie 'äJlaiiltbiecireibcr fammclten

eine 'Jüienge bapon unb »erbieten, baß biefelben, gefod)t,

eine tM>r)l)gliet)e Speife fllr bic 1tbenbma)|1jeit abgeben

mürben. 3n ber 2bat, je tiefer man abwärt« flieg, wo«
jeit einigen lagen ber Sali war, um fo jdtöner wntbe ba«

biJtjer f 0 öbe unb tramige iVtften : man fob inieber Gaffer,

Wiefjliädte unb J?a*fa5en, unb am Ufer berfelben eine un»

burd)beiitglid|e Vegetation, beltebrnb au« rlfacieii, immer-

grünen üid)fn, 35iubaum mit weißen tMtitjcii, baumartigem

Ji5eiB*otu, beffen rotfjc buftige beeren bie (Vtöfje einer

Äirfdte eneid(ten, nnb wilben feigen mit faum fjafrltiufj

großen i\rüd)ten.

llebernadttet wurbe in Tel) "}l<>, einem Torfe poii

jiemlid) armlidtem Hn«jeljen, an beffen Eingänge Wünner
unb grauen bantit befdjäftigt waren, :Hei« 311 eitl|AfftlL

4*ei liinbrud) ber •Jiadtt ertbnle oon ber ieiraffe bc« »011

i^nen bewobnten i>aufe« in langfamem ^Kbltömu« ein t^e-

fang oon bizarrem "Knie, uuiermifd)t mit liittimiiiltcU

leintet einanbee au«gcftofieneii tiefen unb bofjen Tbnen.

Ii« war ein Tienet be« Äet d)oba von Teb SA, ber biefe

vom Voran al« Hüai) befonbee« woblgefällige /mm!

tion be« iHollaf) erfüllte, unb ba« mit fo rtit)reiibcr lieber-

|

3eugung«trcue, bafj fein „£?« giebt feinen (*ott außer %üat\"

ben tKeifenben uitDcrge|lid| blieb. Um uäd||leit borgen
weefte fte berfelbe unb nod) cor TageMnbrud) faften

fie ju "^ferbc. IS« war fo fall, baß iljnen bie {ringeefpi^en

erftarrten unb fie gern bie OMcgcnVit evgiificn, fid| faum

ein bolbe* flilometev 00m Torfe entfernt, an großen Aeiuru,

weldye Birten ange.ilnbct Ijatten, erwarmen. Von bort

au« tonnten fte bic »or ifjnen liegenb« (ibene Ubevicben unb

bemertten mit tirftaunen, wie bic weiße Vinic bco "i<cfle*

p(ötjlid) am i^nfje einer ,\el#wanl> ifjr 14'nbe erreid)tc. futf

befragen aber oerueinten il)ic Aiil|ict, baß man jene Vecge
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im TiftildfotfS SRcije in SBeflpttfitn imb 2kbt)lonien.

II l'-A fltigi :i mUfje unb «-rfCärtcn, baß ber 2J?tg von T :!: 9}ö

ftiruyibib fid) btfto'nbig jtute. Unb in ber Xt>at, al«

man jent fteWmanb ernidjle, t>erid|n>anb btr bie 2pi(jc

bilbenbe i*bplam uli'tli* ftintrt einem Sorfprungt, weldur

finc enge Spalte oollftiSnbig »erborg imb ein*roilrbige4

(^cgeuftßd M ben Porten de fer in .ftabiilicn ober btr

iKolanbefpalte in ben fnuiilicn iji. t*alb wirb ba# Ttjal

weiter, bev ^fab läuft auf otm Unten $*ergc*ljangt entlang,

fllfjrt tum jraeiten SKale bnrd) ein iil)iilidic* tt)or itnb tritt

jiileijt in eine prächtige 2d|lud)t, roeldit ein roübrr, w>n

fttnetium unb Üieanber tingefagter fad) buTd|raiijrt)t.

Wegen 2 llrjr Wadnuittag* traf man auf eine flcine,

Bon 2d|itai (oinmenbe Äararoane Bon tjfeln; jebt« ibjet

otrfclbtn mar mit \wv. grogen &lafd|en voll ttofeniil be<

laben, beren ;erbred)lid)e6 (Mtao nur mäßig burd) eine bide

©tTofybrdc gegen etwaige ictöfct gefdjß&t mar. (Sfl mar

innere« bei* fjountranmcv» im ttalafte von ^irnjab«b. rJiad» einer t'batajirapliic ber 3Rme. X^ieulafoti.)

gar nidit nfltljig, ftd) unter ben 3><g \n mifdjen, um Sob> iÖJcittrfcin (am man in einen legten, vi;-, engen •M,
geriidic einjnat^mcn; beim 'iluigleittn unb $iinfiürjtn galten ben einfi ein Zdilot;, Äale Tcd|tar rXRäbd|citburg) mit

bie armen H)\tie jdwn mand)e$ (9efä'§ jetbrodjen ober Scamen, von fdmnnbtlnber .£>i>Ijc au« bel)trrfd)tt. Xer Sikg

angefdilagen , fo baft tft,r fall mit bem buitenben 'Wafft wu% in früheren Reiten biet begangen roorbrn fein, unb

getränt! mar unb einen rttvud) verbreitete, mit rr auf beut virlltid)t tnltpfttn fid) aud) an bie J'crtbetbtgimg btfl f r~.v

ittajar ber Xrogenljänbtfr in tiner 2 labt bt* Orient« niljmrtidit ötinnrrungen , beim auf einer bem 2d|lofie

tttrrfd)». S?ei bem .^nge befonb fid) nud) bie ,fron be« gegenüber liegenben ftel«»anb, roeldje redjt« Born 2Ütge

WoftnölbXnbler*, twld)e bie ttetje in einem von einem aufragt, beftnbtt fid) ein an 2<t m langt« fafianibifdK#

•tfctbe getragenen ftabfdbanef) jnrltcflegte. 1 SNclitf mit tämpfeuben Leitern, meld)« teibrr fdwn fo jtv
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ftört ift, bafj man au« »filettt iSntfctnung feine «Sitijd-

briien mehr unterjd)ciben tann, roabrenb bei einem nahen

Stanbputtfte bem SMdwuer ber Urberblid wtUten geht.

Wadjbem aud) biete Sdrtudjt pafftrt ift, gelangt man
plöfcltd) in eint grilne Gbene, in welcher fid) auf einem

natttrlid>eu Jf»Bgel auf ber regten Seite be* fttuffe* bie

großen Äuittrn bc« "i<alafte* Don ftirujabäb erheben. S*on

außen frbrn biefeiben bW)ft iinpofant au* mib auf ben

erfien 3Mid au* oiel mafftoer, al« biejentgen bei Sartüftau.

Xritt man* hinein, fo erftaunt man über bie t2infad)t)eit bc*

iHancfl unb ben majeflätifdjcn fdjmudlofcn StiL jnrrft

gelangt man in eine weite gewölbte Vorhalle, meldte burd)

große $ogen mit oier fnmtnelrifd) \tt bet H%t bet VorbaUe

uub bc« ganzen t*ebänbe« angeorbueten diaumen in i'er>

binbuitg ftebt. Tann folgt ein großer mit einet eiförmigen

Äuppel beberfter Saal nub barauf ein mit Schutt beberfter

unb mit wilben i^rigenMumen bewacbjrncr .£wf. $<<dyt«

unb lutt* oon bem centralen Staunu liegen jwei ganj ahm
liehe, ber ;ur Vinfen oöUig jcrfiört, wie überhaupt bie ganje

Seite nad) <\irui.abib bin, ber jur Siechten bagegen nod)

ooUflänbig erhalten. Tie Tbüten. welche ju biejen Sälen

fübren, nnb bie ber Sqramctrie halber baneben angebrachten

'Jiifcben ftnb mit CAip*ornamrnteu ocrjtert, weld)e in allen

litiuelbeilcn ben gricd)ifd)cn unb ägnptifdjcn itoruten bei

perfepolitanifchcn Italaflthote gleidien. Sluf bem $ojc b,at

ftd) am (inbe eine« mit einem .fjalbsirlelgemölbe übetbedteu

!
Wemadje« bie Treppe ein« geräumigen 3ir

5
am >n erhalten,

I

eine« jener »cllerräunte , in welchen bie t'crfcr nod) beute

I w&hrenb be« Sommer« fid) aufhalten, unb bie fte nur

Sbenb« wlaffen, um auf ben lertavfen ib,tcr §aufcr ftijdj«

Vuft ju fdiöpfen.

Tie Gbcnc ring« um ben Ualaft ifi mit Gibhaufen nnb

3d)etbrnhUgcln, ben legten tieften cinftiger Käufer, Uber«
1

fa'et, unb oor ber großen Vorballe bel|nt ftd) nod) jwifdjcn

I Mvfaflenen Seilenwänben unb Öeftrüpp ein ftlnfHid)cr 3«
I au«, befjen Safler bnrd) eine untcrtrbifdj« tfritung au* bem

bluffe herbeigeführt würbe. 2£a* bie Gntftrhung*)cit be*

I in fo argem Verfalle balirgenbm Vauwerfe* anlangt, fo

|

mödjte fte Ticulafoi) wegen feiner fehr altent)Umlid)en

I Wölbungen unb ber giied|ifd)'äguptifd|en Tbümrjierungcn
I bi* in bie rldiäuienibenjeit jurlld orrlcgcn.

rite bie iWadjl b^ereinbrad)
,

»erließen bie 3icifeuben bie

I Ruinen unb begaben ftd) läng« bc* Don prächtigen feigen

i

bäumen unb hoben Salinen eingefaßten ftluffe* jum Ucbcr=

naebten nad) bem Torfe ftirujabAb gabim (b. i. bem alten),

in beffen fd)(ed)t gebauten Rufern nur arme ©ouern im
bunten Xureheinaiibcr mit ihrem Vieh häuften, wSbrenb

bie reidjen i'eute ber Öcgenb aüe in ftmijabiib no (bem
neuen) wohnen, beffen oon einer üppigen Vegetation um
gebenen Käufer in einer Gntfernutig i>on 8 bi* 10 km

1

ftdttbar waren.

irtortfe^uug folgt in einer fpäteren Hummel.)

$rfl)etpalgfi'g neue 9

üttet tat rrften tbeit leiner neuen Sltift in tifcet b<*t

Ctieijt i'tlbrronlsti mcbietf *tie|e an ten Wtofefürftcnitbrim-
|pl«.rr »oii Xu«ilanl) «cnditft, mdä)t in tei ,Zl. tieter°>burj|ri

;teituna' »°m 27. unl> in. Xfcerabet IHK* (8. unb 0. Januar
l**:>\ in tKutieber Uet>ertrl)uitA eriibtrnnt (Ink. Xic ieibtii

eritfit, .1. d. lliga, 7. 9lp»emt>rt Wö uitb «loitn lia>8b|cn,

tit. Wirj 1K.-4, tifbontieln V*rflfnt)en, wel^e unjrtdi «Halt
uu'j ten ftutifitn 5?riid)lr» Oes Steifentien bereit« belannt ftnb

uitb betbnlb biet überftaitaen Driften. Xaargen geben toir ben

»ritten töritf toifbei, ioeld)er bie (rutbeduna ber Cuetlru Oes

Oroanq bo oNr Welben Slufle» (IKH)1. .Ölobu5', «b. )6.

i. :i.tüt ousioljrlid) tibilMTt.

C ft 3 " it> a m , ben ei. «ufluft 1884.

Witte *Biäf) berliepen wir ba* gebirgige (Gebiet bet

'Vrooinj Man fu unb erftirgen ba* i'lateatt be* Äufu nor.

Tic obfolute ^ilfe be« lerratn* ctreidjte b,tet lOKUOjufj;
bie kalbet battcu wetten äBiefenflädjen yial) gemadu, bic

eine präd)tige Aleibe fllr ^KitifBieh, boten. Hieben bem
.£)au*titcl) weibeten auf bettfelbcn Steppen große gerben

Antilopen unb wilber lifel, wäbrenb bec (Jrbboben burd)

bic jahQofeu Sd)lupfwtirfcl ber i)afeuntau* aufgewühlt ift,

eine« tlcincn Hcager* ©on ber OAtöße unfere« ©d)hom«.
Tiefe flafemnäufe, welche aud) in Wotb-Iibct fetjr j(U)l^

rcidi \inb, frefleu ba« Wrafl mit ben Si'urjeln auf nnb Oer-

wllften ba« oon ihuen unau*gefe6t aufgewühlte i'anb oft

auf weite glädten.

Ter ttufu-nor felbft, ber 250 tfcift im Umfang mifjt

unb ein fe^r fd|öuer See ift, war nod) mit Gi* bebertt,

wiewohl e« bereit« (Snbe Wärj war unb wir bajwifdjen

aud] einige wanne Tage gehabt hatten, llcbrigen« waren

oonSdjneeftürmen begleitete Sröfte weit mehr an bet Xagc«'

ovbntiiig. ia* Hit auf bem Jhtfu nor barft erfl im er'fteit

T rittet ie« flprtl unb würbe in mädjligcn SdjoUeu an«

!eife in WorbofhSibet.

Ufer geworfen, wo e»\ nad) «uefage ber Vanbefbeoölferung,

, gewühntid) bi« «ttfang ÜWat liegt. 3n ßolge bei lang

anbauernben <Si*bcbc<iung bc« Äufu nor nnb be* oölligcn

fehlen« geeigneter jyntter« unb Mftplafc (Sd)tlf, ©ebiifd),

; Dieorgrunb) nehmen am Mufti » nor nur wenig Zugvögel

iflufenthalt; alle, fclbft bic Safferoögrl nidjt aufgenommen,

I

eilen otjue lluifdtau ben behaglidjen Stülten unfere* Sibirien

ju. Ter See ift fchr fifdjreid), bod) ift bie SKanntgfaltig«

I

feit ber Slrten eine geringe. Tie Bewohner ber llfcrficppen

! ftnb Xangntcn unb Mongolen. Tie Xangutcn bebrängeti

j
bie 'QMongoleu fdjwer, oft in (Memeittfd|aft mit 9Jäubevu,

bic an« übet eintreffen. G* ift {ehr wol)tfd»finlidi , bafj

bie Mongolen am Mufu-nor in nietjt allju ferner ßulmijt

eon ben Taitguten oällig au«gerotiet werben bürften. Ta*
gleich* ©efdjid harrt aud) ber^aihamUJoiigolen wcflwart«

vom Äufu nor.

3atbam tcptSfentirt ein oon Saljmoräflen gefüllte«

Äcffelthal oon 800 SSerft ^ange nnb mehr al« 100 Seift
S3rcüe, welche* m einet oerhältnifjntäBig nid)t fcfjr fernen

geologifthen Gpod)C ben Hoheit eine« fpätcr auegetrorfneten

weiten See* btlbete. Tie abfolute $öhe be* Terrain* ftnft

hier auf 2'JOO Jufj, baher ift hier aud) ba« fllima wärmer
al« am Äufu nor. '.Nur ift hier bie Vuft fict* mit bidjten

Staubwolten gefüllt, weufje ber iBinb oon ben häufig völlig

fahlen, an beffeien Stellen aber mit Xamati«fenflauben be-

flanbcnen Gbcncn ber Saljmoidftc aufweht *5ine Spiel«

ort bet Xamati«tcn ifl für bie IVwohtter eon ^atbam oon

grofjer Sichtigfeit, weil fte ihnen im $>erbfl in ftüUc eine

füfj faltige, an unfere Oohamti*beerc crinnernbe Smd)t
liefert, oon ber fid) bic bonigen Mongolen nähren.

Einfang 5Diai ttafett wir am irufce be* gen ^o'bant bie

: Vormauer bc* $c-d)lanbr« oon v
J(orb Tibet bilbcnben * u r ^
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djanSubbalWcbirgr« ein, wo ein neuer Hbfd|mit

unfercr "Keift begann. Xa# gefautmte Übcrflüfftgc (Mepad

unb bic -Kcfetu«
1 Mamcct« tieften wir unter bar Sewadmng

Bon fteben .Kofafcn in Cfl frNkom jurüd; mir felbft ob«
mad)ten im«, 17 «Wann ftarf, auf, um ju btn Ourlleii be«

Felben ,\luffe« uub barüber fjinau« fübwätt« fo weit al«

utöglid) Boqubringen. Xrei läge broud)ten wir jur Cr.

fteiguiig be« »utetja« - Subba , beffen abfolutc ^afjtiöta,«

15 700 gn| beträgt. Xcr «bft-.cg auf ber «abfeile ifl

viel Ictdjtcr, ba fid) bort bereit« ba« uorbtibctanifd)e £wdv
lanb anlctjnt, weldje« 14 DUO bis 15 000 ftufj Uber bem
2licerc«fpiegel liegt unb eine weite im 2Bc|icn au ben

Itauttr, im Silben an bot 'Jtoib -$iinalaiia, im Cften an

bie Webirg«:,üge be* cigentlicfjen (iliinaS gren^enbe ftlädK

bittet. Am öfttid)en Heile biejt« Jr>o<f)lanbe« liegen bie

Cuetlcn ber beiben berühmten d)incfifd)cn (Hüffe — be«

treiben bluffe« ober .£>wang b,o uub be« Slaucn ober3ang-

tfetiang. Irol} bet nod) Bor beginn unfricr Sltra Bon

bin iSbiurfen gcmaditen uub fobann im Borigen 3at}r-

Ijimbc'.t boii iljncn wiebcrl)oltrn Serjudje, bic Duellen ber

genannten j^ltlifc ',u erforfd)en, ift ifjneu ba« nid)t gcgllidt.

Woib-Iibet war bi« tu bie letjte 3eit unb ift aud) jum
Itjcil Ijeutc nod) ein ber geograBt|ifd)en Ss.<iffenfd»afl oöUtg

uiibcfauute« V'anb.

*Jiad|bem wit ben Surdjan Subba überfliegen unb nod)

etwa fjunbert i&rft auf wltftem #od)lanbe jutüdgelcgt

batteu, erreichten wir enblid) ba« crfcljntc ^iel — bie

Quellen be« Felben bluffe«. Xa« C.ueQengcbiet

bw Strom« liegt auf einer aüfoluten oon 13600 tfufe.

Sie Duellen bilben jwei oon Silben unb SBeftcn au« ben

auf bem Plateau Berfueuten Sergen eutfprmgtnbt 5lüfj

djen, weldie Bon ben jal)lreid|en Sadjlcin unb Duellen be«

<iO -il«crft langen unb 20 lt>crft breiten Cbon -Sumpf«
tljale« gefpeift werben. Ter ,f)wang Ijo felbfl ift ()ier nod)

ein fefyr befdietbener, oon jwei besicljeiitlid) brei Annen Bon

je 12 bi« 10 ftaben Srcile gebilbeter ftlujj mit roenig

Gaffer unb ?wei ^uj) Xieje au ben J\ubrten. ßwan;ig

SL*erft von feinem CueQengcbiete entfernt, fdüt ber Weibe

Slufs in einen loeiten See, beffen Silbfcitc er mit feinen

trilben Äliitbeu fäibt, um fobann ofiwärt« anzulaufen uub

balb barauf roieberum in einen gleichen See ju fallen, ben

er bereit« al« bebeutenber ftlufj eriläfjt. dfad) einer

fdjarien Sirgung, mit wcldjer er ben Bon ewigem Sdjnce

bebcdteit Limite tnaifd)in umgel)t, burdibiidjt ber Auf} nun
mit feiner reifcenben Strömung bie Cuergrbirg«ji)ge be«

Hii<-ii ViUi unb eilt ben Gebieten be« eigcntlidjcn (Irjiua su.

Sofort beim betreten ber Serge Bon dforb'Iibct
maditeu wir bie Sefaiintfdiaft eine« ganj enlfeelid>en

«lima«. iÖ?ienwl|i wir un« in ber jweilen ^ä'ljtc be«

"JWaimonat« befanben, umwütb,eteit un« nid)t feiten rein

wintevlidje 2d)neeftiirme unb bie "Jtad)tftöftc Heigerieu ftd)

bi« |H («rab. Xa« magere Wra« biefer Öegenb erlag

aber ber «alle nidjt unb felbft nadj fiarfcn Wadjifröiien

erwärmte bie Sonne bie fpärlidieii Slumen ju neuein l'eben.

VlUein itidjt nur im 2)(ai, fonbern felbfl im 3uni unb 3uli

bradjte jebe flare Ji'ad)t prüfte bi« ju ö «rab-, an beu

Ingen aber regnete e« faft regelmä|ig, mitunter fogar

einige Jage uad) eiuauber. Xie llJcnge ber ^firbrrfdiläge,

iBtldie ber fübweftltdjt 'JDeonjun au« beut AnbiidKn £<ean

bierljer bringt, ift fo grofs, bafj 'Jiorbübet fid) im Sommer
in einen faft umuiterbtod)cncn Sumpf ocrwaiibclt. 5«
brbatf wol)l (aum ber t£rwäl)nmig beffen, wie fd)wierig für

un« mit unfeien belabenen Kamcclen ba« ^afftren birfer

SUtupfe war, unb wie fdfiiblid) firt) ba« uaf;taltc .Klima

auf biefe an äs?ärme unb lilne gemolinten Ibifve äußerte.

Vlbcr biefe witbeu 21'Ujteneien oon Olorb iibet ,
weldje für

ben Wenfdjen fo wenig gaftlicb fmb, baft felbfl bie -JfO«

maben auf einen flufenlljalt in biefem t'anbftiidi faft ganj

oenidjten — bergen ganje gerben wilber Iljiere, unb ^oar

V)at«, «ntilopen, «ergfdiafe unb felbft Sären, bereu e«

h,ier trofe ber iSJalblofigfeit fefjr oiele giebt. läglid) begeg«

litten wir einigen unb mitunter aud) mcfyr al« jetmSären;

erlegt ^aben wir einige 30 tfjeroplare. Xet hieftge 2)är

ifl febr feige unb ergreift felbfl oerwunbet bie (\ludjt , nur

ba« 3?cibd)en ftürjt fid) grlegcntlid) auf ben 3itger.

9iad)bem wir eiuige Xage an Ixu Cjutnen be« treiben

bluffe« ocrbrad)t, brad)en mir weiter fUbwärt« auf unb

;um Stauen dtuffe ober Xi)-tfd)iu, wir il;ti bie lau
guten t)in nennen. Xte Wegenb repräfentirte wie bie-tjer

ein l;lig!ligr«, in feinem größten ?t)eilr mit Sümpfen be

bedte« Plateau, ba« mit braljtbarlcm tibctaitifd)cm Sthfc>

gra« bcwad)fen ifl. Xie 3£affcrfd)eibe ber beitxu grofttu

d)ineftfd|eu Ströme ti-it in ber oon un« paffirten Wegcnb

14 500 $ufj abfolnter A}iö^e. 'Weilcrbin fiibwärt« im

Stromgebiet be« Xi)«tfd)iu oerihtbert fid) ber Cbaratlcr

ber Vanbfd)aft rafd) unb orrwanbelt ftd) in ein gebirgige«

3(lpentaub; bod) feljlt e« in ben Sergen nod) au Äßälbern,

iinttl bie Prüfer - frlora jiemlid) reid) unb mannigfaltig

ift. £iier nomabifiren aud) mit il)ren })at unb Hammel
Reiben bie Xanguten be« Main-Stamme«, weldjc un« jroar

nidjt befonbtr« fveunblid), aber aud| nid|t feinblid) em-

pfingen. Hai) etwa (junbert Qfeci fd)wierigen ai'ege«

bunt) Wcbirg«lanb erreidjten wir bic Ufer be« t)kx auf

einer abjoluten .V"ötjt oon 12 700 ,"Vub ^inflirgcnbcn In
tfdiju. Xcr oon Sergen eingeengte ftlufj bwie eine Srciie

oon 50 bi« ÖO Sabeit, fcljr triibe« »affer, ungemein

rafdK Strömung unb gro&e Xiq'e. Wit Äameelen einen

foldjen 5tu6 ju überfd)rciten, war unmöglid) unb ber weitere

4L*eg nad) Sübcn fomit oerfperrt. Statt beffen würbe eine

(Siforfdjung ber großen Seen am Cberlaufe be« A>wang 1)0

befd)loffen. Xod) brannten wir junäetjü eine flciiien Streif

;iigcn in bie Umgegeiib gewibmele \tllod)c am Ufer be«

Xn<tfd)ju ju. Söab,reub eine« unferer Streifige loiirben

wir oon ben Xanguten oom cntgegeiigejevten Stromiifcr

au« met)rfad) befd)offcn.

Auf beut bietitrigeu ÜSegr teerten wir in« OiKfaf
gebiet be« Welben SUifft« }urild, oon roo wir in einer

neuen tfid)tuug ;u beffen Seen oorbrangrn. Ten »rg
fud|ten Streifwad)en auf, ba wir leine ftül)icr galten. Hu]

Sewot)iier fliefjen wir uirgenb«; bie beuadjbavten lau«

guten orrfotgtrn aber uufere Sewegungeu unb mad)lcn am
frllljen ^Jorgen be« 13. Juli mit einer etwa 300 'Utaitu

ftarten ^teiterfdjar einen plö(lid)rn Ucberfall auf un«. X ie

ganje J^orbe battc fid) in ber Sinflcrnijj an uufere Vogtr>

f'tätte l)crangefd)lidjen uub ftiirjte fid) 11:111 mit wÜbctfl

Öeljeul auf un«. (SlUdlidjerwcije waren wir bereit« wad)

nnb rafd) jur Wtgenioeb,r bereit, ßuerft fiel ber oerein«

jelte Sd)u^ be« bic ifufrt tiabenbeu .Kofalcu, fobann ein

jwettcr, ein britter nnb balb war ba« t^ewetjrfeuer in

oolletn Öange. Unfet fleinc« fagcr war in wenigen Augen-

bliden oon einer Jcuerlinie umgürtet. Xie 'Jiauber, wrld)«

un« ',u überrumpeln geljofft Ijatleu, bieltcn tinfer Äcncr

nid)t au« unb leljrten jäl)ling« um. llnfer juuer begleitete

fie fo lange, al« wir In trefffidKie fiugelu nadc,ufeuben

oermi>d)tru. Sobann bepadtcu wir uufere .Kametie, gingen

nun felbft gegen ba« langutenlager oor , weld)e« wir jer

floiten, unb jagten bie Zauber in bic ,\lud)t. ifiad) biefem

Sd)armü(>el lourben wir nod) oorfidjtigcr, al« wir e« jdiou

bifljer gewefen waren, festen aber unferen »eg Ulng« ben

Ufern ber Seen fort, oon benen id) auf t^runb be« bem

elften lirfor(d)er juftebenbcu ^ed)tc« beu einen dt uff if djer

See unb ben auberen tii pebitionefee nannte. Stibe
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Seen liegen malerifch auf einer abfohlten Hohe ton

13300 ivtifj, finb »Ott iVrgcn umgeben unb haben jebet

einen Umfang ton mehr al« 120 Seift. Ter i\ifd|ieid><

tlium ift fett grofj: bech fonftatiitcn reit aud) t)icr eine

auffaOenb geringe l'iattnigfaltigfcit betAtttn. 5'on Saftet»

pögeln finb nur inbifthe t^aufe in großer ,^at)i oorbaucen.

An einem flctncn Uterlec ttafen wir eine fo grofjc Wenge
GSänfe, baft btei 2d)it|fen binnen einer halben Stunbe

83 Stürf erlegten.

Sech« läge nach bem etften Sdjarmütjel mit ben Tan>
guten wurbr auf un« ein neuer Aiigvifi unternommen, bic«<

mal aber am läge unb com räubrrifdieften btr am treiben

ivliifie Ijoufenben langutenftamute. Tie etwa .'ton Wann
sä'blenbe berittene Herbe ritt rc-n brn nädjften i'etgen im
Irabe bi« auf eine '.Werft auf nn« su unb ging bann unter

lautem Wetjeul sum Angriff not. rümpf evbt»l)nten auf

bem feuditen Vcbmboben bie Hnff ber Werbe, su einem

Stcrfensaun getchloficn flimmerten bie langen yitm ber

Leiter auf, roiiljienb ber Sinb bie weiten üithmäntel nnb

langen fdiwartra >>aare ber iKeiter flattern maditr. l^leid)

einer Stutntmolfe eilte biefe ttilbe, blutgierigt A>orbe auf

nn« s.u.... Wit jebem Augcnblicf traten bie Umiiffe ber

Werbe unb ber Leiter fdiarfrr betoor Auf ber au<

bereu Seite ftanb »or intern Vager idnoeigenb mit gefpann

tcm(>Vrocbr uniert f(eine Sdiar Pon 14 Wann, für bie e«

jei« Feinen anbeten Ausweg gab ati lob ober Sieg. AI«

ftd) ber Abftanb s.wifd|tn un« unb beu iKdubein bi« auf

30t) ftufc pcrringcrt hatte, fommanbirtc idi fetter — nnb

bem grinbe flog unfere erftc Saite entgegeu, ber nun

häufige* iKeibeiifeuer folgte. Tic erfte Saloe bradne bie

Räuber nidit sunt Steden; fte ritten weiter auf un« 511,

wobei ibt^übret fie mit beu Korten aufmunterte : .Sturst

auf fie! Stilist auf fte! Wtt un« tfl t«0tt! tfr wirb

un« helfen !" AI* unfere 2d)üüe aber Wenfchen unb

Werbe su Hoben tu frieden begannen, lehrten bie Räuber

nm unb sogen f«fi hinter ben uächftcn Abhang surüd, wo
fte pon ben ^jerben ftiegtn unb au« ihren Stcinfdilcfc-

gewefjren auf 300 Sdnitt tintferniing auf im« il)t fetter

eröffneten. 5inn liefe id) meinen Gehilfen, Seoonb Lieute-

nant rKobatowc-ti , mit fünf .Vcofafen sunt Sd)ii6c unferer

Vagctftaite iiitiirf, mit ben fieben Übrigen W.n.ifcn aber

btad) id) auf, um bie Janguten au« ihrem Hinterhalt $11

t>ertreiben. Tie ^Räuber fdjofTeti auf und nun au« einer

geringeren (intfernung, jebod) ohne su treffen. AI« nun

etft einet Don im« ben Abhang etflommen hatte, ftiirtten

bie languten fchleuuign 51t ihren i^fetben unb ritten baoon.

2s>it Perfolgten fie mit tmferem iveuer unb töbteten wie<

berttm einige Wann. Tie 'Kauber nahmen abet ihre gc>

töbteten ober Perwunbeten (Geführten wie 6i<?t)er fo aud)

jeet auf unb brachten fie mit fid) fort ; e« blieben nur bie

Atabauer ber Uferbe, jowie and) bie Veid)cn einiger lau-

guten liefen, weldie bie rtlieljen&en nicht mehr aufjulefen

permod)tcn. Autjcrbcm war ba* Selb mit ben in ber 4*et--

wirritng oerlorenen luchmäntcln unb Hilten ber ftiäubcr

beberft. Tie iKüubcr festen fid) in einen neuen Hinterhalt

feft unb eröffneten micbernui auf tat if)t i^eucr, wmben
aber oon un« aud) au« biefem Hinterhalte tbenfo erfolgreid)

»ertrieben. t£in Iheil ber H°i:oc war injwifdien auf unfer

Vager gefiürit in ber Knnafcmt, baifelbe perlafien 31t finbtn,

wutbt aber roiber Ürworten pou ben ;urilctgebliebcnen «0-

fcifeii mit fdjarfem Seuer begeüfjl unb pertriebett. UeberaU

fön Wifeerfolg begleitet, begannen bie languten ftd) nun
in bie ^etge iurUcfiif,ichen. TiiJir »erfolgten fie mit unieren

2d)Uifen, fo lange e\< mi5glid) war. On beiben 2d)ar<

müHrln finb Pen un« einige 40 *Käuber gelobtet unb per-

reunbet wotben, be«gleid)en and) title Werbe. iWir felbfl

haben ba« grofje @IUd gehabt, alle unoerfebvt -,u bleiben;

nur iroei unferer Sterbe würben oerwunbet. Ta« jweitc

2diatmüt)el enbete etft mit Eintritt ber Abeitbbämmetung.

4iJir burtt)wad)ten, in iroei fleinen Scharen su beiben Seiten

unfere« Vager« fttjenb, bie ganse s
Jcad)t. SÜitc um un* sn

cirgetn, trat ba« abfd)eulid)|tc Detter ein: ein falter Sturm=
1 wtub etbob ftd) unb com Himmel ergofe fid) nnaufhörlidjer

Regelt, mähtenb un« unburd)btinglid)e jiitflernifj umfing.

Xie languten fdjienen abet oon un« im Vanfe be« läge«

fo befriebigi wotben ju fein, baß fie fid) nidu su einem

neuen Angriffe auf un« entfdjloflen , wiewohl ibnen ein

nächtlicher Ueberfall fel>r oiel Aut^dit anf Örfolg bot, ba

er fte wenigften« auf weitete Gntiernung Bor ber Berberb*

lidjen ©irtung mifertr bewehrt bewahrte.

Ter Älirfiteg ton ben Seen be« (gelben Slufte« nad)

^aibam btad)te leine beloubereu Abenteuer, nur festen un«

bie häufigen tKcgeu su, bie gelegentlich beut Cluli )nut XroQe

pon rein winterlichen Sdinecftürmen abgelclft würben. X)ic

i'affage über ben treiben Jiluft bewerfftclligten wir an ber

bisherigen Stelle fehr gllictlid), ba ba« 'ii'aifer etft am
Vortage gcfunlcn war. ^äuberiid)en languten begegneten

wir nicht mehr. 3n ber 9<af)c be« Siibabhange« be«

ÜMitdian 1 CuMo ftiefjien wir auf einige HO itiebliche 2au-

guten, welche fid) mit OAolbwiifcherri befdiäftigten; gans

'.'iorb übet ift uümlidi fehr golbreid). An ber pon unJ

bcfud)ten C^olbroäfdierei gruben bie lauguten bie golbhaltige

Sd)id)t an« einet liefe oon nur einem bi« swei ftufj unb,

wiewohl bie (^olbmafcberri in ber ptimitinften äi>eife

gefdjah, ieigteu im« bie languten ganse Hänbe pon Wölb

in großen Stürfen, ton benen leine« tleinet al« eine

tjrbfe war. Unzweifelhaft ließen fid) hi« bei forgfälligein

betriebe ber Öolbwafchcrci riefige Sd)ü|}c htben. lieber,

haupt fdjeint mit bie W>pbfjriung nidjt su gewagt, ba&

Itbet mit ber ^eit ein s.ro«te« Äalifornien werben, |a

ftd) Pic(leid)t fogar nod) reicher an tSbelmctatlen erweifeu

wirb, bie in bem $oben be« weiten wltften HcdlUsnbe«

ruhen.

•Jlachbem wir abermal« ben "tfurdian IMtbb« llberftiegen,

ging e« in bie ^aibamebenc, bie un« troQ ihrer Abfd)eulid]=

feit nach etil bem in übet nbetftanbenen Ungemad) wie ein

gefegnete« Vanb crfd|ien. (^erabe 1000 IfiJetft höben mir

währeub breier Sommermonate in Tibet juriirfgelegt unb,

wie id) mid) wohl rBhmen batf, mit ben Soffen in ber

Hanb, für bie Siffenfthatt bie Grforfd)ung eine« ber un<

befannteften Fintel Bon (ienlralafien erobert. 3et}t geht

unfer Seg nad) Seft-^aibam, wo wir in $aft ein

neue« Tepot ctrid)teu unb ben Sinter mit ber erfmlchung

ber llmgegenb peibtingen wetben. «0 fel)t c« abet aud)

erwllnfd)t wate, fogleid) nad) bem neuen «e|1immung«orte

aufsnbrechen , fo muft bodj ber Aufbiud) bt« (5nbe Augufl

hinau«gcfchobcn wetben, ba wir noch -° n«»' .ffamcelc

laufen unb fobann bi« Httbfteintritt ba« i'erfchwinben ber

ben «ameelen äufjerft fdjä'blidien «teiitfen unb Stiegen ber

^aibamfümpfe abwarten mitten ....

XLVII. 9Jt. ix
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$ic „SBcrujitfluttg" ber galjara.

$tm ©. SoDclt.

Xaf; bie 1G0 00O Cluabratmcilen grofec Sttfte 9Jorb-

afrita« in (rüderen .Reiten nidjt btcfelbe 3?e^d)äffra tj«i

t

gehabt rjabett rann lote heute, bog fit jtt einer »crhciltmfi=

mäfjig nid)t allzuweit jurüdliegcnbett GBod)c tridjet an

S6?affer unb fomit an Vegetation, 'DJenidjrn unb Xl>ieicit

jugänglidicr geroefen fein mufj, ifl nrucvbing« fo nnuni-

fto|jlid) baTflttljan morbcu, bafj cfl laum nod) einer Sit«

grünbung brtarf. Sdfon ber Umfiaub, bofj juv ftarttjagcr-'

jeil, vor ber &itifUl)ruiig ber -Q-iutrcte au« Äjien. flbrvtjaitpt

ein S»rrfrl)r jwijdicn "iyiittclmeer unb Suban möglid) war,

bewrift , bafj bamal« nod) mehr Gaffer wenigften« in ber

wcfilidxn Sahara jti finben fein mufjtc ; £ictobot'« Sr^af|(ung

Bon ber (Sntbcdung«reife brr naiomonifd)cu Oünglinge

jeigt un« bieSaljara fdron al«äs?iH'le, aber filt cntfdjloffene

unb «n Strapajen gcivüljnl« Pente burdjwauberbar. Xb«
9*otfoiumfti ecn (Siefanten in Wotbafiita nod) in f)iflo<

rifdj« ü»it, ober, wenn man ba« brftreiten will, tie "Diog-

lid)fcit, tilefanlen für ba« farthagifdjr &eer nadi 3iovb>

afrita \u bringen, fuib uid)t minber überjeugenb, unb fo

brrbt fid) bet Stieic eben nur nod) batnra, oon weldjcn

SJebingnitgen bie llertoüftnng abgingt.

&o9mifd)c Urfacfjcn, guntbmcnbc Xrodcnljtit ber fuft,

wie man fie juerft in* gelb geführt bot, fommru nruer>

bitig« inttitcr mehr au« brr l'Iobt unb bltrften aud) für

bie (SrHärung bc« Saharaphänomen« butcb,aufl überilflfflg

fein. (Snrwalbuiig ber £oggavbrtge unb ber Sila«böl)cu,

wie fie namentlich, ?cnj betont, haben jebnifall« jnr 4kr»

fchUntmcrung beigetragen, bitrften aber faum bie aucinige

Urfad)« (ein, beim einmal iit bie &rtwalbung in Algerien

wenigften« nidjt fo furdjtbar, nie fte gewM)nlid) bargefieül

wirb, unb bann hat ber ftodiwalb in ben (ilblidicn Vanbrnt

burchau« nidit biefelbe 'Ji'idjtigleit für bie SKcgnlirung be«

*Baf\tiabfUiife«, wie bei un«, ba ib.m bie aufiaugenbc :üobcii'

brrfe fehlt. Tie SViiitne flehen uiimmittclt unb ohne

Unttrrjolj auf beut l(tl)len iulfbobrn unb ba* IKegeuwafict

fdjiefit oon einem bnualbrtcn *.tftrgbangc nidit tiliUber rafd)

ab, wir oon einem nadtett, unb brr wrroüftctc '•öufdiroalb,

ben ber XeutfaV gar uidrt ol« einen richtigen ©alb aner

frnnen mag, leiftet ba Biclfad) befiert Xiettfte, al« ber $od)-

walb oon 3trdnb!irfeni ober Atoifeidjen.

$ielleid)t liefjen tid) einzelne ber (iifdieimtiigen, au«

bentn man auf bie trlrberc iöeroohnbatteit ber Saljara

frf|lirf{t , auf onbere Si'eife erdären , unb id) !b,eilr barum

l)ier eine ^robadttung mit, bie ftd) mir aufbiJtitgte, al« id)

im oorigen üKai mtd) am «libranbe ber ?lurö« befanb.

&Ur waten auf betn &! ege midi tM«fra unb ftanben auf

bent (iol be 'S fr«, beut legten Jod) eor beut iVgiiut ber

eigentlichen äi'itftc. 4Jor nn« erftrrdtc ftd) ba« flad^e

>>ligcllanb, wrtd|<« ber Urb 4M«tra burdiftromt uub tu

weldjem fein Si;aifer ben Caint be« .^ibau ba« Vcben

giebt. .fiinlcv un« lag bie Crbenc Bon tl Utajci, Bon

bemfflben VvdifTc bitrdjflTÖint, mit ber gteidinainigeit £a[e

unb ber Btodilwotku iVrm be« SSmn Xufour. ii« ift

eine BdUig wajfevTrd)te (ibnir, *,i<ntlid) fünf Stimbeu in

jcbci' %id|tuitg mrtTciib, mit glcidjmäBigem feinem 5t|«n

eviüllt, ohne allen Zweifel ber pöbelt eine*5 ee •

bieten«. "JJtiv eine enge gewunkene Sdilttdjt oeibinbet

I baffelbe mit ber '&ßfle nnb geftattet bem Jlufj einen Äu««

weg ; Würbe biete heute burd) eine Vorrage gefperrt , fo

müßte fuf) a(«balb ba« gan;e Beeten wieber in einen See

Berroonbcln. £iann hatte aber ber Ueb Si«tra ein iKefer<

Boir, bafj ihm audi fiir ben Sommer Söaffer genug lieferte,

unb bev filuf} würbe wieber, wie friKjrr, ba« ganje 3ahr

Ijinbnrd) bi« jum Sdiott Diclrbit gelangen unb eielleicbl

biefen fliUenb bie alte ^rrbinbung mit bem Xritonfec wieber

bferfteUen. Tk i^orttirile, weletje man Dom Mer intürieur

erwartet, liefjen ftd) »itQcttbt fo Biel billiger erlangen.

Äbcr el Ulaja ftct)t nicht Bcreiu^lL 2<fjon oben, al<

id) Born i.
! i< be« iScbre« an« bie ganje i5rouinj (fon>

ftontiite vom 3Kcer bt« jur 4ßü(te Hberfdjoute, war mir

aufgefaQen, bafj aud) bie ^odjebene Bon t)at no mit ber

ganzen tiefen Ginfciitnng ;wifcf)en ben 'iluri« unb bem

X f d) e b e 1 X u g g » r t ein gefd)loffene« Herfen btlbct. $>eute

jwar flicfjen bie WoBäffer oon ^atna nad) ben Saljfetn

ber £>od)cbent ab, aber eine gan} geringe, faum merlbaTe

2d|TOcllt trennt äatna Bon ben ^ltfliiffen be« Uib Äan«
tara unb fomit br«U£b35i«tra, nnb wenn bie üWenfdKn'

battb nidit b,inbemb eingreift, iji bie 3«t "'•')' i"«^1 ffrn <

wo bie ^Kaoin«, weldje Bon 3ahr ;tt Oahr naher an Öatna

heranröden, bie ll*ajferfd)eibe burcrjfdmeiben unb wenigften«

bie ilbflllffe be« ßebernpif« wieber ben ^ibanoafen }U'

jiihren werben. i^rlll)tr war hier jebenfall* ein an*ge«

behnter £»difcr, ber Bon ber StJaffttfeheibe b<9 3iummel=

gebiete« bi* jumdianbe berSüllfte reidjle unb bei e( Äantara

einen «bflufj blatte, welcheT ben bemraenbt« 5d#t«gcl bi«

jum heutigen JciBeau burdjnagte unb fo ben ihn fpeifenben

«ee troefen legte.

Xcnfcn wir ttn« ben Ml, wenn er einmal ba« Söecfen

an ber ßinmuubung be« («ajcllenfluffr« gonj ausgefüllt

hat unb wenn bie ii-affetjUlle jwijchen bem IKecewe unb

bem kKroutan ben Seifen bi« jum See jurüd burdjfreffen

haben, bann wirb flegppten aud) nur du ibtil ber

Saharn fein unb nur wenn bie Siegen in SUefünien nnge«

wbbnlid) ftart faOen, wirb ber alle iiil mieber einmal

ISJofler bi« jum äKittrlmeeie flirren.

Gelänge e«, dl)ulid)c $erl)iiltnifie aud) an anberen

Stellen ber Sabararänbcr nad);inoci|rn . fo brauchten wir

faum nod) nod) anberen Urjadjen für itjre $$<rmuftung ju

fnchen. Xer Uöb Xrüa war noet) in t>iflorifcf>tn Reiten

ein madftigrr Rlnfs, brr jtierjeit ben Stlaniifdyen Ccean

crvcid)te, gcfUQt mit ^(ilpfevben unb firofobilen. .^eute

führt feiu Unterlauf nur nod) äufjcrfi feiten SSaffer uub

er hat nid)t ciumal mehr bie Äraft, ba« Secbedcn eb

Xebafa au ber Stelle, wo er n«d) ii^eflen umbiegt,

ju jUllen. tSvilhtr bilbete biefe« für ihn irbenfaQ« ein

mäd)tigr« dieferooir, aber wabt'fd)cin(id) enftirte weiter

oben nod) ein Stebeden im IVteid) be« tttla« felbjl, ba«

ihm grjiatlcte, aud) im Sommer ba« untere SJaffüt gefüllt

jti hatten. Xie jlartrn bieje« Iheile« oon Waroffo finb

leibrv nod) immer hau»t|i1d)lid) ill)antafiegebilbe, aber alle

ftimmeu baviit überein, baft bev Überlauf be« Xriia eine

•i'evgfettc bitrdjbritht, unb eine Scebilbung etfdjcint mir

bort buidjau« nid)t unwahrfchriulidi.

?lii(T) in ben Cnfen oon Xafilalet unb Xuat
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fdjeinen bie SerfyiUiiifle gonj analog, unb wenn id) be

btnfe, mit »ngeuici» gleidimä&ig alle bit rtlllffe 3io«b^

aftifo« auf btn «Jlotbtanb bc« atlantifdhctt £odiplatcau« ein

gewirft b«bcn, bin rdi febr grnrtnt aufnehmen , baß aud)

am Sübranbe eint äljnlidje Wlcidnnäfeigfeit bmldjt unb

an }ab,(rtid)cn SltUen tu früheren Reiten .f>od)fccn bc

ftanben unb SKeferwirc für bie JUuife gebilbet fjabttt. Tai
würbe abtr bann weittragenbc "lier^pettmcn eröffnen. 4?cn >

ben genannten Cafen au* lägt fid) ba« ipett be* Uöb
©uit ob« iKefjaoura nad) btn tirfunbigungrn , bi« I

Sabatic» von Vcuten au« Xnat, bic regelmäßig nad) lim
,

buftu reifen » eingebogen bat, mit einer gaii; Innen Hütet

bredntng butd) Saitbbünen bi« \a ben A^oggavbergcn per-

folgen ; e* geb.! bort in ben Urb Abtuet über unb birjer

toieber in ben Xegt)ajett ober Xirr;crt, b«r, ibentifdj

mit brat oon i'artb ttlttnbtttn Xiredjt, fid) bis in bit

Salratoräfic an ber 'JHgerfrUmmung, oerfolgen lägt, Äam
I

bent ftlujfe nod) eine 4'erftärfung aas btn .£wggarbcrgrn ,

— unb finb nid)t tfitv bic .Mtolobilfütnpfe bc
|

»ar«'« mit btr allethödjften Wotjrf d)einlid)>

feit bie >)fefte ehemaliger Seen? — fo hätten wir

ohne ^ut)Ufeitat)mc irgenb cintr fo«mijd)cn Veränberung

eint »afferftra&e com -'ciger bi« ra ben OutUen bet

Biaroffanifdjen Dculuja unb broitd)tcn utt« btn Jcopf

nid)t mehr tu jerbredjen übte ben Weg, auf n)tld>cnt

bit Xidhäutet f.-c Suban an ben Sianb bc« ÜHittel;

tneerr« gelangt ünb.

VT« fianb ihnen logat ein boppcltcr Weg rar 8er»

fügang; aud) bei Sinber, nnfent btr Stelle, tuo '-Bartlj

btn iVlufj fteu;tc , müttbt t ein t>on ben .£wggarbcrgen tom=

nitnbe«, bleute watferlecrc« SSabt in ben Jitger, unb nad)

ber anbeten Seile filfjrt ber lieb 3fll>crgbat bit S5cr'

binbung weitet bi« in bit
s

J<al:-e be« 3d)ott 9JI 1 1 v I) i r.

Od) gebente in bem berauä'd)|i erfdjeinenben 3?erid)t

ttber meint »orjährige Weife in Algerien auf biefe foaajt

näh/r einragehtn ; oielleidit Oeranlagt bie sorfttb/nbe oor«

läufige ')lon\ einen ober ben anberen gadjntaitn, iljr aud)

einigt flujmertfainfcil ju wibiuctt.

2)a§ 9t ügeutö alber 2t mt.

9?on Tr. 3tdjftn.

DL

X*d) teuren wir ;u bem Sdjtoffe \inäd. 3nt fed^ehntcu

unb fiebjeljnttn 3al)rbunbrrt wohnte in ununterbrochener

dteiheitfolge tint gro|t ?lu)af)l pommerfd)tr ^vtrjoge auf

betnfrlbcn; e« würbe ju weit fiit)reu, bieftlben alle namhaft
j

tu ntad)cn. UM« ram ttu«ftetben be« Öreifengefdiledilfl
,

(1637) t}crrfd)tt hier tin fröhliche* Veben; bann Dielt Igier

bie trauentbe SBittwe be« legten (^rtiftnhträog« £>of, fab,

bit (Kreuel be« brei6igiäb.rtgcn Kriege« unb würbe bann

neben flänig ttrid) tu bem ©ettiölbe ber Slabtlirdje bei

gtfe^ (1663). flod) in bemfelben 3al)rb,unbett I)«» ber

erftt $iob,enjoaer feinen Öinjug. ^riebrtd) III. fam Ki'J"

nad) ftügentoalbe unb befid)tigte 2tabt unb Sdjloß.

Tai Ontereffe an ber (^efd)id|te btr 2 tobt ivitb b«upt-

fäddid) burd) ba« 2*U& in ftnfprud) grnommtn; nur

einige« bleibt San berfelbett nad)^itl|olrn. ¥trmutb,lid) ift

ftt Don gttrft 2Bi(lat> II. con ^ti'igtn, tt)tld)tv um 1270
in '-fifit: biefer $egenb gelangt mar, al« beutfd)c 2tait

gegrllnbet, fit wirb juerfi 1271 genannt, getictb, aber wieber

in Verfall, fo ba& bit btti So^ne bc« Örafen 2tocmo,
^ettu«, ilotjanne« unb Vaurentiu«, fie pon neuem im 3ah,re

1312 aujbauten, mit Moloniitett befe^ten unb mit lubifd)cm

9tcd)te btwibtntttn. 2ie blühte balb auf unb gehörte jn

bem Jpeutfabunbe, wutbe aber im 3al)te i:;ti.« con bcn$3or>

orten au« bem SJunbe ausgeflogen, weil ftc wäb^rcnb be«

Sriege« mit Xanemarf troß bc« Verbote« ben $ianbel«

uttlerjr mit ber 3nfel 3d)onett fottgefept |tflr; nad) einiger

3ctt niurbc ftt wiebtr in bcnfelben aufgenommen. Ö«
ttingt Ijcutc unglaublid), ba§ bic Stabt eine i5cb.be mit

«mflerbam blatte, unb bod) ift e« fo; 1464 würbe bitfelbc

beigelegt unb iwifd)tn beibrn 3täbttn einXtaftat gcfd|loffen.

Einige 3ah,re fpäter (1491) Ijattc ftc einen Streit mit bet

Stabt ^clfingör, wobei bem äJurgcrmeifter au« ^cliingör,

^eter .fianfcn, ein Sdjiff weggenommen würbe; baflir bell-
ten bic iKilgcnwalber btm ^Mirgcrnteifler 3'>0 (Bulben unb

madjicn bann grieben. (Sbenfo gevictl) ftc 1610 in Strtit

mit ben ttaMinrru, ba (entere nad) ber ^Heinum) ber 9\ilgei><

walber unbefugt iecbanbel getrieben hatten, ilud) tjatte

ftc wie Aolberg unb .Vfoülin 3°Qfrc*^* lt 'm Sunbe.

Hn brr linfen Seite ber äBipptr in ber 'Jfäbe bc«

heutigen 2i<aiTcrtburme« ber (Sifenbabn lag ba« &artl)&ufcr>

llofter "Dlarienlron, weld)e« im 3at)tc 1394 von *äbel«

b,ctb, ber (Gemahlin 3}ogi«laB'« V. in l'anjig gefliftet worben

war, aber 1407 Ijie« au ben Wartgrabcn, einer Sktbinbung

jwifdjen Örabow nnb Kipper, Beilegt würbe. l£« ifl feine

Spur mtljr bacon übrig geblieben, nur bic ftlofierwicfcu

bewabren bie lirinncrung an bic Stätte, wo bie ÜUiöndjc

geweint baben. Sd)öttgen '), ber , wie ba* gan$e ad)t>

•,fb,ntc 3aDrljunberl, nidjt gut auf bic lKbud>e ju fprrtheit

ift, nennt fit 3fb,rbiencn unb giebt ein 3nt>cutarium ib,re«

^efiee* unb .<öau«tjaltc*, um \u jcigctt, wie treuer fie bem
i'anbe ju fteljen fommen. Unter ber Stubrif: t^etränre

fiil)i't er an: 14'
} uub 9.'i Stübgen 2lWin, 2.'i9 Xouttcu

it5ier, 3 Xonncn fd)wad) Xrintcn, 3 l
l 3 Xonuen 'üKctt).

Xid)t bei btn ehemaligen tKuinrn be« jtloftcr« befinbet

fid) ber mit großen Jtpften bergeftclltc Winterhafen, in

wcld)ein )ab,lreid)t Sd|if)e Überwintern, beim bie Wipper

ift oon b'cr <>u* für Sdjiffe mit geringem Xicfgang pafftt«

bar unb ih,r Strombett wirb bind) iortwäljrcnbe« baggern

»or 2'erfiimpfungen unb ikrfanbitngen fjcjd)ü^t. i^on ber

Stabt Bctmtttelt ein Heiner Xampfcr bic ^crbiubitng mit

ber ilillnbe, aiigerbciu fnh.rt eine 3 km lange litjauffee

borttjin. Hur, oor ihrem viinflufj in bic See nimmt bic

Wippet bic Grabow auf, mit bet fie jufanraten ein weile«

Wicfcntfjal bilbet. Xie Wiefrn jtidjiicn fid) butd) bic Wüte

üjre« .^rue« au«, beim bie Vegetation ift burd) bic faljigen

'iiiebetjdjlage beBorragt, unb aud) geringe Öräfer werben

babiird) gefunber unb genießbarer, finb aber in befonber«

waffetteidjen 3abtcn häufig btr Uebctfdjwemmniig au«-

') «lt<4 un» neue« ^ontmerlmW 1727.

26*
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grfc|jl. -'Lud. nimalifct) finb bicfc Öegenbcn bevorzugt; ift

bie Grntc aud) 14 Zage fpäter mit auj beut Vanbrüdcn,

fo ermöglicht bodj ba* glcidjmäfsigc itlima ba« Webeiben

von i^doädijtn, weldje iit bem filblidi baoon gelegenen

Jpöhenjiige nid)t mehr fodfommcn, 5. S. ba« ber üBalnnfj-

bäume. Slllcrbing« vermjadit bir See burd) ba* fühle

?rTUbial)r unb bit lullen 'jlbrnbe häufig fatartbalifd)e .Vtrant-

Reiten unter ben Ginwohnern.

dillgenwatbcrmitnbe ift rin Torf, auf beiben 'Seiten

b« SSipper gelegen, tic burd) eine SdjifibrHde vetbtinben

»erben. Tic Kipper, welche hier rafd) fliefjt unb 50 bi*

00 Sdjiittc bieit ifl, mllnbet in ein grofce« .f-iafcnbaffin,

ba« von Violen eingerahmt ift. Ter .*afen ift einer brr

größten Bommern«, wohl iu grojj für ben geringen Ser

febt; er war fiüljer 3 m tief, bat aber burd) neue Sagge

rungen rine Siefc von 5 m erreidit , fo baf$ fchon große

Skiffe einlaufen lönnen. Tie S.Vjlmole ift 18*2 fertig

geworben, bie Sftmole nod) in Arbeit, aufsevbein wirb nod)

eine Seitenmole, bie parallel mit bem Straube gdjt, gebaut

;um Sdjulf ber bahintcr liegenben Käufer, S-cftlid) unb

äftlid) von beuAjafenmolen befinben fid) Sabcanftaltcn, bic-

jenige am öfilicben liier befiel« jd)on feit CO bi« To fahren;

hier babete am 2I>. Ouni 1S22 juiebrid) üSilhelinIV. unb

gerietl) beim Sahen in 5M)en«gcfabt , er würbe von bem

Sabcmeiftcr Stilett Ijcvauegcholt unb jur Erinnerung baran

ba« Sab i$ricbrid)«bab genannt ün bic* Sab fd|lirfjt ftd)

ein !fi?albd)cn au, an beffen weftlid)em {lufgauge, an ber

vorerwähnten (ibauffee, ftd) ein adefifdfer Srnnnen befinbet,

ber nod) infofern von Ontrrcfft ift, ale man Iva bie größte

Tide bc«Tiluvium* in 9iorbbcutjdilanb gefunben bat. Tic

9)läd)tigfeit beffelbcn beträgt hier 134 m; bie Sohrung,

weldje bie $>afenvcrwaltung hatte auejfibTen lallen, burd»=

fanf imWanjtn 167 m, unb jwar 1 m oufgefiiaten Sobcn,
1,'> iu Jung^Unvium, 3,.

r
i m unbeftiiumte Sanbe, 12s,0iu

unter« Tiluvium, 0,7 ro ierftörte« lediärgebirge, 32,3 m
•äHufrouatenfrribe. Totjer l)al and) ba« Gaffer bei» Srunncn*
einen entfd)ieben fcbwefligeu OMchmad, ber fid) erft bei

längerem Stellen bcffelben oerlied.

Tie Tüneubilbung ift fowobl bi«, wie an ber ganten

ÄBfie bi« jn ber övenje be* Mö«liuer unb S tolpcrfreife«

eine l;i'd]ft unbebeutenbe , bie Tüncn finb feljr niebiig unb

nirgenb« finben fid) mehrere Reiben hinter einanber;

bie <vlora ift bie gewöhnliche ber Tönen, uamcntlid) wädift

f)ier Antlivllis tuuritiniti, Klvunis ari'iiarius unb (akilc

maritim:!, bod) hahe id) aud) im tiefen Tiincnfanbc, aller--

hing« auf geblingtem Sobcn, fdjöne Kartoffeln getroffen.

Um Stranbe finbet man bie t)auptfädilid)ften Srftaubttycilc

ber erratifdjen OMdjicbc. Ter Sanb beftel)t an* ab

gerunbeten Hörnern eine« gelblidjen, butd)fid)tigen Cuartc*,

jwijdien benen Monier von rotbem Selbfpatlj liegen. Ter
(Kranit ifl gewöhnlich mit rötblichcm ftclbipatb ober mit

fd)warjem ÖMinnner vcrbuuben, batjer ftel)t man fo viele

rothe unb fdiwarjwei&e öefteine am Ufer liegen. Semen
.Wiefel unb C«limmerfd)iefcr, Guar;, Seuerftcine iu ben oer-

fd|iebenflen warben, «all' unb Sanbfteine, «ernflein wiib

nid)t häufig gefunbeu, bie gair,e Strrdc von Oär«fjbft bi«

Üicuwatler über J2km lang, ifl vom $t«fn« fttc 152 Diarf

verpaehtet, unb nie würbe ber ^ditcr auf bie Moften

fommen, wenn er nid)t Ontei'iiH*fd|eiue von 3 bis Ii IVarf

an Vcutc auögrgebeu b,ätte, weld)e Jim i*crguilgen 25ein>

flein ftidjtcn.

Xic süeoölfernng ber Stabt unb ber 'iDiUnbe, foweit fie

nid)t beim 'Jlderbau unb (bewerbe l)efd)äftigt ifl, fäljrt jur

See ober treibt (vijd)iaug. lv,|lcid) uad) ber Einfegnung

geht ber junge ;lrügeiiwalbcr *,ur 2ee unb lernt bie

faljren uui oicube» berfelben gtiinblid) lenneu. Siele

bringen rS \>\& ;i:ai Kapitän unb padieipireu bann ()auftg

an ber Vabung bes Sdjiifes mit Wewinn unb Serluft; e*

fiub 2egeljd)itfe, bie fie fuhren, ineiüenS nadjlSnglanb ober

Siufilanb, feltener uad) überfeeifdun Väubern. 3m Jrllb'

jal)r fahren fie aal, ;uui hinter lehren fie beim, wo fie

bann i:eib unb Minb freubig empfängt; oft aber ftnb fie

ein Cpfer ihre« i'cmffl geworben. Ta* bewerbe ernährt

reidjlid) feinen 'üJiann unb bie meifien enverben ftd) ein

tleinc« Sermbgen, wo« fie burdj.^eiralhen in ber Serwanbt--

fd)ajt su vergrbfeern ftidjen. Ij« gewahrt ein eigene* Ser>

gniigen, fid) mit foldfen fee» unb wetterfnnbigen i'euten

unterhalten \a tönnrn; bie See ift ihr (Sin unb flUe*, fie

lenuen bie meifien gröfjeren unb Heineren Secftäbte, aber

bie .CMuptfiabt bee dieidje? ift ihnen unbelannt, ben 3nter'

effen be^ eigenen i'aubr? finb fie mtfltnM.
lUinbcr gefäljdidj aber tömmerlidicr ifl ber Seruf

be# TvifclKf«, mit bem fid) ein 2t|<il bet Sevbllerung auf

ber "iKünbe unb in einigen Törfern wie Siblin nnb

Sitte ernährt. Ter .gering wirb im ihiibiabr unb.^erbft

gefangen; ba* bewerbe ifl jent einträglicher, ba er uad)

fd|webifd)er lUatiier gefangen wirb, W03U bie rKegierung

tue 'flujdiaffung von neuen (.^eratben unb Säten ben

r>ifd)ern eine UutcrftiiRung gewährt hat- Tic jHunbcru

werben geivohnlid) bei ruhiger See unb bei l'anbwiub ge<

fangen; Sic Wege werben am flbenb vorher in bie See

gebracht unb am borgen mit (\lunbcrn befd)wevt herauf-

gezogen. Tod) fann mau uiitunter vier Stödten am
Straube jubiingcn, ohne eine i^lunber gefeheit iu hoben.

Üud) bie l^tabow uub Üipper ßab ftjehreid): Jorelleit,

^lole, yieunaugen unb VadM'c finb in benfelben sahlreid) an»

iutreffeu. Jdther waren Store, .«avpfen unb Vad)fc fo-

genannte Verrenfifdic, weil fie nicht verlauft werten burften,

fenoern uad) bem Sd|lojfc gebrad)t werben mufiten. ^lller^

bing« fo satjlrrid) wie su 'JS)iilrael> .Reiten werben l'adife

nicht mehr gefangen. Terfelbe jd)ilbert ben i.'ad)*jang

folgenbermafecn l
) : „G« ift eine fd|bitc fufi an;ujehn, wie

biefer criid). wenn er etliche Sceilcn 2J?egrff bic friid)e

Siaffer hinauf au« bem faljen
k
J)ieeve gegangen unb ba>

burd) ein fdnuadhafte« dlcifd) gefe^et, enblid) an bie Sd)leu<

fen ober Stähle tonunt, bie mitten in ber Stolpa unb

Slipper geftofjen finb, unb bafelbfi ba« Skalier hinburd)

rau|d)eu hört uub nid)t weiter hinaufgehen fann, alobaun

fid) ttiinimt, auf ben Sdiroaitj fetft unb einen Sprung
Uber bie Sfähle iafict, ber i'icinung, er werbe nod) mel)r

fiifsc 'Jx
sa(fer finben, baran er fid) beluftigen möge. Sc--

lufiiget aber bic .^uirbcitbru unb bic, fo bc« Haufe« unb

Scrlaufe* halben barauf waden , mehr als fid). Tenn et

wirb alebann gefangen, wenn er übergesprungen, weil noch

anbere :)feiheu 9fM$C gffdjlageii fiub , bas er alfo weber

vorne nod) hinter fid) fommen fann. Unb wenn man ba«

SdHiObrett, jo an ber Sdjlcufe gemad)t ift, nieberfaUcn

läfjt, fiehet mau ak-banu, wie viel Väd|fe h'neiugejpruugeii.

Ii« ift bcjcugel, baf; ;u Sfügenmalbe allein auf eine Nacht

über breibunbert Stitd alio gefangen fiub. Ci« aber ift bie-

fer itijdj in feinem Springen fo eifrig, bafi, ob er febon

etlid)c wieberum l'Jale turüdprallet, uub nidit überhin fom-

men fann, er gleidjwobl immer mit neuen fträften wirberum

anhält, bi« er fein eigener 3ifd)er wirb. Sic .Haimo sultu

*«.• cupit ijisi' puo."

3m £'ften br^ ^ipperthal«, 2 bic 3 km von SfUgcnwalbe

entfernt, erhebt fid) bcr.Hüftcubötjcniug. (ir beginnt mit

ben Ü9 uj hohen 3'e
s
on'c t Sergen, jeyt fid| in ben .*iellcn<

'I Jobfliine* Sliftaelii ifdi« i'udiri vom IÜM ^jimmri-

lanl. irjj, «inh VI, ^. 277.
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bergen bei Xörlcntliin unb in brn OTaffclmi&crbtrgen bei

*Wanrlmi$ fort, erreicht in btm Stlbttbtrg iwifdicu Vufiamia

unb D!ü(.cnou> oit btr (^rtnje be« Scblawcr unb Stolpcr

.Urciff ö {eine bödifte '""whe unb fallt bann öfilid) jur Stolpe

hinab. Sowohl (üblich al« nötbltd) (eutt er fid) rafd)

jur libtnt, nur ben £icUfnbtrgrn ift nod) eine litbrbuiig

oorgrlagert, auf welcher ba«Xorf 32U(rnbagcn liegt, iwldici»

in btm Vorgebirge Jertboit enbet. flu feinem (üblichen

Abhänge begleitet it)ti bie Ii tjaufTtf von iKügenroalbc nad)

Slolpmünbt, weicht bie Teufet S a cSj 9 Ii o b , ftöpeiiit}.

Hat-, in il f. w. beruht Namentlich in feiner erften

$älfte ifk ber $öhtir,ug fchr fruchtbar unb baher Don jabt«

rcidjen Meberlaifungcn briefct: auf feinem iKüifcn »er

btnbet ein l£t?eg bie eevldiicbeitcn Torfer; nach, beiben Sti<

ten bin Ijnt man eine prad|teollc flu«ftdit. >J!ad| Norbert

über ben Viller See uub bie Cftfct, au« bett ladjctibtn

<*cftlbtii, treten bie einzelnen Xörfcr, namentlid) ba« lang'

gefireefte nnb hochgelegene Nienhagen, btttw, ben .fiori

jom fchlirgt Okrohojt mit feinem Vrudutburm ab. Nach

Silben bi» «Wirft man ba« V3ipptrtbal ; feine SSitftn

bebnen fid) toeitbiit au*, fit finb »o« Utintn Vaumparticn,

in welchen jü-affttiitUhttn liegen, unterbrochen, flu« ber

fruchtbaren tibene treten Xb'tfcr mit (cblaiifrn jcirdvthtlr-

raen brrtior, ben .fMMergrunb begrenit bie tömgL §orft.

V3anbert man auf ber (ibauifee, fo ift unferem flugt im

'.Veiten lange ber Älfduhurm von Jjiejoro, int Süben
bie .Kirche ton ftuge l tot |? fiditbar.

i'ij.li bicler allgemeinen Schilbtrung bctrodjtcit wir

nun ben jpöhenjug tn feinen einielnen Tlicilcn. (Vleid)

am flnjang beffelbett, ba nio fid) aUuoialc« uub bilituialc«

(Gebiet iäyibcn, lag bie alte Scnbenburg Xivlow. 2Han

fiubtt ben Vla(} am beften, wenn man von bem ©albcricn

bei Nügenwalbtimüube btn SL'tg nad) Mop ahn buvd) bie

Nicbctung bi« jur erften Anhöbt, bie fdrwcrrit vJebmboieit

hat, wrfolgt. 3rt?t i>t Bon bcrfclben nid)t# mehr ju leben,

bodj gar häufig pflügt ober griibt ber Vaiibittann Steine

au« unb nennt noch heute ben Crt Xarlowcr Vcrg.

Xa« «aftrum Xirloro wirb juerft in eintr Urfunbc be«

Oabrt« 1815 al« IVitielpimtt eint« nach ihm benannten

Vanbc«, ber Äafttlanei Tuto», erwähnt.

Xa« trftt Xorf, fthon lange beut iliknbercr au feintm

weifeen ftirdnhurw frnntlid) unb w r ithin fidjtbar, tft $ i
t

-

3 oro. A'ian grlangt fowohl oon ber Stabt au« wie t>on

ber jLHünbe auf feftrm fdiattigrm üilrge in titttr halben

Stunbe allmählich brn Viel; t njug binaufteigenb, ut bemfrlbcn.

Ii« tft eine iVtcubc, an einem frhöucn Julimorgen burd)

bie hotjtn Afcruftlbtr bahin ju roanbein, btfonbtr« trugen

ber höht 2£ri}tn unb bie pvad|tno(lcu öibfeit unFete Vc-

rounberung, and) bie gelber mit ber fd)on blliljenbe« Saubohne

(Vici» fab»), bie vtut Vieljfutter peuvanbt roitb, fcfjeln

unjere flufintrffamftit. Xa« Xorf gehörte jum lügen-

thum ber Stabt r)filgennialbc, welche e« int Oahrc

(aufte, baher hat nod) beute bie Stobt ^atronat«red)tc

Ober bie bortige ittrrhe. Tiefe, am Anfange bt« Xorfc«

gelegen, tft maiti» unb ftatnmt au« beut 'JUiittclaltcr. Xtr
Ih«tm, toelditr, roie erwähnt, weithin fid|tbar ift, biettte

ben Schiff«n al« IHerfjeichcn. Xa« 3nuerc ber Jlirdje,

Crgel, Ghor, Äanjtl unb Vante ftnb im Olahte 16-J2 auf

Veraulaffung be« bamaligeu i'nftor« Sd)rule reftaurirt,

eocntuell neu angefdjafft. flm litjor btftnbct ftd) nod) eine

Onfd|tift, beten letjter Ihcit in ber Uebetfrnuitg lautet:

Xer flllniäditige möge Xeniprl, Sife uub Xtjunn fdjiifen,

bamit eine )ahlreid)c (iVutciubc ben Tempel befudje. Xic

^itte ift in Erfüllung gegangen, ber fird)lid]e Sinn ift ein

reger, wie Überhaupt im flutte. 33ci einer parodjialcn 2)e<

»blferitng »on 1300 Seelen nehmen biet 1500
'f.

lrvfoucii

I am heiligen flbtnbmahl jli^rlid) tfjeil, alfo mandje 5Kit»

glieber ber (^emeinbe brei bi« oiermal in ritttm Oahre.

Xa« Xorf ift (rei«förmia angelegt unb ^rigt eint ben

übrigen Xörfem be« flmt« iibnlidie Vauart, bie im mtfent'

liehen bie fränfifebt ift. Jetjtere untrrfdjeibtt iidi con ber

fiid)fifd)en, bei welcher alle '£>irthfdiajt«gebaiibt unter einem

< Tache fid) befinben, baburd), bafj für bie r>crjd)tcbenen

1 :&iithjd)aft«;wcd'e btfonbett Vaulid)tciten ober toeuigftrnä

,

gan; oerfdiirbrne 9faume »orbaubrn finb. l^ewchiilid)

grenjt ben oiertdigen .v>jf von ber Strafjr \u eine Sthtunt

ab, burdi welche ein Tborrocg führt; gtrabe gtgtnUbrr im

Siintcrgrunbt bt« $iofe« liegt ba« ©obnbau«, an beiben

Stiten Ställe, in btr 3Jiitte be« .^ofe« ein Xunghauftn.

S« ift bte SJauart in >ltf,oro, ,«öpcni|}, Äopahii unb

anberen Xörfern bt« «uit«, wäbmib bei ber eigentlichen

fräitfiieben Bauart btr Giebel \>tt frntftl an bie Xorf«

|knf( flögt.

Xie Vauent be« Xorfe« ftnb raol)lb,abenbe, auf thrtn

«efte ftolje Veute, bie meiften h,aben nier iJferbe, trojbtm

Itbtn unb tffen fte mit ihren i'euten jnfammen. Xer i'ohn

berjclbtn ift ein ncrhältnifimä§ig hoher, auch werbtn fte

gut Mrpflegt. borgen« befoutmeii ftt Äaffee unb SJrot,

jum ftriibftürf Sdjnap« unb SBrot, irben Wittag ^teifd)

I

unb (^cmilfe, flbcnb« Kartoffeln unb gering, SJrot nnb

Vier. Xa« Vier wirb in ben Jpau6l)altungeit fclbft ge<

braut, btr Vauer braud)t jährlich circa jtvti V}i«ptl ©erftt,

I weld)c er auf feiner eigenen Sd)rotmublc (djrotet; alle adjt

bi« vierzehn Tage wirb gebraut, l'i.mcfje Vautrn ft^cn

aud) btm (^ebrüu ^unfelrUbcn ;u. Um elf Uhr wirb iltittag

gegeffen; al«id) ll l
, ll'jr ju einem bortigen Vauern ging,

um ba« Vier ju probiren, war gtrabe abgegeffen, aber

|

bctcilroiUigft wurbt mir eine grofjt Strinfrufc Vier au«

bem «eilet gtbolt, e« febmedte ganj leiblich. Utbtrbaupt

kfinbtn ftch nur in wenigen Xörftrn bt4 flmt« Ärügt,

fo bog man auf bit (^aftficunbfd)aft ber (iirrwobntr an--

gewiefeit tft. Vor 30 3al)icn war tfl in i^iejon» Sitte,

bafj jeben Georgen «cht — eine Art Örünlohl — jum
grllh^lüd genofftn würbe. "JXtin (.^ewahtemaitn fttt biefe

mir fabelhait flingenbt Sitte war ber alte biebett ©d)ul«

meifter bte Crt«, ber im iKügtnroolber Amte gebortn, faft

I

oierjig 3abte nad) feinem eigenen Au«brud ^itjoroer

VJaffcr gerrunfen bat. Om Xorfe Sirsow würbe aud) ein

geologifd)e« l^ebilbt au« btr Xertiärjctt gefunbtn. Unter

,

Vrbedung oott Xiluuialmtrgel grub man in tintr 3d)id)tcn>

folge braune, fanbige Velten ui oberft, barunter buufrlgrllnt

(^lautoniterbt unb tnblid) htUgtaublaut Letten au«. Xie

leisteten beiben Sd)id)ten cittl)iclttu jahlrridje i>ijoopr)ortt-

(nollen bi« übet Sauftgröfcc. Vercnbt') rfdjntt bie« Vor«

tomniitijs ju ben glaulontlifd)en Sdjid|tctt be« marinen

I
Unteroligo-rän uub halt e« für eine Jortfcbuitg ber oft«

i prcufeifd|tn Vcrnftciujoinialion. flud) mbdjtc e« mit beut

jetftöiten Tertiatgebitge in ^ügemoalbermünbc in Vctbin>

bung fttbrn.

Ter .^öhf»l}ug ift mit Xi5rfmt befe^t; c« folgt in tim

jer öntfetimng Sad)jböb unb Xrofcbow, beibe am
Sübabbange beffclbtn; erfterc« eriftirt nod) nid)t laugt, ti

ift burd) Varcellirung etnee gröfseten Wute* tutftanben, bit

titijtlntn Vefitjcr b/iben fid) auf ihrem eigenen (.Mrunb unb

Voben angebaut, bahtr beftetjt t« au« einer 5Reihe einjcl-

I

net (^ehofte. l'cbtcrc« tft in einer broflrlreirbctt (.Vcgcnb

gegrlinbct worben uub infolge befien Xrofebow, b.fi. Xroiiel-

. ort, genannt worben. Xantt folgt Varjwif; auf bem
•J>?egc borttjtn hat man eine prad)tvoDe Au«ftd|t, niStblid)

auf bie See, füblid) auf ba« V>ippert(ja(. if« bat buvd)

') icitjiljc. *. beuti«). gcolog. «<icnja)., «*. 31, 3. Ml

Digitized by Google



206 ßürjrcc «ff

feine «Dcifftonjfefk« f<* tinrn *«f ««« erworben; att<

jäfjrlid» wirb bori Ulitie 3uli ei« WiffioiKjtfi gefeiert;

»on »fit unb btcit ftrbmen bie aKfnfdjrn on einem Senn-
tag 3cad)ntiitag jufamdirn, boren im Srrien bie beiben 5f|V

rcbntr an unb erquidm fid> bann mit S»eife unb Iranf, bi<

in jebcm{>aufc für SManutt uub Uubcfannte retdjlid) auf'

getragen »erben. 3U Sntjmtfc Ü«b gillmifc unb Xdt-

f cnttjin eingcpfarrt, bit ebrufo wie bit oorigen Dörfer

wenig ober gar ((in eigene« SJiennfwfy fjafcn. 3TO,<<t)en

Törjtiilljin unb Sd)ebbiu liegen bic .ficQeu ober .^eiligen,

aud) Ji>blleuberge genannt '). SPei ©djebbin felbft in bet

ü3obrn (anbig unb §id!tluffe(n »ecbfeln mit ^rfeffiadjen

ob. (Je folgen bann bie 3Raftcl»i$er 3?crge, ju beiben

Seiten beifelben ift (iSnigt. gorfhevicr; eine Untnforftcrci

befindet fld) in IVaffrlrois. £mter lct)lertut Cite wiib

ber £iöt)en}ug niebriget. Sin !0od), an wt(d)rm in ebener

©egeub fiubbejow liegt, cutfpringt in jenen bergen. Xet=

l
) firtjtfren Vainrn bat §oprr a. a. C. unb bie Arnrral--

jtab&fartr von J84S. (Srftnen Oruaatinanit a, a. C. Sie QöUe
ift nsobl nur aul 'Wifcotrfl&nomfo binringetommen.

felbe wirb fllofterbadi genannt nnb fliefjt bei fanjig in

bett «ieeter See. Xann (ommeii wir tu bem langge«

ftrccltcn grofeen Xorfc Uennectom unb balb barauf und)

iJuftomin, wcW;e# le?tere ca. 1000 Ginwo&ncr jal)lt.

ibeibe fmb «beiige Wtttcr, alte Söcloio'fdvc Vehlen, unb tjaben

frudjtbare «rrfer unb gute liefen, 3u btn 3afjrcn 177:1

bi« 1775 «dielten beibe (»üter 10 300 Ib,oler (Snigl.

Wnabcngelber , wofür bie 5öeji|}cr o. iüelow einen jafyrlid)

firirten Atanon, ber jrQt moljl tdugft abgclbft i|t, geben

ningten. Sit« ^uftaaün wirb viel Setzen unb gttroiefj

aujqeflibrt , aud) werben auf bera Wüte jährlich 4000 bit

4500 kg Butter bereitet ')• ^Mflrblid) von ^iiflamin in

ber &id)tung nad) SWarfo» liegt an einem (leinen See ein

^urgrooll, öftlirf) con brni Xorfe an ber t^renje unfern

i'ftrad)ttiiig bie 3 Übetberge, in benen fid) weiger (Mm*
merfanb finbet.

M ^uftamin unb $ennede» baten bru iweit. unb Dritt»

I arofcten «iun6[lruer«:tirtirag im flreije, uimlieb HiiWfi Dlnit
une 15 888 Wut! jabtlid) . obglrid) fte bei »eitern nidjt tu*

I grofrtr «real baten («67 bciugl. »53 b»).

ß ü

r

i c r c 9Ritt$etIungen.

Wrinlanb im 3«brc 1884.

Xeiu amtlicben Berirfile ber bänifeben KolDnialoerwallnng

Uber ben duOanb ber Kolonie förSnlanb im 3abrr 18*1

entnehmen wir ^olgenbed : 9lad| ben »on allen {lanbtKH'lo'i1™
einaegaagenen ORtltticilungcn war ba« SBetter fö^on im 3ep<

tentber 1«S3 febr raub unb unru^ia, ntä'brcnb jebod) bie

eigentlidic SBinterKIte frft Anfange XecrmlxT eintrat unb

faft bis Cnbe 9Wän 1»W bauerte. 0» fftorbgrönlanb war
iai Setter jiemlid) rabig. aber in sübgronlanb maebten

büttfig beftige SBinbc bie Kälte febr fällbar. Xa« (Jriifiiabr

war burebgebrabj (alt unb uimibtg. SKille 3uli trat in

9}ocbgr9nlanb feböne« nnb beftänbiget Sommerrottter ein,

baS bi# tum Sevtenibrr aubauerte
;
bagrgen war ba4 ©rtler

in SUbgrinlanb ben (janjen Sommer binburdi titbl unb

raub. Slnfang« JUril geigte flcrj ba* ^adeid bei Oultane--

baab, wo d balb auf ilunb trieb unb (o bidit iufammeii<

geirboben würbe, bnft wäbrenb längerer 3( >t alle .(temutuni'

(ation aufboren ntnfste. 3m flfril erreidjte ba<5 %<adciü aud)

Sreberilsbaab uub im Wai Woblliaab: auf biefer Strcde lag

ba# <£i« bi« Gnbe «ujufi, wo e« «on jrifdicn uörblidjen

finbeii in £<e geföljrt rourte.

Xer Seeliunb^iang bat iu SRprbgronlanb wegen ber nn--

gtwJbnlidttn Starfc bei «iifieneift? nur einen bürftigiii

(frtraä gegeben. 3n 3übgiüit(anb war bagegen ber Saug
iu bot Xihriften 3uliaiiebanb uub öobthaab rcdit gut. Xer
t>aififd>fang war nirgenbä ergiebig unb ber ©alhfdifang bei

^olftencborg migglürfte »ollitänbig. Xie 3agb aul irüdjfe,

Stentbicre, tafeil, Sd)it<e!)iibufr nnb Seesügel war roeniner

eintraglidi wie 0<w5bn!i<b. Xie SStiitcrfifd>trei anf «otbnid»

unb Xor«di war febr gitt, bageaen mifegludte bie rommer-
ftfdierei auf Xorfdi faft ganj.

sHon Vliigmafätten (eine (leine

twringearO wiaben bebeutenbe Cuantiiaten gefaiiflen.

Xer (Scfuubbeitfjufianb uuter ber gtonlänbifdien >{*e-

»bKerung war im allgemeinen riebt befriebtgtub. lieber bie

tbewegung bn SetiiKerung in -Silbgr&nlaub (eblrn wegen

be* Snfbleibeu« eint* SefttficS bie fingrforberten Xatcti. Slm

.st. Xetember ih.*> betrug nie 3aM ber (jiugcborencn iu

i ü.ö, wooon mannlidjeit uub -»KU weib

lieben Wrfrtjlrefit« waren. 9?orbgrbnfnub battc dnb« 1883

eine VevbKerung »on 1278 Verfonen, booon waren 2034S

mdnnlidien nnb 2212 raeiblid>en (Sefdiledjti. Xie ganje ein-

geborene $ee3({erung Örünlanbf betrug mitbin am 31. Tc
ceinber l.-.-il ca. 9800. Xie SmöKerung 9lorbgriJnIanb9 t>artc

ftdi gegen baff 3sbr 18S3 um 24 "^crfonen oermebrt; burd)

Unglüdffälle (amen 13 Verfonen um« ßeben, baoen 7 bunt)

Grtriiifcn im Raia(.

©ährenb ber 3cit oom 1. «leril 1k8:i bi* 31. Wörj
1SSI batte ber (Sniglidi grünlilnbifdie §anbel lo(W2 Xonnen
9iobbenf«<( unb 1419 Xonnen JriWrber cinge(aufl gegen

refp. 12 020 Xounen unb 1970 Xonnen im itüoriabre.

3m i»erbfte 1882 berrfdite in bem nbrblidiftcn $anbel#'

»latfe ©rbnlanb«, Xnffin(fa(, eine bS*artigt Seudte unter

ben fcunben, weldjer ca. 10 ber(elben erlagen ;
aud) in btn

Xiitriheu Uperuioi(. Umana( mibä<itrnbeu( batten bie«unbe

an einer bösartigen ^anttranfteit ju leiben

Xie a£bt eigenen 2d)iffe M (äiiigli« grBnlonbifdjcn

tianbelJ bobrn im Haufe b<0 uortgen 3abre« alle §anbcl$-

mut an ber Stfefirilfle belud)! unb finb bij aul ein «ebifi,

bav jcbcnfall* bei einem JianbelfiilaPe eingefroren ift, glüd'

lieb wieber und» Jtopenbagen jurüdge(cbrt. Xa uiele it lagen

über bie fremben SifcbeT unb iBaler eingelaufen wnien,

weldje Tid» in ben lebten 3,ibren in immer grbfieter Siijabl

an ber afeJcfititMe uon OirSnlanO eiuflnben, fo würbe Bon ber

bäuifdjen Regierung ber Hriegj'djooner .Sulla", Sapiliin

92onnann. im »origen Sommer judi B^au ber einbeimi-

ftben 5ifib« bortbin gefanbt. Xa? Sdtiff befudite bie brei

uotbliajficn Solomon in SübgriJulaub, ferner Öobbaou unb

bie Kolonien an ber Xi-5cobuibl.

Xer lytridit enouhut fdilioRlidi ber uorbamrri(anifdirn

(Jrpebition jitr aufludiung rtrrtleir? unb feiner tttefäbrten,

foroie ber (hvebitipucn unter Üieutenaut &, £olni nadj ber Dm-

lüfte unb unter üicutenanl 3<nfen nod) ber 2s*cft(üfte, worüber

in biciem Stflotte fdion ouffiilirlid) beriditet werben ift.

4<on bem Sri)olitbbrua>e bei Ooigiul finb im »origen

Sommer 19 Sdiiffilabungen, enthaltenb Ü7I'-, WubtKlafter

Mrnolitb. rrrtbirt »orten-, in bem SSruitic waren 112 ilrbeitcr

Ö. Sinn.
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&u$ allen

— 3m Sommer 1883 unternahm ber berliner (Geologe

Dr. So n rab fictlljacf «ine wiflenfcbafttiibe 9iei(e burdj

ba« weft liehe 3«lanb, nin GSebiete ju ftubiren, in benro

tinc noa) beute oorhanbrue an«gcbcbnte Gigbcbcu'ung bie

(frttfiebung Don Dilnoialablagrrungcn, wie fit firt) aiiel» im

norbraroiiä'ijdrcit Zicflanbc finbeii, flirr erfeunen lädt. Tie

.Mcifcbilber ou* 3*(anb", weldie et in ber ,4ieffifd)«n

tung' bnrilbrt Beriiltrntliehte unb jttft grfammclt b«rau«--

gegeben tjat ((Sera, S. Weiferoü), cntfialten nun weniger

feine geologiftbcti dtefultatc. nenn fte aurt) reid) finb an

K>iifrit|d|afilidi<ii 3Hittbci(ungcn ocrtdiiebener Slrt, ol« eine

Sdjilberunj be« lnunberbar großartigen Säule« uub feiner

nidil gerube immer febr li<bcn«niürtigen. fonbent *um Ibal
bunt rnglifaje loiiriRen «erborbeuen SJcioobncr. ,3«lanb —
fehreibt Seilhad S. a — ifi nufireitig ba« merfroürbigfic

£anb Guropa« burtfi bie fdiarfen ©cgeiifiibc. bie c« jeigl;

ein 2anb Bon bet Öröfee Sübbeulichlani«. obllig burd) »Ulfa-

mf(te Ibäligfeit aufgebaut, iimlpüll im SKorbcu oon ben

3<utbeu be« GiÄmerrr«, beffeii polar* Strömungen 3ahr für

3abr b«9 oerberbenbringenb« grönla'iibifdje Vacfci« an feine

Jcufien ablagern, barm aber audj erwärmt burd) einen Hrm
be« öolfflromr«. brr ben armen Sifibcrn im SRorblanb«

Crennbolj »ufübrt in (Äfftalt emriitbeter "Palmen unb ebler

Softer au« ben UferwälbcrB be* Crinoce unb flmajona«
;

etwo 14000 qkra brdfianbe« brbrift oon mäajligem ©lelfdjer'

ei«, nnler welchem gewaltige Juliane «erborgen finb. bereu

Dha'tigfeit burd) bie Stenge be« babei Ichmeljenben Gife«

fnrdjlerlidie Scataftropben berbeifübrt; eine IBeeollcrung oon

70000 Gimootinern, TUbtoininlingeu ebler, Bor WO» 3abrcn

eingrwanbertcr IRorwcgrr, bie ihre Sprache, ba« Jlltnor-

bifdje, fttfc rein erhallen unb eine grofce unb fdiJne Öittanlur

in biefer Srraoje gefdjafttn haben; beicelt Bon glübcnbcr

Stoterlnnbfliebe, Irotfbem flc in bartein Äampfc ber lärg-

li«en 9<atur ihrer rauben fccimoth bie ß-riiicnjbcbingungcn

abringen muffen: fo wirfrn bie ttfrogarligtcit ber INatur

unb bie Gigcntbüralicbf'eil brr tSeoclfcrung jufammeu, ba«

£nnb bem irkfurher in hohem ©rabc inleTeüant ju machen.'

JtcilbacT« SBudi gebärt entfdjieben jn ben guten Steile 7

befibreibungen unb !onn jur SJefture 1etjr rmj>|oljle« »rrbeu.

»fit«.
— Die »ritifdic 9lorb ' SBoruro - flompagnic

bat nod) .Sonbon onb <!\>ina I«legra|?b* bem gnltane oon

SBrunei ben nörblidjften IIkü feine« Wrbtctr« abgefanft,

»oburdi ibre Örenje »on ber St imaiti^ÜSat (an ber JBrft--

(ü«e ber 3nfeli [nbiiiärt* bid tu bem fleinen Sifttonaflnjfe

Borgei'diobeu wirb; berftlbe miinbet in bic ©ruitet-Siai, an
berrn 'Jlu^gange bie engliid* 3«fe( Üobuan liegt. Tnra> biete

GTroerbung wädin ba« tfebut ber Welcllldjaft um circa

CO WIM iliifte unb -MXX) Dunbralniilc?, tvetdie von ben

Ttlilflen Milia« unb bem Uber lou Utilrv aufruJrtff frtjiff

baren *aba« burdifirämt »erben. Grje fall ee in Wenge
feben unb ber (JiBort »on «ago ift bebruteub. Ta« (Sebiet

ifi biebter bcoblfrrt, ali^ bie meiften Iljeile Bon Üonteo. aber

bie Gingeborcnen finb frifMid) gefinnt unb folleit ben IHcgie

rititgflreecbfel mit Ärcnben begriiflt baben. »eil fte nun oor

ber &rbrü<tuug burdi Brunei geldiliet feien. (Nebenbei fei

bemerft, bajl am 0. 5J!än im euglifiben Uitterbaufe bie Gr
flärung abgegeben würbe, bie Regierung b<trad>te 9<orb>S»rnco

nidit al# unter britifib« Sonoeränetät flebenb.)

d r b t $ c i l c n.

niii«.
- lieber bie Seoblferung be« B fllidten äqua-

torinlen afrtfa« jwtf«en l» nürbl. bi« fl" fübl. «r..

Jowie bem 94. Orabe öfll. 2. ör. unb bem 3nbifdien Dcean,

unter welrfjrr er jüngft fed)« ilJonatc lang gelebt bat, (»radj

4>. 3obnflon rürjlirfj in bem Hnlbro»olofli[<fjen 3»-
ftitute ja Conbon. ffleu|jfrlidj, lagt er. ftnb bie SBataita-
Sente, welche ba« nietjt weit oon Wombafa liegenbc Xatla

I bewobnnt, nidit gcrobe einnclimenb. Sie finb oon mittlerer

I

(Srüfst; ber Örf<d)!«au«bru<f ift oerfrfiieben , manibt baben

StumXnafen beinabe obne merfbaren SRücfeit unb eine ftbr

|

abgemnbtte, pari Borfpringenbe Stirn, anbere bcfiO«« bei-

nabe benlelben OiVefia>t«au«btuct wie bic rclqfiäutigtn 3n-
biaucr mit rlblernafc, bobeu fBadeufnod)en unb juruet'

weidienber Stirn. Der HDr|Kr ifi »on 9?atur ftar( bebaart,

bie $aare roerben jeboeb iorgfältig entfernt, fogar bie ringen'

utib SÜartbaare au^erilfetu Die tiantfarbe ift gewübnlia»

rujig |d)war.(. 01a«(ora(len ftnb bie £eiben|diaft biefe«

Stamme« unb werben in ungebeuren SRengrn oon 3)i4n»

nern unb grauen getragen. 9Ran ftnbet nur geringe Spuren
oon Religion bei ibnen, fte fürditen ober bie tiSeifter, wr(d>e,

wie fit glauben, bie grofjen Söäame bewobnen, in boljem

SWafet; mit ber Sonne oerbiuben Be ben @ebanlen an eine
' allmächtige (Sottbeit. Tie ficirnlben warben gunädift öl«
' $anbel«geld|äft abgemaebt; ber jufünftige (Satte bejaljlt bem
' syalcr ben beflimmten ^ßrei«. brei ober inefir {(übe. 5Baoj«

bem bie« abgemalt in, ergreift ba« 3)cäbdjen |uut SaVin
bie Rludtt uub orrbirgt fl*r> ; fie wirb bura) ben Bräutigam

, uub einige feiner Srtunbe auigefudtf uub ju ber 4)ütte be«

tünftigen ©allen gcbradit.

Tie äfamba, rwldje einen großen Sanbflridj nKrbltd)

oon Zaila bewobnen, finb grogc 3^ger unb btfiijcn im
allgemeinen eine angeuebme GrfdViuung; ba« etwa« frraftV

$aar nnb bie belle $aut Itbeincn auf eine Wildjung mit

: Wallablut biitiUbcuten. Ter fdjSne ffialbbiilrift Zaoeita

,
wirb oou jwei ecrfdjiebenen Kolonien bewobnt, einer au«

{

ftiasoi £eulen oom 5)lajiai-Stamm, unb ber anbrren, ruebr

urlprilnglidien, bcficbenb au« Säataneita. bic in itjrer Sprad)«

unb ihren Aufteilten befonbere Gigentbiimlidileiten erfenneu

i
laffeu. Sie befiben eine anlrqnlidjc örttge unb fmb oft

«üiobede oon Symmetrie nnb rlumutb- Die $eiratb ifi aud)

birr uatürlid) ein tianbcl«gefdiäft, aber feine Spur einer

9<aa>abiuung be« griiuenraube« ifi }u bemtrfen. 9!aa> ber

$ieiratlj finb bie fVraucu feb)c ungcbuubeu. Die 8abl lxr

SBatawita beträgt ungcfdbr 2iHj<). Der Stamm ber fiklldjaqa

bat mit beu üRaifai eine eigcntbiimlidie Sitte gemein, Sadjen

unb Vertonen al« Örug ober ileidien Der Dantbarfcit anju-

Ipurfeii; oline gerabe Biel Öotlc«bie«fi ju befibeu. finb fie

febr abcrglaubiidi unb fürdjtfii fid) oor 3aubtrei. *Bean Rubel

bei ihnen febr gefdiicfte Sdjmicbe. welche aüe Srten Don 3i<erf>

jciigeit, aSJat<en uub Sdimitif auf bem iHoheilen fifjmiebcn.

weldje« fie au« Ufanga erbalten. Arn meinen jeidmen fte

fid) jebotf) im «derbau an«.

— SJon ber niebcrlönbilehen ?lf rifa-Grpcbi-
tiou nnler Leitung von D. D. Seth ift au« tffofiamebc«

iöeridit bi« tum d 3anuar eingelaufen. Der Leiter ber

Gipcbition barte einige Susflügc. u. a. nach $iumpata unb
\>uilla, gemadit. stuf leiner Meile hatte er wenig Sdjwiertg<

feiten erfahren unb bic mitgenommenen jaoanildien tMerb-

dien hatten febr gute Dirnfie o/leifict. $etb rühmt bie oon

beu vorlugieftfd>en Beamten empfangene Untrrfiüijung uub
lobt bie bureb oon Danefclmann mit Idiwaricu Farben ge-

jehilberten »oer«; (entere layinen ben t'lon aufgegeben

haben, nad) Irau«saal jnrttcfjufebrcn. Witte 3anuar fottte
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M Hauptquartier ber Gwkition nach $mmpa(a »erlegt

werten, moju fich. Ceti) bereit« einen Celifenwagen mit

10 Cdi'cn angcfcbafjt hotte; Sit weiteren fline waren noch

fcbr unlieber. Alle 3MitgIirber ber Grtcbitioit fühlten fi<h

gefunb unb wobt
- $ie «ffocialion Onternationale bu Gongo tut rinc

neue Station SÖI I» u f i e om Koango errichtet; biffclbe

i1t in etwa brei Xagen Schiffahrt »on ber üJiilnbuwa be«

Strömt« an« ju erreichen. Tic bortigcii eingeborenen geboren

jumSitolie btt SßJabuma unb finb große jublet unb fti'««;

ihr {Kiiuvlling ift eine ftrou, «Rauten* «Dtuafobe, welche bif

Seamten ber flffociation frmnblirf) enttPRiig unb ihnen grofie

fianbftrecleii jurWiilcgung ber Station überwic« (Lo Mouv»
luent üto(rraplii«|iie II, SRr. -1).

- 3n ben .WilftoB« Gotboluiue«" Silbern bie Wti'flo-

natf Ghaufie unb fcotte« eine Weife bureb ba« an Xabome

grcrtjenbc Weich 3ortiba unb bei bieler ©elegeitbcit ben

fcof bc«»ouig«, wcltier ku Dio refibir«. bleich uart)

bem Könige, »clitjcr uniKtlcblicti unb ab'olut ift, folgt bor

Söafin ober Obcreunurbc , eine Vitt erften UKiniftcr«, welcher

fich bc« ooQficn SSertraucn« feiin-ö $arti «freut. Tarnt

erft fommt ber ältcRe Sohn be« $lo'iiig«, ber wegen feine-*

Grfigcburli<rcÄte« Ginflufj geniefit, wäbrcnb feine iüngc«n

trüber unb Setjweflern nur umxrlefclirb finb, irgenb welchen

Ginflufj aber nur burit) ©unft. Öeiehicflichfcit ober fopula--

rität erringen fänucn. Uutcr ben Jiofdiorgen ift bic merf

roürbigile unb am roenigflen ju beneibeitbc bie bc« Olofwr

tnn (.ber. welcher bcnßaitm be«fferbc« feätt't. Dcrfelbc ift

ein freier Wann unb bat febr grofje Mcmalt, ben Ccntcn Selb

abiupreffen ; man »errccigert ihm nicht«. Xafür ifl er aber

audi ein jum Xobe Serurtbciller , ber am felben läge reie

ber ßönig fnnft au« bem Sehen febeiben muß. Gr ift ber

einzige (Mufti iug, ber nie in llnguabc fallen fann, bem ade

febmcirbrln unb bem jahlreidic friailegieti inertrmnt werten.

Sobalb aber ber Xob bc« Honig« im falafle befannl wirb,

lägt ber SBnfitt ben OloFun-efin baoou benachrichtigen . nnb

bitfer mufj (»fort feine ubifetjen Slngclegcnljeitcn in Crb--

itung bringen unb fich jum legten Schlafe nicberlegen, efie

noch bic Waebricht vom Xobe bei JtSnig« ficf) unter bein

SSolfe oerbreitet.

- SD?it ber tut Unabfclikire wae^feuben 3"bl ber

Wfrüanifenben nimmt au* bie niemals obreifsenbe Weibe

neu foldien ju, mrltfie tbetld ganje dieiferouten erfinbeu,

Itjcil-? ihre rcirllicfi au^gefUbrten llutemebmungen mit aller-

bnnb 3u(l)aten Au^febmiicfeu unb aufbaufetjen. tai jnKile

bie^iillirige £»eft oon VetcrmannV WitttKilungeu gebt gleiit) mit

jmei folftieii Seilten ins! ©cridjt. 3nerfi maa>t@.'äl.ftrnufe

gegen bie Grftäblung be« 9)!ard)etc iPuonfniiti übn'

feine Meile oon Itipoli naefi t'ago«, mel*e ber .®lobu**

auf 2. 'Xi unb 14t b<« oorigeit !t*aitbe« ftijlirte, fo fdiwerc

unb KablreiAe SrtKitfcii grltenb. baß c« bem ictjl im Tienfte

ber 'Slilociation ^ntcruationafe ba Gongo befinbfidien 3Har<

d>efc nicht lei*l fallen wirb, bielrlbcn jämniUidi in genügen'

ber Skife ju cnlfrä'fteii. Um nur jioci fünfte h^ruorjiv

heben, fo lebte Mroufe jiir felben 3cit, a\i *3uonfonti an-

gfbliaj Iripoli orrlieft, in biefer otabt; aber toeber er. no*
bie bortigen itoufiiln wifien ba^ Weringite oon ihm — unb I

cbenfo brfanb Hell G. !H. Riegel in üogoff, alt ^uoitfunti

bort eingetroffen lein mill, unb horte unb fnh nicht« von

ihm! - Wicht galt} fo Wimm finb Sr Uaff aoanr«9n>

flogen gegen ben beulfojfeinblicben feien ». 9logeiinSii;

er foll bie älteren tngliiefien Sufnabmen im Worten be4

ftamcnntgebirgcä, anitatl fie w »erbeffem, »erbatlbontt

baben. Smracrhiu wirb ihm oorgemorfen, baft er aftrono-

mifilte fofitioneii bis auf bie «cfnnben »ublicirte, ohne —
im SSifit,« »on Onftrumenten geroefrn jn fein. — ffluf bem

Öebiefe ber (Geographie ift bitJher noch iebe RfunCtrei eitt»

Inrot teorben : bofj aber Ciigen roirflich .furje SPcine* haben,

jeiate r<* nie rafeb/r unb »rompter alö in ber »iel teifenben

3e(jt$eit.

Sittel« bt« Stillen Oceau«.

- effanmlicb (offen bie Wieberlänber ben ihnen ge-

hörigen roeftlieften IbtH oon <Keu<(Suinea ie«t jäbrlicb,

ein ober einige «Wale burdi einen härteren »eamten befueben.

«ei feiner im CtuU uub Sliiguft 188 t unternommenen «Reife

hatte ber «cfibtnt »an !»raam 5Korri* F«* u. a. bie

«ufgabe gefteUt, auf bem fltnbcrno'i 9to4uffen t^luffe

fo weit mie moglid) nach Silben oonubringen , uaehbem er

im oorigen 3abre bie ftahrrinue on ber «Dianbnng anfge=

funbe« halte; jum 3rord ber iPermeffung bc« WuPe« mar

ein Offkirr ber nirbcrlaubife&eu ÜJiarinc bttaebirt morben.

Sie Grgebni(fe be# 3uge4 nebft »mei Karten fmb in ben

ÜJiibragcn tot bc laal lanb en oolfeiifunbt oan Web. 0"b.

Ii". Serie X, 1) burd) ficrro Wobibie oon ber ?1« mitge

Iheilt nnb hitif« beleu*tet morben; bicfelben laffen fieb in

(TOlgenbrm sulaitimenfaftcn: tn rlmberno ift nicht ber ge»

wältige wie er bef4ri;ben »orben ifl, bit einitge

befahrbare 9)(ünbnng miinbet btt ber Uroidefpise; oon ben

nach 9torb»eiten in ber fiiine beobacbieten Gtnfcbnitten fcbcineit

einige atlerbing« mit ihm in 4'erbinbung ju ftcbeit; ein

Üüorfprung beö öebirge«, au# brm ber Smberuo h<roor«

bricht, febeinl bie SSJafferfdieibe jwifcfjcn ihm unb bem Meiftnlfe,

ber in bie WeeloinKbai miinbet, au hüben, ein ber 9Jcün-

bung beträgt bie liefe 5 bi« 7 in, bic »reite unter 1»25'30"

fiibl. Ör„ 137° 35' M" iJfil. 2. ©r. too m. 1er ^lufj bat frhorfe

arümmungen unb ba, wo bie $iigel anfangen (circa -i" in'),

jicmlia? jlarfen Strom. G« glüdtc. unter ISrt» 2* 3" ifftl. ü. ©r.

bie füblicbc »reite oon 2° 2iV ju eucichen, wo man bie weitere

ftabr* bc« florfen Sttomcä (!' » *Wetlel wegen aufgeben

muftlc; an biefer Stelle war ber ^fufj noch 400 biä MO m
breit; octichiebenc dridiett febieuen barauf binjubeuteii

,
bag

man nicht weit oberhalb jener Stelle auf Stromjdjnetlcn

ober SJafferfälle fioften mürbe.

SDiii ben wenigen Gingeboreiten, bie man antraf, bahnte

fid) ein frcitubliAcr Cerlehr ein ; bie 3icrrathen, bie fie

trugen, pnb oon beueu an mibereit Stellen ber M'iifte ge-

tragenen Klint Ibcil ocrfdiieben. £?ahrfa)ciiilidj ift <3 , b«6

in ben Lagunen eine .tiemlich Harle »eoölfcrung wohnt, bie

ci bciS reiöenbeu Strome« wegen «;rmieben hat {leb an ben

Ufern bee> großen SlufieS aujur«ebc(n , ba bei beu '^apua«

bie Gewohnheit befiehl, bic Käufer in ben Sluü hinein kh

biturn. G<> biirftc nun wiiuidKiK<merth fein, bie rtlüfie

Biberau unb Hei unb ben raabrfcbciulicD. bidjl beroohuten

!tiaguneuflrich Üfilich unb wcfllid> be« vlmberno bttrerj eine

Xampfbarfaffe naber untcriuehen ,;u laffen.

Jlutf) diiii »raam £ftorri£ etwübnt, bafj bic Gingcborcneii

ben ftlnfi iNainberatt (große« ÜSaffcr) nennen, ein Warne,

ber feit Ifllrt wicbcrholt oorfommt: na« ben TOiltheiluitgen

»an ^afielfü folite bie« eigentlich 4Jttambcramiuu beipen.

Oubalt: Uieulafo«'« Steife in «.'eftperfien nnb »abnlouien. XXIII. (3Mit fünf rtbbilbungen.) — frfhew«l«fi'3

neue Weife in Worboft - Jibel. — ©. Wo bell: lie .'Pcrwili'uuig" ker Safmra. — Tr. 3ed)lin: Tat Wügcnwalbei

Slitit. III. — Stiirjere 4JJcillhv'ilungen: Ükenlanb im ^abre iHrti. — ülu* allen Grbttieilcn: Guropa. — Stfieit. — Ütfrila. —
3nfeln be? Stillen Ceeau?. (Scbluß ber Slcbaltion: 1. «Dtärj IH.S.V)

»ttoftmt: It. W. Jlletett in lOftlm, S. HB. Sintcnfltafit 11, III 5t.

Xnid uirt «ertaj tvn 3 r I eH i A ilUtreg utit «ob« >« ©tnmifd>iij.
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Söegrünbct t?on ttnrl ttnbree.

3n iüctbinbung mit Öadjmättnem b,crauäflr ge bf n 0011

Dr. 9ii<|arb Richert.

Urmtti lAwfin 2 mnit i M Wummern. Tun* anc «udibonbtuuaru nttb •tfowanftaltrn 1 GO^

Ä m a j o n a 3 unb (5 o r t> 1 11 c r c n 1

).

Ki« fttainöftlriKii be* fcerru l^arle* ©teuer.)

VII.

Sie ben Vefern be« „(«loht«-
4

befaitnt ifl, ^attc 6«t
Sinter ftd) auf einem ton bem flaifer t>on Brafilien

grliebencn Meinen Dumpfer ciugcfdjifft, um auf bem ftluffc

Iii oroit a, 6er in ücuabor rntipringt unk unter 77» tu.

8. C*r. in ben Jlinni.oitcnfirom mUnbet, 9!fld)jorfd)ungen

lud) beut ,<>etrtt von Wüittbuig aitjuficllcn.

'JJadlbcm er bic «\arjrt fedv Tage lang fortgelegt l;attf,

fanb mau tunft einen mit i^etüU bebeeften Stußboben, ber

am fotgenben i'Jorgeu in Reifen Uberging; berScg jroifaVn

ben mit priid)tigeu Baumen bebrdten Abbringen war l)fit-

tid), oon bot liorbiüercn fter tarn eine frifd)e Btifr, toelci)c

bem ftcifcnbeu itadi ber brürfenbrn .£»hje ber testen Utonatc

wieber eitnuat frei auf;uatf)men erlaubte. Sdpn am
<>. Februar etrridjtc ber Xainpfer bie äufjerflc örenje

bre 2<t|iffbaiffit be« DJoiona; man lief auf einer helfen»

baut auf, welche fid) quer über ben ftlufj )og. *JNit brei

ilaben Saifer am <>iutertb,cil br« 3diiffe*, faum einein

üNeter am Bug, mufjte man alle mögltdjen tfnftrctiguitgcn

lnodjcn, um roiebrt to«;ufommen. (£« mar lange Pergeb»

lid); ba« Sflifrt fiel, ba« 3d)iff fam in ernftltdje Wefabt;

bie Vage mar um fo peiitlidier, al«23iencr bic Urberjeugung

batte, bafe er, wenn irgenbroo, kJ!ad|iid)ten über oott ©ilnt;

buig tu Uiaca«, Weiter firoinanfroart« , erhalten fbnnc

uub bod) ba« 2cf)iif mit feiner burdj ftranfbeit geftfjuMdv

teil tfefdUttttg nidit tierlüffcn wollte. Ic«balb mürbe fein

Begleiter W«t\d Hart)« mit bem tolmetfdjer uub weiteren

') »oitjeljuna «on „«lobus«, *b. «, 3. 1«7.

OJIobui XLVU. «r. U.

ad)t Begleitern am 7. Februar auf fiunbfdjajt au«gcfd]i<ft.

3<ad)bem in ber näd)ften Starbt bie ^nbiancr ben i<eifudi

gemad)t b«tten, ba« Vager Sicnrt'« vi überfallen, wobei

fte einen lobten uetloren, laut am !). ,xcbruar ber Dampfer

burd) ba« Steigen be« Saficr« frei. Um Iii. fel)tie ftatf.

! begleitet oon mebteren inbiani(d)cn ^irogtten, inrücf; er

bcridjtetc folgcnbe« Uber feinen >fytg: am Jage ber flbreife

nxtr man ob,ne Sdjwierigfett Weiler flufjaiifroäit* gefabren

;

ber Strom mar nidjt befouber« ftarf; al« man am flbcnb

»on ben 3nbianern »erlaffenc "ßflanjungen (ab, anfertc man,

um bie i'eute, beten ^iäti* man »ermutljete, nidit burd) 'Sit'

näberung mäfjrcnb ber "Jiudit in bic .vlr.dtt \u treiben-, am

folgenbeu läge würbe bie Steife fortgeiei't. Arn •)Jad)-

mittagc fattb man auf bem redeten Ufer friid)e Sputen von

3nbianern; bie (Srmnbung uub ber fdjledjte tMefunbbeil«'

jufianb ber *Btamtfdi«ft waten llrfadie, ba| ba« 4)oot balb

anlegte unb bie iöefcujtmg auf bem linfen liier lagerte.

Jim brirtett Jagt fam man au Bielen "JJttrnia« rlHlan

jungen) uortlber; auf bem redeten Ufer bemertte mau brei

Heine ^iiflliffe, (urje oon-ntades; rottflid) fd)ictt bie Barre,

auf weldjer ber Xampfer geftranbet war, ba* wid)ttgfte,

»icöeidit ba« eintige J|>inbernifj ber 2d)iffb«rfeit be« Wo.
tona ;tt fein, «m vierten Tage enblid) fam ba« Boot an

ben 'äjiangoftaa, ben rcdjtfeiligen üuellftufs bc« SRtlCIIA;

man folgte bem Vaufe befjelbcn unb fam gegen 3 Ubr in

bie }cab,e einer 3nbtanerniebetlaffuiig. Xie tSiugebotencn

(fatuca«) Ijatteit bie «nnäbetung be« Boote« uid)t bcmertl

;

man tief fte an unb nad) einiget Wlltjc gliidte c«, einige,
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rooruntrr ben .fttfuptling, 51t bewegen, fid) bem S?ootc 511

nähern, moranf ber genannte StHirbrnträgcr nad) bem >}wcdc

brr Weife fnig. Tic Antwort, bie mon ihnen gab, wobei

aud) bic *bfid)t, »riefe nach, «Diaca« ju fdiiicn, erwähnt

würbe, blieb imwftanbcn, bi« bir WXtt» bnrd) 0*ejd]cn(e

jugängtidicr gcinad|t würben. hierauf erfolgte grojjer Zu-
lauf pon *wl( nnb wirberbolte iuennbfdjajrtebeicugungcn.

Ter Äern ber ftragc: r ciit iBcifjer ifl »01t «Diaca«

grlommen, (jat aber ben SJiarafum nicht frrrtdtt", würbe

ihnen jr^t begreiftid) gemadjt -, (ie lomitcn jebodj (eine weitere

MlMnfk geben, al* bafj Seifje por einigen lllonatcn nad)

'JÜintae gefontmen unb fid) nadi brm Santiagofluffe begeben

hatten, um auf bem ÜHaraiion ftromabmärt* ju fabreit:

wabrfdieinlid) ftnb biefelben am "l'ongo be 3Nanfcrid)c an-

gelangt, bann aber mögliitoerrotifc unter feinblidic Stämme
grratben. ^arTi« erhielt pon ben Onbianern l'cbcnflmittel

unb würbe pon einer Kujat)! ihrer Sootr nad) ber Stelle,

wo er Sßiener Pcrlaifen hatte, juttid begleitet. Ve^terer

fdjlofe au* ben empfangenen Renditen, bäfe rr alle £>off

nung, »on (^Qnjbitrg ;u finbrn, aufgeben muffe.

Tie Hatucn« gebären ya brm großen Stamme ber

£iuambija#, beren Sprache fie fpred)eit; im Wahn
juftanbe erfahrnen fic in gllnftigem Vierte, in ben erbettel*

ten europdifdjen Atlcibcrn boten fie bagegen einen armlichen

Wnblirf. j^linf Tage fpä'ter (am Liener in "Sri pari an,

nadjbcm er wabrenb ber Weile bie biibrographijdK Auf-

nähme bc* sD<orona »orgrnemmen bitte ; nad) 2 Iftttnbiget

Wutje bai'elbft würbe bie Wciic nadi bem "i'ongo be

SM an f 01 die, bem legten fd)ifibaren fünfte be« "^tmn

sonaS unb ber Stelle, nio bcrfrlbc au* ben Sergen herau*

tritt, fortgefeßt ; biefelbe ift fdiwiciig ju erreichen, unb

flbmiral Inder (onnte brr Strömungen unb «Uppen wegen

auf feiner berühmten ifrprbition nid)t bi* borthin gelangen.

3fi Stunben lang feetc Liener feine Weife fort: ber

^luf! bleibt oberhalb be« Corona breit unb ruhig, ba«

rtabrwaffcr tief, ohne fcharfe Krümmungen; bie Ufer per

iinbern fid), anftatt be* Sanbr« finbet man halb Sd)otter,

bann .Wiefel, enblidi riemlid) grojjc Wollfteiuc. 91m 21. ixe

binar würbe ber Strom oiel ftarfer, bie 'JWafcfyne arbeitete

mit •Jlnfticngiiitg unb etwa* weiter oberhalb traf man auf

bie unter bem tarnen 9 H \ m a n be(annten i^älle, bie man
nur mit ber gröfjten flnflicngung paifirtc. ,£>ier fat) man

Spuren ber r 3nfielefl", bie fid) am 22., nad)brm man
ben fe-na« be 9Wanferid)r encid)t hatte, in bet Wad)t bem

S5oote näherten , bod| fteh jnriirfjogeu , al# fie fid) bemerlt

mußten. S'or fid) fah bie (Srpebition bie (iorbillrie, bie fie

von (ibadiaporxi* unb 3acu trennte. (Man-, in brr Weihe

befanb fid) früher eine fpani(d)c Molonie, »orja genannt:

bie l^rünbcr berfelben waren über bic ISorbillerc gelommen,

bie 2d)wierig(eit be* ^H'TbinbungffioegeO hatte fie jebod)

ganj uon ihren VanMIeuten abgefchnitten. Tie alte Wieber

laflung ift jelft jerftdrt unb ^alb int bie 2 teile, wo fie

geftanben, eingeuoiiimen. Om 10. o.il;ihim>cii trugen bie

bort befinblidicn Wolbwilfcbereien bem .Könige mrhrere

lUillionen Turo* ein-, bic Voloniften Berloien aber nach

nnb nad) ihre tinergie unb finb h'ntvitagc wei^e Clnbiancr

geworben, bic fid) por ben rlutod)tboncn nad) bem Gebiete

jwifdien ben lliilubuiigeii be* ."Jiuadaga unb bc« llcauali

jutildge^ogen t)A\)tn. Wur in geringem <%abc mit ben

roirdidien Jnbianern Pcrwifdit, gehören fie nad) ftatbe,

«ürpetbau, paaren nnb A>altiiH« brr weiRcu Wafie an, fmb
jebod) in «pradK «iocama l unb Veben«weife ganj unb gar

peranbert unb -,ii ^nbianern geworben. Sie (ennen (ein

("Aelb ober rble* IRetad, fonbetn lajfen fid) mit Ü&iaren

bc,ahlcn; (atholifd) finb fic nur bem Warnen nad). •HUe

üigenfdiaften be* Oager* aber finb bei ihnen im b,ol|cn

'27*
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t^rabe riitwirfclt: fit fd)if§cn unb oerfolgcn eine Spur in

bcnHiubcrung«u>lhbiger t&ti\t.

i'ongo, ein C-uidmaroort , bebeutet „•J.'joue", unb

roirtlid) ift ber '^ongo bc s3Hanfrridic bic Pforte bri Uotbiflerf,

burd) »eiche bet -Kio •jtmo^otta« 2crrano burd)brid]t,

um bann \nm Umajona« ber Ubenc ju werben. (il;t rt

bir SteQc paffirt, nimmt brr rtluR, ben bie £>uambija«

fdjon '.tfiaraüon nennen, ber aber geograpbifd) Xuriguragua

beißt, ben Santiago ober rid)tiger lianuia auf. Xa*
S>afltr ftürjt fict) mit furd)tbarer Gewalt burd) ben itongo,

auf tiOO m ftiomabmärt« tjat r* alle weiche l£rbe mit fort

geriffelt unb birgt, burd) eine l^ranitwanb aufgehalten , in

beinahe rechtem Fintel ab. Ta« i'ilb bc« öngpaffe« ift

präd)tig, bir &>änbc fallen beinahe fo fleil mir dauern ab

unb luibcrftcbcu feit Oab,rtaufrnbrn bem brüllrnben, märt)'

tigen -ströme. Um fo intereffanter mar c« filr Liener,

ba er fd)on 1H7(> bir Curtle bc« mäd)tigeii bluffe«, ben

2er von Vanricodja, Murin unb benfrlbrn al« fdjwadicn

ÜJaffctlauf, fpätcr al« lunguragua, gefeben hotte, benfeuieii

hier am 1$ongo, rco er in bie tetdje ISbene eintritt, bewun=

brm \a tonnen. SDcnige bunbert ÜWrter unterhalb be«

•tfongo fliegt bev glufj ruhig babm. üin fiebenftllnbiger

Warid) auf brm linten Ufer bc« Waranon führte ju bem
Santiago, ber oberhalb bc« i.\nigu in ben grofjrn ftlufj

munbet. (Sine t*^rfcüfdjaft oon etwa HO Onbiancrn, mit

ber man &reunbfd)aft fd)lofj, führte Liener in ihrem

SJootc ben Santiago aufwärt? unb fpätcr mit crflaunlid)er

Wefdjroinbifllett burd) ben fongo 51111t Slu*gang«punfte

jurüd. Oberhalb bc« $ongo hat ber 8ln| mehr al«

250 m, ber fongo fclbft nur 8.0 m breite, unb bic au»-

geftauten ©ogen bahnen fid) unter furdjtbarem l^elBfc ben

Stöeg jwifdjcn ben ftrtfcn hinburd); betnahe am tjnbc ber

titige, mitten im ftabrroaffcr, liegt eine giojje flippe. On
jmblf Minuten hatte man ju Gaffer ben ©cg gern »du.

3nbiancrl)Utten »on Ungural)ui am 9iio Samiria. (9taa) einer tUiotograpbic.)

ju beffen ^urücflegung Uber Vanb man jwei Tage vorder

fieben Stnnben gebraudit hatte. Tiefer iJnnft fdjeitit

Liener oon ber gröfjten Söcbeutung für bic uiflinjtige lint

mirfelung jener Wegcnb. (Sr jagt barüber ctroa folgrnbc«

.±L! ie inna ba« (intrepot filr europäijd(e ÜHanufafturen

ift, fo wirb ber 1*ongo rint* läge« ba« Crtttrepot ber ju-

fünftigen Acornfammcr bc« flmajona« ber tSorbiUere fein-,

bod) wirb brr rorfllid)c SdilUffelpunft be« 9lma$ona« fid)

n i d) t bei bem alten SJorfa auf brm Unten Ufer be« i'i .1-

ranon befinben, benn hinter bcmfelbcn bchnt fid) ba« (ächtet

ber $uambi)a« au« unb bic Stabt roürbe hier in ber

unmittelbaren 'Jtilbr ber abhänge ber ($cfal)r ausgefegt

fein, bei bem geringftm (Srbftutj oerfdfüttet ju rociben;

Wme bagegen bic Stabt auf ba« red)tc Ufer, fo tvärc legrere

öcfalfr au«gcfd)loffen ;
an^erbem öffnet fid) h'cr eine j'cr

bfnbung mit ber cicilifirtm GorbiQcre »on ^cru; fic muß
in bie •JJähe con Ühadjapona« to mitte tt, b. b. eine« au«--

gebehnten ThO'<* ( roelcfje« bem Smasona« Äorn unb Äar
toffein liefern (ann. Ter Serfud) bagegen, an Stelle be«

alten Sotja ein neue« $orja }it gritnbcu, hat trsei iiiillionen

gcfojtrt unb ift bouftänbig migglQdt." DHan fiilu nun ben

Waration triebet hinunter, unb rtroa jmblf ttilometrr rla.

halb brr lliUnbung br« iUoroua jah man bie Getier einer

ftbtr>rilung ^Ibuaruna«, eine« Stamme«, ber )rcifd|cn

ben b,alb unb ben gan-, wilben 3iibiancrn in ber älfttte

frebt; fic fammcln SaffapariQe unb .«outfriutf , bie fic in

San "Antonio unb tlripari gegen Klinten unb Dulder per

taufri-rn. rlud) hiev forfd)te man nad) oon (^ünjburg, ohne

jebodi etwa« ^cflimmte« in (frfaljrung bringen 511 tonnen.

Die ^obl ber 3itbianer betrug etwa 40; bic babei bcfinb-

lid)cn grauen, weld)e itcntlid) angcncl)mc ^Ugc hatten,

roaren in ber Äultur fd|on genugfam fortgrfdjritten , um
fid) bei Annäherung ber Europäer mit einem weiten t^e«

wanbc ,u Deri)UUcni gcroötjiilid) aber getjen fic nadt.
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Okd) (uqem Aufenthalte würbe bie 9ieifc nad| ber

OJiünoiina, be« Ojiotma angetreten unb, nad|bem beten

geograpl|ifd)r Vage beftimint roat , na* Aripari unb 2an
Antonio fortg* ft^t

;
barauf fuhr ©iencr nad) beut Mfio

•l'aflajja. Auf brn ameritanifeben Äarten wirb btrfer

("tltijt grafjrr al* ber ^Korona bargefteflt
;
ja vor feiner Ab

veijr mar btm ÜKrifcnbeit ielbfl eine cnglijdK «arte gejcigt

werben, atrf roeld>er bemerd roar: fd)iffbar bi« 130 teilen

von Oirito. l£r war baljer nidjt wenig erfiaunt, ale er an

brr OJiünbitng be« jVluffe« nur 3 l
, ,V.iben lottjete (roäbrenb

ber ijfapo 12 Raben liefe tjot) imb man nad) einer Stnnbe
mitten im ifahrwaffer auf eine 2)anl lief, auf ber nid)l

einmal ein Raben ©affer. fiattb unb babei nod) an beut

.^uflanbe ber Ufer frben

(onnte, bafj ber ftlufj feinen -^^^
hiid)ftcn 2 taub hat:.-,

•furd) eine Aufnahme br«

Citciprofil« würbe eine

eigcntrjümlidK Grfdjciiiung

nadjgrroiefcn: ber 1?aftajja

bat (ein eigentlich««: ftclu

nxiffer ; anf feinein Wronbe
tjaben fid) §dblungrn ne-

bilbri, in benen bot Qtfjrt

Strubel bilbel. <£« erlTärt

fid) bie* au« bcin Umftanbe,

bafi er (ein eigentliche«

5öett hat . fonbern ohne

butd) fdjorf gci.cid)ncte Ufer

jururfarbalten ju werben,

eine große ftla'd)e Uber'

flutljet imb eine lln;al)l

Arme bilbet; au§erbem

befiehl ba* $rit au« Trieb'

fanb, rorld)cr ber getingften

Bewegung be« ©affer*

folgt.

ÜN blieb nun nod) Übrig,

swei lin(«feitige ^uflltiie

tts oberen OJtaraüon, brn

ligre unb ben Oha nt

bira, ju unterftid)rn.

Von beiben ,\ liifiai (cnnl

mau nur bir OJimibuugcu

;

alle« übrige, wo« auf ben

Kiivteu verleidetet ift, mag
man ale Vbautaitcqema'lbc

betrad)ten. Einige 2tun
ben, naefjbcm man ben

faftaj^a oerlafien hatte,

tarn man an bie 3Kiin

bung be« Jnttallaga,

bereu geograpbifebr Vage beftimmt würbe. Um Wadmiittage

be« 10, 'iNilrr, errrid|tr man Uarinari, roo ©iencr fo

heftig erh-anftf, bnf? er launi nod) in ba« (al be« .C»erm

'Kealcgui gelangen (onnte. tS* war ein ptöt;lid)cr Unfall

ber tiilinrdillo ober tmpichc genannten Viaulhcit
;
nrrvbfr«

tirbredVii, furd)tbarc Holil unb fiar(e« lieber ftrerfen ben

'Isitienten, ber cntfcfclichc 2<hntcrt,en leibet, in unglaublich,

turnet >^eit bin; ©iencr'* Anfall bouerte 14 Stunbcn,

wäbrrnb rorldjer $cit er nur zweimal bei Vewufrtfciii mar.

hierauf ließen bie 2dimcr;cu nad), ba* lieber be(am bie

Cberbanb unb er fiel in 2dilaf: nad) sin Tagen (onnte

er roieber anriehen unb am mldiftcn Tage wollte er ab

reifen; ein ^ufotl leitete \n einrr geograpl)ijd)en Ifntbedung

unter Umfliinben, bie ©teuer folgrnbermafjen befdjreibt.

innere« einer ,luManerliiilte am 2amiria

Mad) einer *botoarovbic.)

DKan halte einige* .fwlj nSI()ig, unb roflbrenb >?>crr

iKeatcgui fo frcunblirh roar ©iencr ;n begleiten, hatte Inn

üHaDorbomo ,
sJJamen« Änbrabc, bie (Gelegenheit beini|}t,

mit einigen Arbeitern feilte« l>errn feinen eigenen Onter

effen nadjjugeben. "Jli« ber tfigenthümer bei ben inbia-

nifdnn »"hauen öitunbigimgen einjog, t)ir% e*, bafj Ülnbrabe

nad) ber Duebraba BSawitii gegangen fei (Dnrbraba

in biefer Wegenb, ^Ktcu roeiter im *J!orbrn, Clgarapi- in

^raftlien bebenten haffelbe: ein ^ad|, ein Heiner ©affer

(auf ohne uicidirrjen 2trom). ©ieiootjl ©iener fid) in

Oquito nad) allen »um 'Diaranon gehörigen ©afferläufen

erdtnbigl hatte, roar il)tn ber 9tWM be« 2amiria nid)t

genannt rootben. .^err iKeategui roollte Veitte in einem

S^oote aufffdjiden, um flu

brabe ;u fuehen, ©ieuet

befd)lof) jebod), bie« felbfl

ju tt)un, um ben <2amiria

(ernten su lernen. 'Tiefe

ixatirt, bie nur gan-, (ur;r

Reit baurrn folltc, behnte

fid) ii! ei: au* unb führte,

roie fd)on erwähnt, }u

einer unerwarteten Gnt-

beetung. Tie SDtUnbnng

be* »on 2 Oben (ommenben

3«miria liegt etwa eine

2tutibe flromab noit a

rinari; inen befanb ftd)

bort am 6. -)}i-.r. tfad)

mittag«. Ter 2ainiria,

jd'.in.iv, wir Tinte, mitnbrt

von 2tibeii herein. *JWait

lothete unb faub ad)t ivabeu

liefe: al« man bic« fDr

einen Oittl)iun hielt unb

eine *,wcitc Vothung vor

nahm, fanb man neun

Sabril unb eine 2tunbe

barauf mit elf itaben Veine

leinen Wrunb. ©ührcnb
brr Oi ad« würbe grantert,

am OJiDigcn aber bie 3ieife

fottgcfet;t : gegen Uhr

XbniM fanb mau Olubrabc

mit feinen oubianern unb

ben gefangenen (\ifri>en;

nad) unb nad) bei weiterem

Vorbringen lothete mau
fed)«, bann iUnf Aaben.

Olm uadiften 3)!orgen

(am man an ein ©ältstini

von Aautfdmfbdumcn, un-

ter benen ptri .'tnbiniirrhiitlen (tauben; in ber inter-

effauten Umgebung boten bie beiben von fehr gut

tmlthigrn tiingeborenen beiochnten glitten burd] ilu ein

fad)c« unb malrrifd)e« innere einen ttnblirf, bet bind)

au« nidit an bie ©ilbnift erinnerte. Tirfen ganzen Tag
unb aud) am folgeiibeu OJtorgrn hatte man etwa 4, am
Wadmiittagc $' , nnb -'S ixnbrn liefr; bie breite be* i\ahr

roattrr* betrug 7 ixabcn; nod) nie hatte ein ©rifjrr ober

ein .Inbianrr biefe« ©iilbchrn von .Siaiitfdmlba'itmm, von

ben Ifocama« Ungural)ui griianut, ilberfd)ritten. Ofatür

lidi belebte bie Äretibr, iid) auf nod) unbetretenem ^fabe ;u

befinben, ben 'iWuth ©iener'*, beffcit t^efunbheit übrigen*

viel mi wiinfd|en übrig licp. Am 11. OJfar, (am er ui

ber lieberjeugung, bafj ber fonbcibare (\lufi, auf bem man
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ftd) befmib, bet ilbfUifc eine* 2ee* fei: ber fr^r fcfinKid|< fu'er eingefügt \tia-. btt Warne, b«n man erfährt, wirb fidi

StaWM war glcidjmagig , ba« Barometer unoeiänberlid), nad) bet 2uiad)e bei rtlibvev* tid|ttn, b<t benfelben nennt

;

mib biefe Vermutbung würbe jefjou am Ii*. Wir, bejiätigt, jcbeiiialW aber weiben itd) btefelbeu Warnen wieberboleu,

wo man uttt 5 Uljr Wadjmittag« im See SiJnie onfam. bü fie meiften« ber iöefd)afienljeit Der Dertlid)teit ober }u-

OiOKt bielt Üd| für DoUfontmen bertd]ligt , feiner t£nt> fällig mit betfelbett oerbunbenen Ifreigniffen ihn Eutfteljung

betfung einen Wanten beizulegen, ba biefe Wegenb uod) nie oetbanfen. #at j. V. ein Onbiauet einen Vuma am $lnffc

bind) Europäer ober Onbict betreten werben war. liine hinten jeb/n, jo Reifet bie «teile 'i'uma iUana iVörocnfttanb)

allgemeine 33euirrfung bet Weiftnben über bie flauten möge I ober fuma •

[
')«>c« (l'oroenroajfet). 'älu* bem Stariommcn

fcfuie 2ee am oberen «ainiria. (Jiadj einer 1)lioSoaraDiiie.)

unb bei Verbreitung berartigrr Manien irgeub weld)r2d|lufie I Vanb; man fiubct ba uod) Staffelläufe von 100 km fange,

$it ;i.-;i:n, würbe fetjr gewagt fein. bie fdbji ben Eingeborenen bt* uumiltclbar baian grenzen

Wirgenbnj glitten oen Eingeborenen, feine abgebrotbeuen ben Vanbflridjefl uubefanut finb; übrigen* ift ber Samitia
^weige, feine 2 diu eine« 3äaa« war \n jel|tn: bie liiere

|

nid)t ber rintige nod) unbefannte ,\tug.

bes halbes flietjen uod) nid|t vor ben sAHcnfd)en, jab.lrcid)c Um 10. i'iän gegen iNutotg blatte ba* Ziffer br*

?lfjenfamilien bettad)ten bie Weifenbcn mit einer 9tui)t, als
i
2amicia feine meiftaic Vrwrgung tuetir, bie :)fl)i)opb.oun

ob fie ton ber Verwanbtfdiaft mit ihnen Uber|eugt wären.
|

engten ba« i\al)rwaffet immer mel)t ein : um 2 Ubr war

3a, jagt Liener, biefe« äquatoriale flmerifa, wcldu? man bud)ftäblid) unter ben Zäunten gefangen. Ta man
(dum jeit »ier Oat)tl)unbeiten entbedt ift, ift ein fouberbarri» brei läge lang in jlib' jübojllid^et Widitung gefallen war,

!

Digitized by Google



216 P. TOcpgci: fiaiti.

hoffte man in ein« ankam Rid)tung. al« man gclommcn war,

einen flu*weg ;u finben; wirtlid) traf man einen fold)cit

»anal, ber nad) bent llcavali binfiberfübrtc, aber er war fo eng,

baft lein Xampfct it)n, aufeer oirlleidjt iur 3«' be« £odf
maiiet«, befahlen lonnle. Tic Umfiänbc, namenllid) bie Roth

wntbiglrit, :u 2. KtgÜ Vebenöuiittcl ciniuncbtnen, jmangen

Liener, hier alle weiteten Unterfndmngrn aufzugeben.

"JlUf biefe unbewohnten Vaubflricht finb mit .ftautfd)itf»

bäumen unb Saiiaparillc, bie in aitfjetorbenilidKr Wenge
vorfommt, brbetft; an» Langel an .Rauben verfaulen biefe

Sd)ä>e. über welche iJuliinft Monte über biefem Vanbc

aufgeben, wie SMele Mnnleu hier eine glücflidje ^nfunit

finben

!

6 tt t t !.

5*oii (f. SWtfcgcr.

1. Einleitung.

3 n nid)t iu grofeer Entfernung von un«, brüten in

©eftinbien , in näd)ftcr Oi'-.i l;r von ruiopäifd)en Kolonien

unb uiclit gar tveit von btm unter bem Sdpig« be« Sternen-

banner« ficheuben kontinent liegt bie «Infel fiaiti. Sie I

hat ibven Flamen ber auf it|rer mtftlid)en Jßäljtc liegcnben

llcineten Rcgettcpublif gegeben , wStjrrnb ber größere , oft

lirt) gelegene Wulattcnftaat San Xomingo l)ei§t; mit ber :

juerft genannten wollen wir im« liier befdjäftigrn.

Tie Rcpitblif .fSaiti ifi äufjerlidi ein wohl georbncle«

Staatcwcfeu, mit einem Uräfibcntcn , beffen Seifei aOct«

bing« manchen Sd|wanfungeu unterworfen w fein jd)cint,

mit Winiftcrn, hoben unb nieberen (9eridjt«f|äfcn , mit

einem Er,bifchoj unb einem jahlreichcn biplontatijeben

«orp«, einer Armee mit Warbe unb Vinientruppen — mit

einem SHortc, auf bem Rapier fdjeint alle« bort auf« «efle,

wcnigflcn« gan-, nad) europaifd)cm «lüftet , eingerid)tet ju

fein, nnb wenn man mit ber (*cfd)id)tc be« fanbe« be.

lannt ifi, m&ehtc man ftaunen Uber bie Entwidclung eine«

Staate«, bellen Entftebung vor nod) nidjt bunbert fahren

mit blutigen öligen in ben flnualen orrjridjnet würbe, bie

von Diorb, von Kreueln aUer Hrt begleitet war, weld)«

bie auirllbteriid)cn Sieger nad) ibrer Empörung am
SS. Auguft 1791 gegen bie ©eigen begingen, gegen ihre

ehemaligen A}men, bie fie nad) ber Einnahme von (iap

Äraiivai« iu ben lagen vom 21. bi« 23. x1uni 1 7 ! »

H

graufam abi<f|lad)telen. Unter louffaint V'Cuverturr,

bem lilbncn Reger, ber burd) ba« Xirrttotium al« Cber
gencral aller „fianjöjiicfyrn* Truppen auf San Xomingo
anerfannt worben war, riß e* fid) von fti dilti cid) lo« unb

nad) Ü'C'uvertute'* 3 tut} würbe Xcffalinc«, ber '.Napoleon I

ber Reger, iloifer-, bann finben wir einen .Wältig, fehen ba«

Vanb wiebei alt Republif, bis ein neuer üMonatd) auftritt,

ouuftin I. (184»), ber ;,cbn .labre laug ba« 2<rpter fühlte;

nad) biefer r>ut ift fiatti Rcpublit geblieben, wiewohl man
bie liebgeworbene (^ewotmbeit bet inneren Streitigfeiten

unb Revolutionen nod) uid]t aufgegeben hat.

3Bic unbeflanbig bie ^uftanbe aud) gewefen fein mögen —
bie eben angeführten wenigen Taten hoben e« wohl in

genHgenber SsJcife nad)gewiefcn — fo finben wir bort, wie

fchon erwäfmt, ein äufjerlid) wohl geotbnete« 2taat«rocfeu,

wae geroife intereffant ifi, ba baffelbc von Sühnen flfrifa«

gegrtittbet unb entwicfelt würbe, wcld)e bie iWraitfamlcit

CN wriBfu UKauue« iqtem hrtmall)lid)en looben entniten

blatte. 2i*tld)e 3teüuiig man aud) bem -Jieger einräumen
miQ, mau wirb geftehen muffen, baf; ein vertiauenfwitrbiger

•^cridit eine* ruhigen, grlinblidien *eobad)ter«, grrabe Uber

biefe *Jiegerrepublif unb ihre l'eivohner einen bbdift wid)

tigen Beitrag flir bie Erweiterung unfere? Riffen« liefern

uiufj. -Vmiti imterfchribet fid) iiamlid) von ber 2d)iocftev

republit San Tomingo baburd), bafj man jur ^eit ber

Stiftung be« Staate« bei ber ttucrottuug be« weifen Ele>

nirnt« nod) etwa« grunblichrr verfuhr, al« bort ber trall

war
; feit jenen blutigen Tagen hat baf unvermifd)tc Oleger

element fortwäh.renb ben gtogten Einflttf; befeffen uub b,at

rli(f)id)t«(o« ba« weifje unb ba« mifdibl&tigc Element ui

entfernen gefud)t. Xa« ifi ihm geglttctt. 'A'iit wenigen

üit^nabmen ftnb bie 3Beif)ru von ber Onfct vcrfd)wunben,

ftnb an«gerottet ober vertrieben; bie 3abl ber Mulatten

betragt laum ben Junten Theit ber *ev»llerung, bie

übrigen Bewohner ü;tb ^oQblut-'jlfrifauer, unb man fann

fie mit vollem iHedit al« einen edjten ,^wcig bet Megev-

raffe bettachlen, bet vom Stamme loigelöft, fid) h»« unter

günftigen naturlidjen »erhältniffen weitet entwidelt hat.

künftiger nümlid) al« ba«Älima ber beimatljlidien Wninea

Hfh ift ber Gimmel »eflinbien«, unb bie fmd)tbaren, gut

bewafferten 9lieberungen A>aitiff finb eiu au«gcfud)te« »lled

djen Erbe, felbji in jenen fo übetatt« üppigen Watten bet

meftinbifeben Unfein, unb bieten bem Bewohner ein oiel

oortbeilbajtete« Äclb für feine Tbätigfeit, al« bie afrila=

nifdie «Ufte. Wewife ift e« alfo von mehr al« einem We-

fid)t«punlt au« betrachtet intereffant iu erfahren, wie brnn

jegt ber ^uftanb ber ^adjlommcn jener aufrUb.teiifd|en

Reger ifi, nad)bem fie feit brei ÜDicnfd)rualtern untet ben

oben angebrüteten ^erhältniffcn gelebt heben unb mit

großem «Intereffe b,aben wir bantm ba« SJud) Spenjet

St. Oobn«') begrübt. Xct S*erfaffer hal ^ nümlid)

lange in jenem Vaube aufgehalten (jwblf Jahtc lang al'?

englifd)er (^efd)aft«träget) unb Ijatte t^clegeuheit, fid) mit

ben 3uftänbcn beffelben belannl 311 mad)en, bann aber hat

et im C*an;eu füiibunbbreisig ^ahre lang unter vcrjd)ie=

benen farbigen Stämmen jugcbrad)t unb hat (ein 4'or

urtheil gegen "2)teufd)eit , weldV leine weifte .'paut Ijaben;

bie« ifi febr bcgreiflidi, benn, wie et tnittijeilt, l)at er feine

Vaufbahn unter Sit 3amc« 3?toofe begonnen, beffen unbe-

fangene ttnfiditcn nid)t gematteten, baf; in feiner Umgebung

auf Raffe ober ixarbe begrünbrtc Einfcitigteit fid) gcllenb

mad)te; ba« Unheil eine« Wanne«, bet in foleher Sd)ule

eviogen ift, hat gewiß Ünfprud) auf volle 3Jead)tung.

Um i'orhetgehenben hoben mit ung^eführ bie leitenbcn

Webanlen auiigebrüdt, welche un« befttmmten, ba« Ü?ud)

Spenfer St. ,^obn'« mit befoubeter '«ufnierljanifeit sur

.f>anb ju nehmen in ber «bfidjt, an« bemfelben Watctial

51t fchöpfen , um ben Sefern be« .(«lobu«'" eine Ueberftd(l

von bem gegenwürtigen 3u|tanbe jener Rcpublil »u geben

;

vorher fei c« un« abtt ctlaubt, nod) ein paat »Sorte über

') Hnyti, nr iIip liluck RepuMic. Uy Sir Spcuser
St. Johu, K. C. M. <i., Lüiid'.n l«Jt.
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ba« <?cfüM, welche« fid] nnfcrcr nad) Sccnbignng be« 23ud)c«

bemächtigt hatte, beizufügen. G* lag auf im« wie ein

fd|wcrer Xraum: imintv nnb immer mieber riefen roir mrt
alle« jiirtirf , reo« im Staube mar, bic (übrigen« nie ange-

fochtene) (tyaubroürbigfeit be« Ü; cifaffcr« tu verbürgen;

roir jagten im?, bafj ein nod) im Xicnft ftebrnber Staat?«

mann nicht fo furchtbare *itHo<\rn gegen ein Vanb on«=

fpreeben würbe, in bem er lange in amtlidicr Stellung

gelebt, wenn biefelben nicht wahr wären, nidn jeben Singen«

Hilf bewiejen werben fönnten. Xie ,Sd|marjt 3cepub!if
u

(outet ber tweite Zitcl be« «nebe«, paf-enber hätte berget«

foHrt e« bie .ftanuibalcnrcpublif nennen tonnen, benn

ber brutalftc, robefte Jconnibali«mu9 fpielt unter ben In-

wohnern .t}aiti« eine blutige Wolle. Gegenüber b'ufer

t*rjd)nlbigimg , welche, wie wir felicn weiben, nur tu gut

bewiefen ift, tritt alle* anbere, wa« ber $erfaffer anführt,

um bie htnfdKubc "flnavrfjie \u bronbmarfrn, um bafl'Jfadi'

äffen europa'ifcbrr ^ujiänb« bem f<ilud)e ber l'äcbtvlidifcit tu

übergeben, in ben .^intergrunb ; mau Vergibt bie iKcoolu«

lionen im Stil 9iobe«pictrc'« unb bie monarchifdien 3nter»

metto« ii la WroBbrrjogin von Werolftein, mit ihren trafen

unb llJarqui?, wenn and) manchmal ein £vrtog Sdwap«
(

verfaufte unb eine b0(habclige Xome an ber 3x-afd)bütte
I

ftaub; man vergißt, bafe ber Wilitartoinu« in ber iad>cr»

lidiftcn (V'efialt ftd) breit mad)t unb äbnlid) wie in i»cnc=

juela bie eine Hälfte ber 9lrmee auf (Retinalen beftebt,

wttdie an »tevitctagen in if)ren fliabltnben Uniformen mit

gläir.enbrn ISpaulrlten auf bunt auigrpufcton ^fciben para«

biren, wälncnb bie Sföcfe ihrer Wannfebaften toum bin--

reirbrn, ihre äMojjc tu brberfen, unb bie BrinRlfta ftd) in

einem ^uftanbc befinden, ber l)icr tu l'nnbe ju einer gcrieht-

lid)en Verfolgung ber Xvägrr führen mürbe. Hütt bie*

aber, unb nod) viel mehr, muß vor bem entfc|}lidien tMlbe

turüdtirtcn, wrldje? ber Skrfaifer un« von bem nuf .fiaiti

havjdienben «aimibali«mu« rntwirft. Qh wollen hier

vorläufig nur bie fdiaurilirhc XbaJfaebr anfuhren, bajj nod)

1H78 twei fronen auf friidierlbat ertappt routben, wrtd>e

im SPcgriff waren, bie blullofe i'fiohe eine* flinbc« roh t"
vcrtehirn, naefabem fie vorher au« btm nod) turfenbrn

«Olper baJ warme Slltt auSgcfaugt hatten, unb baueben

bie tweite, bafi eine Üiutter, bie ihre eigenen Üinber ver»

jetjrt hatte, bie« ruhig eingeftanb unb bintufligte: „Söer

hätte benn mchr9ccd|t gehabt, bie? tu thun, al«'id|? fyÜX
ich fit bod) geboren." — Xa« Hütt) Spenfer 2t. 3ohn'*

,

bilbrt ein fuTd)tbarr« Xotunirnt gegen bie ^fegerrafte int

allgemeinen, aber unirver 9nfid)t uad| aud) einen widrigen

35eweit< gegen biefenigen, weldic bie OHeidibeit aller Wenidien«

raffen Derlliiibigeu. Xaffelbe berührt bllftere Seiten ber

nKnfd)(id|eu 'Vatur, bod) wie fchaucilid) *Diaitd>e?, roa« in

bemlelben vorfammt, aud) fein möge, für ben tUiilo'oplicn

wie jilr ben 'Äntliropologen fiubet fid), um mit "Ä. a>. ifeane 1
)

31t fpvedien, aud) in ben Sdiattenfciten ber meujd|lid)eu

3iatur fo viel 3i;iditi
;ie<? unb i'rlcljrcnbr* , bafj wir nirbt

Jägern, im ivolgrnbeu ben ^erfud) tu maerjen, brmlelben

eine möglidjft ooUftänbige iiharattenftit ber l'eute auf.'öaiti

unb ber bort h,errjdjeuben ^"ftanbe \:i entnehmen.

IL Xie «»Bölferung. (Grfle .^alfte.)

Xie i*eoö!!crung tron »Jaiti wiib in bem @Ot^*(t
aimanadi auf 5.'>O00O Serien angegeben, weffntlid)

hoher jdiSet fie Spenfer St. Oohn. (St bcgrilnbet

feine ?liifid)t etwa folgcnbermafjeu: Arn Ünbc brö nötigen

') ,9laturt" tont i. Xct. im
etolul XLVH. Sr. 14.

3ab,rhunbert« beflanb bie 9»et>snernng an8 46 OOO SBeifjen,

etwa 57 000 freien farbigen unb Sd)wav,en unb gegen

510000 Sflnsen »on briben Jarben. Wabton, bem

biefe 'Angaben entnommen ftnb, erwähnt au#brndti<f) , b«jj

ci eine (Wraiohnheit ber Uflanicr fei, aQe Äinbet unb alle

fiber fllnfunbvitrjig 3ahre alten Sflawn nicht in ihre

Viftcn auftunehmen, nm fid) btr lVtah,lung be« für ©Hasen
feftgefteflten ftopfgelbe« tu entjiehtn; bemnad) würbe nad)

flbtug ber aöeif$en bie >$ahl ber 3Jce8Hernng bamal« auf

circa 750 ODO Swlcn angenommen werben müffen. Der»

ielbe «utor ift ber «uftcht, bafj bi« 1847 bie SPeDölfe.

rungJtiffer feine nennenfwetthe S'eränbmmg erlitten habe.

1H63 fd>«etc ber bamalige ^räfibeut Otnecal Weffrarb

bic fchwarte Ipesblfernng nad) ben brfien Dnellen auf

»ootioo Seelen; Spenfer St. 3of)rt meint, bag biefelbe

feit 1825 fidi uerboppelt babt. Sclbfl wenn man biefe

Eingabe annehmen will, wäre bie i'eoölferung fchwad) ju

nennen (Cbevflädie beinahe 21000 qkm); jebcnfaQ« ift

fie niel fd)wad)er, alff fte frin tdnnte, benn mit diUctfidjt

auf bic rYrurhtbarfcit ber Siegerinnen barf man wohl an<

ncljmen, bafi fclbft bie inneren Streitigfeiten ber Zunahme
nur geringen ?lbbmd) gelljan haben. 3Scnn man einen

^taitier nad) ber llriacfje fragt, meint er, bafj bie 9lcgc>

rinnen fd)led)te l'iiittev feien. £'b ber ftanmbattämui

Uinflup hierauf hat, bürftc wohl fautn nad)juweifcn fein;

bagegen fd)ciut eine anbere Grfd)einung (bie grojsc lieber'

taljl ber grauen) anjubeuten, bafj bie Stetblid)teit bei bem

m.lunlid)cn t^efdiledit abitonn bod) ift. 0MH cS nümltd)

nadi bem eben (Srnähntcn aud) ni<f|t gerabe leid)t fein bürftc,

bic (^cfammt;af)( brr 9?rwohner mit einiger Sid)«rbeit anjn'

geben, fo ftimmen bod) ade r.iiellen barin überetn, bafj bie

^ahl ber ftranrn Biel grbfjcr al« bie ber Wänncr ift;

mandic behaupten, bafj Icftcrc nur ben vierten Xh«l btt

^CBÖlfcrung ausmachen, anbere fdjäfcrn ihre 3>f fl,, f '«»

Xrittcl bei'jclbcn. «llcrbing« ift aud) eine ähnliche Gr«

fdicirttinj auf ber Wuineafüftc beobachtet worbert. Xocb

futb bie Vorbedingungen nid)t glcid). iBabrcnb nämlid)

auf bcr.(<üflc eine ftatfc «u?wanberung, jum grofjcnXheil

oon "Dfänuern, ftattgefunben hat, mufi man fUr .?>aiti eine

(Sinwanberung au« ber Union nnb ein (Sinftrbmen Bon

frei geladenen Sflawn betüdftchtigen, wa« bauptfädjlid) ber

mämtlidirn ^eoblfcrnng tu («utc fam, fo bafj mau eher

beuten follte, baf? ba« männliche ^efdjlccht h'« «"

Wchrtabl fein müffe. £b wir tnr Grflärnitg an bie

inneren ÄSmpfe allein \» benfen haben, ober aber an«

nehmen müffen, bafj eine erhöh'* 3tciblid)feit ber 'JOtänncr —
tu crflären burd) bic Grcrffe, benen fid) biefelben in Ijöfje«

rem iico§e Eingeben — ftattfmbet , ift eine offene ftvage;

»an eiiropäifdjcm Stanbpunflc au« mächte man fte vielleicht,

wie wir fchru werben, in erstgenanntem Sinne )tt beant«

Worten geneigt fein.

Xafj etioa ber tehnte Xheil ber SBevSlferung aai 5ar»

bigen befiehl, ift oben fdjon erwäfjnt worben; biefelben

nahem fid) mehr unb mcl)r bem OJegertqpuJ, wie bie« au«

ber giofjcu llebcrjahl ber S?oUblutnegcr leicht erflärlid) ift;

biefer Ihetl ber Bewohner Übt mrijtcn« in StSbtcn unb

Xörfrtn.

5)tarfenjie hat t>on einet Sltt Sufdincget gefproibtn, bie

im öftlichen Xhcilc be« i'anbc« fid) aufhalten unb febr vet«

fchlagcn fein follen. Wait hat babei aller Sahrfdicinlidj»

feit nad) an bic'Jiadjfommrn geflüd)tetcr Sflaoen 311 benfen

;

unfet ilutor h»' fif «id|t au« eigener ?lnfd)auung fcitnen

gelernt, ionbern non ihnen nur bei einem gelegentlichen
;
iVfud), ben er ben «eigen abftattete, unter bem «amen
Hielt« »iemient fpred|<n höven; bod) fdjien ihre (Sriftenj

mehr trabitionell al* bind) Xb,atfad>en enoicjen tu fein.

SS
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Tie ni'ditlidicn Gctemonirn, hei benrn man fte gefcr)en

haben will, bürften auf ben Vaubourbicnft ^uritcf^uffi^irrn fein.

Gl)t wir auf bic Neger- unb l'iulaticnlcuollttimg im

einteilten eingeben, bihftc c« ongemeffen fein, junäd)fl bic

4'erhältnifie tiitigctmagtn au* ber SJogelpctfpcftioe ju »e«

lrad)tcn. Xirfclbcn finb btrortig, bafe fic nad) 2pcnfcr

2t. 3cl)ii bit abfolute Unfähigfeit ber Neger bartfjun, fid)

frlbft jn rrgiemt unb eine unabhängige 2lcuimg tu bc-

baupicn. 2o lange bicfclbcn unter bem liinflufs ber ^eifjen

ftrhen, meint et, geht alle« gut; ftnb fie aber, wie auf

£oiti, fidj fclbft Dbcilauen, fo ftcl)t ihre Gntroicfclung nidjt

nur ftitl, foubent fie finfen in bcnjelbcn j^iftanb juriid, in

bem fte ftd) in itjter Jpcimatt) befnnben haben. 3u biefer

Jlnfidtt wiib Oebcr fomnien, ber lange in $aiti gelebt l)at,

neun er niimlidi bie Sieger nid)t mit ber uorgefafjtrn '.'In

fid)t brttaditrt, bajj ade Naffcn gicid) befähigt feien, in ber

(iiinlijatien foit;ufd)rcitcn. £l)ne Zweifel finb bic ÜJu>

latten imt^an^n intelligenter unb yum .£>errfd)<u befähigter,

ebne baf} fie bis jffct einen bebeutenben Grfclg \a tcr-

)cid|ncn hätten. Xtaurig ift CS ju fehen, bafj fie foft

immer oon cgoiftifdicu Iricbfebcrn geleitet werben ; 1>attioti«>

mutf, aufopfernbe 2t)i1tigleit für ba« SQgetueine trnnen fic

beinahe nid|t. Sin faft allen Vcrfdiwörungrn unb Ilm

«

Wildungen ber legten ,^eit ftnb fie beteiligt gewefen, aber
j

nur in ber ."Hoffnung, Hülben unb 2d)ä|;c }u erlangen.

£)irvfu tt inmt unangenehme Vcrhältniji jwifd)cn Regent

unb Niulattrn; ber 2d,wart,e fytii beu farbigen, ber ib)m

bie* mit S*erad)tung (jeimjablt; fo roüttjrn fie unter beut

2diu& ber l^efrce gegen eiuanbtr, unb meint bic Neger

einmal tie Cb«rb,anb haben, fönnlcn fie mobl bie empfan>.

genen ÜMeibigungcu wie jur $cit 2oitlouguc« mit SLMut

abmafdjen. Gin 2ptid)roott fagt: „Nejruo riche Ii niu-

lutte, Mulatte pawrr* Ii nepne" (ber Neger ntadjt b«n

SNitlatlcn teidi, ber Mulatte mad)t ben Neger arm).

ÜJfnntf.ciUi i>iärd;cn unb lirifiljlungen über bie ocr<

fdiiebmen Waffen ciiftireu int SMlfmuiibe; einige ber

diavaftei iniidiften rooUen wir hier aniübren »um Söeiuciie

bajj bie liinbeimifaVn einanber ^iemlid) ungilnftig beur»

tbcilen. Rod) ber 2d|bpfung würbe ber mci&e IBann, ber

SHulatte unb ber Neger cor Ivette* Xhron berufen unb

jebeui bic Erfüllung eine« 'Ji-unfdic« jugejagt. Xer SBcifie

pctlaugtc Elidier unb ,£>anbweri«jcug , ber iDiulattc gute

•Fat« unb i<t]cnc grauen, ber Sieger roeubrte fid) in ängfl-

lidtrr S'erlrgmljcit b,in unb I)" »nb bat enblid) um ein

2ttUf O'tlbttefie. — äx;eim ein &?eifjer, ein Mulatte unb

ein Neger inn ^efängnig geworfen werben, wirb ber

SsJcifjc — fo fagt ber 4$olKmunb — -JJapicr, geber unb

liiite fatbcin, um gegen feine (^ejangciiucbmitng ju prote-

flinn, ber Hlulatte wiib fid) nad) Rütteln jur ßlud)t um«

fdfauen, iViibrcnb ber Neger fid) fofort fd)lafen legt, nad)

fiierunbjwanjig 2tunben aujwad)t, gäb,nt, fid) redt, um,

nadicem vi fid) uuigefel )tn , ftd) auf tie anbere 2eitc 511

wenben unb weiter ;u jdilafcn. On politijdjcr ^e -
,icl|ung

eitlä'il Spenfer 2t. 3<>I)U bic $aiticr für boffnuugfloS

unb bie i<erftänbigfteu unter itjneti ritenneu bic« t>oQ>

fpmmen an; Üc gerabc finb am meiften geneigt, an brr

^ufunft ju cerjwetjeln, wenn fie feb,eu, wie alle paar

öabie einmal eine &>oge bei Ü'aibarci über bic 3nfel

l;treiiibiid)t.

O'eljen wir nun *,ur fdjwarsrn i'eeiJllerung im Ginjelnen

über, jo muffen wir, cen ben t>öl|crcit 2länbin abgefeben,

fetjr genau ;wijd)en ben 2tabt unb Vanbbn»cb,nern unter»

id;eiten ; erfteie fmb burd) ben intiu.eren ^er!eb,r mit

ilikt&cn, bie ib,nen uidjt immer gute tfcifpiele gebeu, IjJufig

uod) unct)tlid|cr unb unr>ctid)dmter geworben, ala fic Don

£aufe au« finb, wab,reub, wenn nun Don einigen feflfe*

(id|(eiten abfegen wtd, bic allen Negern in fnropäifd)cn

Ulugen aufleben, mau Bon ber Vanbbcuölfrrung im atlge«

meinen einen gllnftigeren liinbruef empfängt. Xicfe träfti>

gen ®cfd)tipfc haben etwa« 2nmpatf)ifd)ea , troQbrm fit

neben ben guten 2eiten einer roilbtn Nafft aud) aüe gtljlcr

bcrfelbtn h,aben, beim trofc eine« gewiffen ftirnifj, ben ihnen

ber Umgang mit cioilifuteren Vanb«leuten gegeben hat, tragen

fte unter llmftänbeit bie gonje üiJilbbcit bc« afrifanifd|«n

iShatatter« jur 5d)au. Unter einanber finb bie Neger

Dom fanbe frtjv hoflid), beljanbeut einanber al« monBiour,

frirc, confrere.

Xrogbem ©aiti eine Ncgcrrrpublif ift , mllffen bie

Neger im gcfellfd)aftltd|tn i'cbcn ;urüdftehen; auf 2)äUen,

in «oncerten, im Iheater trifft man nur wenig (djrearje

Xameit an. 3n einer @cfelljd)aft bei Uräfibent Öeffrarb

jä'hlte man brei 2d)wai)c auf etwa hunbert farbige; bie

fd)n arjen J>enen wareu jal)(ieidier, wa« ftd) jum gro§en

il;til au« ihrer bienf(lid)en 2tclluug erflärt, bie fic jur

2bfilnabmc »erpflidjtete. Tie farbigen Xamrn weigern

fid) juweilen auf iVillen mit Negern ju taujen, wa« mand)»

mal )u erbitterten »tveitigfeiten füljvt.

O^genllber bem 3x%eifjeu ift ber Neger im allgemeinen

ad)tunge-D0Q unb brrjlid); tro( allen ^{Biberfprud)« (ann

man behaupten, bafj namentlid) bic nichtigen Mlaffeu ben

Ss?eifjen al« eiii&Mcn iii'licici' "JUt bettad)ten. 2ie nehmen
bahfv au« tiefem t^runbc, wenigften« bi« ju einem ge>

roifien fünfte, feinen C^otte«bienft au, wiewohl fie baium
weber ihre eigene 2d)!augcm)ctebruitg nod) ihre 'Ämmen«

mährd>eu aufknöpfet 11 , nod) cid weniger 0011 ihren 8ac
gnügungen, ihren t'eiocnfdiaften \u laffett geneigt ftnb. Ter
*<auboui tkiefter ermutigt fittenlofe länjc, übermäßige«

Xiinten, ben u)teiitgefd).än(tcn i'erlehr beiber (^efd)lcd)tcr

;

gltid)ieitig aber empfiehlt er Äerjcn in ben fatholifdjen

ieitdjeti anjujUnbeii; er ^llt feinen ^ott, eine ungeheure

2d)lange, in einem Icmpel, beffen Söänbe mit Silbern

ber vlungfrau iDiavia unb ber ^eiligen beberft ftnb. Xtefe

uubewufste llnterocbnung unter ben "Jjkifjeii jeigt ftd) aud)

in anberer »ejiebung. SPiellcid)! wirb ber Neger einmal

unwrfdjatnt njetbeu, oieneid)t bem (Suropäet unter bem

Ttu«fto§cn bc« beliebten gludje« f... bie ©orte entgegen^

fd)lettbern: „ÄMr finb alle gleid) h'«"> ^erumftr^tnb«

NJcngc mag bein mijfllid>evwcife gar Beifall flatfdien, aber

eine jefte, entfd)loficne Haltung bringt ben 2djwar3en balb

b^iju, ben 2treit aujpigebcn uttb, uienit ba« gefd)ieht, er-

reicht bic Ärcubc ber Um fiiln-.it rn ben höd)ften l^rab. Xer
Neger hat eine atifjcroibeitilid>e Ghrftiidjt vor einer fremben

iVlaggc; at« währeub inuerec Hmuh n einmal ba« eug--

lifdjc Jtonfulat brbrängt uiuft, um bie Auflieferung einiger

illtid)tlinge 511 erzwingen, trat ber Anführet in btohenber

Haltung uor ben englifd]en ^ice-j7onful, brr bie Empörer
vergeben« ju beruhigen txifud)t halte. Xer Beamte breitete

ben Union 3ad über bic 2tufeu, bie jum .^wufe führten,

unb fagte :um Anführer: ii'-c.m 3l)t ben 'JÜiuth ifitl,

tretet Uber bic iHaqgc hin unb holt bie Flüchtlinge. — „3d)

nid)f, fagte ber Häuptling (Acaait), brr fonft nid)t eben

lrid|t in Verlegenheit gerieth ; benn al« ihm eiuft ein i*out-

barbement bind) jwei auf ber Nhcbe liegenbc englifth«

^>ieg«fd|iffe angetünbigt würbe, fagte er ruhig: »Wt* an

welchem l*nbe woUt 3ty anfangen 'i Od) werbe bie 2tabt

am anbereit Gube in i*vaub fteden."

Tie iücBdlferung ift aud) ihrer Sbflaminung nad)

nidjt homogen; man uterft bie« erft, wenn mau im innere«

be« Vatibe« reift; man ftnbet einteilte, fd|bue feutc mit

>l ajtait Uftfllciihe ju kern Solgmben iie haiti|d)cn lapen
im .tSHobu«', 99. 37, 5. m, Iii-', 114, 130, 131 u. 13J.
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offenem ffcfidjt, andere, w;IdV bem gemeinen Worißa ähu--
|

Itd) feben; bie.ftaut mancher Jfiaiiier ift fo glanjtnb fdjwari.,
|

bajj fie wir geroidjft au«ftel)t, anbete haben eine matte

Jeatbc, wie wenn ftc trnnf loävcn; bic einen ftnb tief-

fdjroar», anbere rStijlid) anger/aud)t. Schone Seegcrinnrn

finb feiten; im C*an;en icbod) foll ber Inpn« ber Monier

über bfin btr «friloner firten. t£iflcnit»ü«ilid> i ft ei. baft

bic Sd)watjcn eine %xl fdieuct Abneigung gegen il\]tn

jtiaen, fie empfwbeit ei unangenehm, bafj bet äStigt auf

ben (Kebanfcn toromen fenntr, e« fei nur wenig Unter

fd)icb $roifd)cn einem redjt büf;lict)cn Wcger unb einem fjlifer .

faVn Wotilla. Tie '.Htgcrbamcn jflfjlcn fid) uantentlid)
'

burd| ba« fuqe SlVfltinar gefronft unb oerindVn alle

Totlcttenmittel, um bajfrlbe in, wenn audi nod| fo fnr,e,

Stledtttn ju ;u>ingtn. i^andie 2tunbe Arbeit, manche '

durfte unb uiandjc« jy(ä'fd|dVn Cd wirb habet Oerbranctil

;

etft wenn bie grauen inel)t al« jnr £ü(ftc weifte« iMut in

btnUbctn haben, gelingt ee ihnen, iljr^aar tu bejioingen;

tto(}bein aber jeigt baüelbe maud)mal nod) ttavff :tiMlrn=

form-, ba§ ber tstjignon auch, bort cingebrungen ift, er>

TOh'ljneii wir nur bet $ouftiänbigieit halber, ben »on

ollen — männlichen unb weiblichen — Siegern am brften

gehantelt fingen gehört aud) ber Warne, mit bem wir fie

hier beieidinen (ben fie aüerbing« aud) unter eiiianbec oc^

brandjen); pon tfremben b°tcn fie ben tarnen freu« <le

coulcnr lieber; Übrigen« ift aud) ber Buebrud Mulatte

nid)t beliebt.

(Sine befonbtre (Sigentl)um(id)ffit ber 9legei ift et, laute ,

Selbflgefprädit tu führen; mandjmal werben Tie b,eftig " nt>
I

unterbrechen fid) babei; wir e« jayiiit, vergeben fie gan$ ;

unb gar, bafj man fie hört, unb plaubern ib,re Weljtimnific

au«. llebttgcn« ftnb fie aud) im 3ro'f8e?Ptad) fel)t heftig

unb gcbraud)(n ob,ne ^nriidtjaltung bie fdlntuljigfien $Llorte

brt Areolen granjöfijd) ; nameiitlid) bei älteren feuten ift i

t* ferjr jdjmer, biefe l^rwohub.fii ju unterbrurfrn. Stein*

lidjer finb fit, raa« ihren Ätfrptt betrifft, bem fie bie iß?ol)l>

tb,at eine« ©ab«« jiemlid) bäiifig jufommen (äffen, weniger

fotgfältig bagegen in itjrer Reibung. Tie ^CRanner ab^men

ob« äffen ib,re ettropaifoVn sJiad)barn nad), bic Jrnutn

tragen ein lange« wei§e« ^iemb unb barUbtr ein roeifjr«,

bi« Hber bie bloßen ^iifje rei<»)«ibe« Äattunricib, weln>e«

an ber laiOe jufamntengenommen wirb. Ski feietlinV«

t'Atlegenljeiten (Icibrn fid) bie jrmgrren flegeebamrn in SSJeifj,

wa« gegen bie fd)watjen Wcfid|tcr redjt b,itbfd| abftidjt.

Seitbem bie 3onntag«märfte abgefd)afft finb, beind)rn aud)

bie grauen btr lanbbauenbrn Öcoblferung bic Mirchc unb

nehmen fid) bort bie Xoilcttc ctjrrc in>f)cr geftclllen 2d)ioe*

flern (citropiiifdje ÜJlobe) jnm 3Jluftev; botf) Hcibct ber

£>ut ftc nidjt fo gut wie ba* ilopftud) (tignon), wclrt)c<J,

9t.igetttoalkr ^1hi1. -Jl".)

wenn e« ron roriüer J^arbt ifl, Trauer bleutet. Ter
meifle i'iurue foll mit fetjr feinen Untcrf!ei>rrn getrieben

roeräfii unb ein reidjcv Vorrat!) ton UiJsfdie ift ber Stolj

ber .f»aux<fran.

(rigcmhllmlidiei-weife h,cnfrf|t bei beiben r^cf*1t(f|trrn

eine grofje Vorliebe fltr .^««mittel, bie man für alle

Vciben oom einfarfien ^ah.itjd)mer*, bi« tum grlben lieber

hat; bie Toftoren müitrn bieftr ?iebl)abcrci *orfd)itb

lrifieu unb bie ?lpotf)efer fehtn ihren SiVijcn babei btiihen.

2lnewol)t btr 2d)roar^c häufig feine l'el>en«gtfcihrtin nimmt,

ohne beut 3tanbr«amt, ja frlbfi ob,ne btr ftirdje bcfd|uier-

lid) }u fallen (bicMeiftcn ftnb nur place), ift er in feinem

Familienleben redjt gemütt)(id). Xtt mob,ljefteUte Sieger

fyxt Übrigen« gewühnlid) mehrere (trauen, Don benen bic

jttngnrn in einem tfebengebäube leben, wdhrcnb btr

milienoatcr in ib,rcr i'iitte im .?wufc »o'.ntt. Srtitag«

jieiit er bann }nm SJcartt, hod) ;u (Siel mit bem filngfi

grborenen tfinbc in feinem ülrin, toadtrnb bie grauen unb

grbfeeren Äinbcr unter iljrer öUtbt gebllit geben ober

Vafttbiere treiben. Xieie tljatfa'd;lid)e Vielweiberei, bet bie

franpfifdirn ^rieftet Oergeben« ein (inbe ;u madjen ftid)tcn,

ertlart fid) jnm Iheil au« ber Ucberjaty ber ,"viaueu (bie

fel6f« ben ^rmühungen ber 3)iif|ionarc entgegentraten I,

Ihcil« au« ber ftart cntuucfelteit 2innlid(feit ber Ulcgt c.

«üe Älafjrn erlauben fid) in gejdjledjtlidKt 'Öejiehnng

gto§e Rieiheiten, woi,n, wie c« brißt , and) ba« «lima
antei;en loll. Ter Langel an gurlidhaltung in Korten

unb Jhaten etflärt e« genUgenb, baj; alle 33tilb.e — wenn
mau fid) biefelbe gebtu wollte — nid)t im Staube fein

würbe, jteitfd)f)c;t berSe.lc bei ber hnaniradjfeiiVn Wenera^

tion tu erhalten-, bei beul freien Umgang jwifd)cu beiben

CMefd)lcditern unb bem IVangpl an ouberen ^erflreuungen

folgt bann fe(|t balb ein vertraulid)er nnb jcljr untinge«

fd)tanfter 3?evfe^t ^wifd)eu Wännern unb (trauen.

iüMe leicht unb in wie b^o^ent Örabe bie sinnlidjfeit erregt

wirb, beweift folgenbc Wejd)id)tt, bie un«2oenfcr'2t. 3ohn
mitteilt, (zine franjöftfdje Dperngefellfd)aft , bei ber fid)

jwei Ziin^erinnen befanben, gab ^orftrUnngrn in l'ort

au 'Prince. (Sin fallet eröffnete bic SorfteQung, anfäng-

lich Bettelten fid) bie im ^attrtre bidjt gebtängten bieget

tuhig; bit unerfahrenen ijdjmatjen tonnten ihren Hugen
nid)t trauen, ol« fie fahtn, wie bie weifjen <D<äbd)en il)ie

Jieije fo ungenirt jeigten; balb aber fliütc fid) ba« $an«
mit 3ubelgefd)ni, bie ben iölWen ?lllet ptei^gegebtnen

2d)önl)citen emgten bie Sieger in bebeullidjer Seije, unb

ihre iöewunberuiig äiifserte fid) in einer iSeife, bctg bie

Xiinjerinnen »or (Srf(aimen unb it:ird)t erblafjten unb bit

(Suropätr, weld)c bet SünftcUung beiwohnten, froh, warcit,

al« bicfelbt o^ne wtitert 2törung ablief.

S)a8 91 figeittoolbcr Slmt.

SJon tx. 3id)liu.

IV. (Sd,Iu|.)

<){ärb(id) von bem $öVn5nge breitet fidj jwifdjen

SMtlct* nnb iUcefcpSec eine tiefe Wcittimg an«. Xct
S^ittetfee bat eine Vängt von 6 km unb einen illiidjcn-

inhalt oon ~,3\'2:> qkm. Seine Ufer finb flad), in feinem

2d)ilfe niflen sablrtidjc Gnteiifdjwannc; er ift burd) ein

Tief mit btt Cftfec »erbuitben ; an feiner fiiblid)tn Seite

liegt bie Xomäne 'JJoljwie, an feinem norboftlid)en (Snbe

btt« Sifdieriorf 3Öittc. Vti biefem Torfe foll ein Sd)lo|

in ben See geiunfen fein, i>on bem man nod) bei Harem

aöettcr auf bem Wtuubc Steine liegru ficht. Tie Sage

2S*
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erinnert lebhaft an btc Steint SJincla« am ftnfje bc«

Stredclbcrge«. X l)atfad;,e ift, bajj Steine au« btm See

geholt werben, bie man 311m Violenbau in ätügenwalbe

verwenbet. Sie ^eieberung ieSbft bcjlctjt an« moorigen

liefen, bind) weldjc Xäuime filtjreu. SUij einer flntjohe

Bftlid) von Sitte liegt ba« langgcftrrdte X>orf Ktt|CM>
(jagen. 37acfjbcm mir nod) ~.U a 13 in ci Ü| a a,c u paffirt

haben, fomiiicit wir nad) bem in pommerfdjeu faubtn

einen guten Stlang tjabenbeu Xovje f aujig, rocldjcd bidjt

am »ie^fer See liegt.

Da» Xorf ift auf einem wiefigru, fumpfigen Termin

angelegt, batjer rjcifjt e« aud): Sumpftuiefc; ber lüebcn,

roeldjer ju bem Xotfe gcb,btt, ift ju nag; nod) bet fübweft«

Hdien Seite ift beifclbe leiditer, biet sieben fid) SSeibe-

ftterfen tjtn, unb bet @crud) bet blüljeitbcn gelben Vupincn

erinnert un« an beit l)intcrpommcrfd>ctt Vanbrtltfcu. Vanjig

ift fäerjerförmig angelegt, mehrere Icidie befinben fid] in

bemfelbcn. Xie «ird|e liegt jiemlid) in ber SDKtte auf

einem »on jdjbitcn Vinbcn umfäumten ^latje , Min weld)em

bie Xorfftrafjeu ftraijleiiförniig ausgehen. Xcr Xburm bet

Hird|e ift maffi», auf il)m fu)t eine tjöljevne Spiee, bic

tote ein ^urferljut auf einem jdjmalen Unteibau Ijctübct-

tagt. Sie ift mit Sttebepfeilein »erfetjen, brcijd)iffig, aber

mit flndjer Xedt; urfprüuglid) mar ftc anber« gebaut, in

btei Xädjern, wie eine Jnidnijt au« bem Oafjrc 1687
befagt, ift abet nutet ein Xact) gcbtad)t. 3tm biliar fällt

ein leiblidfc« auf .£>olj gemalte« Ä.Uaibitb, 3ofepl| unb bie

grau be« t'otiptjar barftellenb, in bic flugen. Ungemein

cid Ätanjt jut lirinnerung an OJcftorlxnc bangen in bet

Äirtfje.

iKtdn weit Don bet Airdye an bem ftaftejofe Dorbri, bei

mäßigen Slnforbcrungen genügt, fommt man ',u bera $ofe,

wo oot Oabrljunberlen ber SiefdiüBtt SÜogtelam'fl X., ber

Bauer £an« Vange, woljnte. IWi bem öeljöfte erftcut

an« ein l)ttbfd;et iötumengarten, b,inlcr wcldiem fid» ba«

ifijotjnb,au« befinbet; an baffelbe fdjliefet fid) ber oieretfige

j£)of an. G« fletjt nid)t me^t an berfelben Stelle, wie ba«

SßofjntjauS tangt'«. 183(i mutbe e« an bet perberen

Seite oe« $ofefl aufgebaut; vorbem fianb au berfelben

Stelle eine Sdjeune mit Xr/orrocg unb gegenüber ba«

is?ctjuhaii«. Ii« ift ein cinftbefige« mit Strot) gebedtc«

:£>aue. lieber bet Xl)ür ift eine Xafel angebtad)t, auf ber

folgenbc Chijdjtijt in goKenen, grofien 33ud)ftabcn prangt:

„JÖanS fang in biefem jpof hat »otnial« aufgenommen ben

Jperjog £*cgi«lai», bet fouft mär umgefomtuen, Unb iljn

mit Speif" unb Xtanf »erfotget bi« jut ^eit , ba et ge-

langet ift rur ftron unb $ettlid]tcit. iWctwoatum 183Ü."

SiJann bie Onjdirijt entftanben, ift mit nid)t btfannt. Xod)

befinbet fid) auf einet BobcnEammrt bei iüalftn »on bem

ftücjeten £iaufe, auf weld^em bicfelbe Onfd)tift mit ber

3or)teejat)l 1688 eingefdjnitteu ift. So ift wal)tfd)<in-

lid), bajj bei bem "JJeubau im Oatjre 168Ü bie Jnfd)tift

»etfafjt worben ift. Xie 9(ad)Iommen ^>aiw Vange's be^

finben fid) nidjt mefjr im Xotfe, aud) Ijaften anbem(«tuub-

finde jum gtofeen flciget be« je(jigeu iVfi([cr« teine l^cted)t-

jame. Xenn ^>an« fange tjatte (eine i'elotjnuug fUt fid)

oetlangt, abet, fo lange et lebte, fianb er bei ,v)evjog$ogi«-

law in gtofjem 'ülnietjeu. (it würbe bei Jpofe fteuublid)

aufgenommen unb tcbete ben ivrsog mit .Xu" an. .Hub

fo r$ an einem Cfte", ctjäljlt Üantfow, „eltoaS nid)t ridjtii^

juging, «igt ^>an<l fange eO 6erjog iSogislaw au, bamit

et e<s abfdyafftc, barum itjm bie Smtlcute nid)t gut waten,

abet et ftagte nidjta bamad), benn fie tonnten itjm nid)td

tljun. Unb oft, wenn ."pet^og BogiMam jeinaub »on itjnen

abfetzen wollte, a(* cinftmaU ben .hutniann ut r)iügen-

walbe, bet uon ben Sttanbgiitctu cttid}< ^obcl, a'iatbet

unb anber ftcUwetf unterfd|lagen , famen üe p $ani
fange, ber pflegte ju bem J^erjog 311 fagen i Xu wilt biefen

nun abfegen, beu wit nun gefpidet unb fd)ict fatt gemadit

tjaben unb fe(eft mit eine t)ungtige Viw wiebet hin. bie

fanget un* »01t neuem wieber au« unb madiet un« gar

arm, barum la§ un« biefen, ben wit tiuglidjer ') galten

Irinnen. Xie fiinge, wie et alt würbe, ftarb et unb wutbe

ju faulte begraben, ba er nirgenb« anber« 311 liegen gt-

roäfjlt tjatte. Unb wollte fitad« nid)t, bag feine ^inbee

follten frei fein, fonbern bafe fie foUteu nad) feinem lobe

bienen unb Biufen geben, wie et uub feine Sorfab,ren gc-

tljan r)ätten.
,'

liefen trennen ba« Xorf »0111 Sicefer-Sfc; intcrefiant

ift, bafj biefen SSiejtn nod) ber jiame iilofterwiefen, fowie

bem fid) burd) ftc l)inburd>id)längelnbcu 'i?ad) ber ^iame

.Stloftcrbad) anfjaftet jut titiuuerung an bie lurje >^eit »on

1394 bi« 1107, in weldjer ba« iiioflcr IVaricnfron tjier

gegrünbet war unb beftanb. Xct 2Jie(}fct See tjat feinen

Katm von bem auf einer fanbjungc liegenbeu Xotfe

Vierte, et tjatcinebtcietfigcÖeftalt unb ift H>,ii«75<jkm

grof), fein ilteal gerjeitt gt öBtcittljcil« jum 2totper Ärci|"c,

I

an feinen Ujeru wäd)fi »iel 2d|ilf. tir ift burd) einen

^lufcflufj, bie Wlawenitj genannt, mit ber Cftiec »etbunben;

an beiben Seiten bieic« ^ad)e», ber bei ber Xomiiuc

|

ljccurnt)agrn ben See vertagt, jietjen fid) liefen t)iu,

fo baß nod) bi« (Snbc öuli bie Veute mit bem lSinfal)ren

be« jpeue« ju tl)un rjatieu. £$anbctt man, fobalb man
von Neuentjagcn bi« jum Jlalfaten gelangt, ben 'ilkg öftlidj

|

nad) SJie|jfcr Straub, einigen i\iid)cifaien auf bet *jicl)»

rung, fo gelaugt mau Ijintct biejen (^etjbften \u einet

manbetnben Xüne, bet einjigen, bie fidi, fouiel id) weif;,

an bet ganzen .VEUftc »on ber Siviuemiinbung bi« feba be-

finbet. Sic wanbert in bet Üiicrjtung »on ©eften uad)

Cften, in erftercr 3iid)tung fteigt fie aUmätjlid) an, ba»

gegen bilbet bie öi'ilidic lAdjd)ung einen jicatlid) ftcilen

lUinfel, ber 2V betragen mag. Um wie viel jvujj fie

jätjitidj wanbett, ift nod) nidjt lonftatirt woeben ; alte oit«>

lunbige Üeutt oetftdjern, baft fie »on ber rtlawcni^ ib,ten

?lu«gang«puntt genommen b,at.

<3tt)t man bagegeu eom ^lalfaten getabe au«, fo ge-

langt mau auf faubigeut
s
-!x'ege imuict bergauf ju bem

öifd|erbotf ^eretjbft; fnrj »or bem Xorfc l)btt bet Sanb
I auf unb feljni ttitt an feiue Stelle. <dS liegt auf einem

I iÜetge, ba« ^»bft genannt, bet fite c l ;ut Cftfee t>triabfaUt,

circa 30 bi« 'Ab m bod|. %n ber öftlid)cn Seite be«

Xorfc« laubeiuwdrt«, fo bag ba« Xorj fid) jniifci)en i^m

unb ber See befinbet, liegt ber feud]ttl)urm, ber au«

Mio Jujj .£>öljc feine Vid)tftrahlen nad) allen Seiten fein

witft. Son feinem ftiige juhn-ii 1'22 Stufen nad) oben.

"JWan l)at »on Ijiet eine ptadituollc 4lu«fld)t auf ba« 3)iret,

ben i'ittet- unb iMcfcfer See, auf ba« »Hl mit feinen jatjl.

teidien Xttrfern unb .tiitdjrn, im .pintetgtunbe bie gtoßen

fönigl. gotftcu, h,od) im 'JJorbofteu bic Stolpmüiibet iSrjauffee.

Xct ftud)ttb,urm fclbft würbe 1837 gebaut; er bat ein

Blidfcuet, weldje« au« jlliifjttm fauipcu, bie mit Sdjein'

blenbern »etfcljeu finb, ftrab,». Ommet fünf fampen ;n

glcid)cr >^cit treten in ben l^cüd)t«frei« , bann brct;t fid)

ba« rKabenwer! , ba« burd) ein Utjrwerf in AV-wcgmtg er«

|

tjalten wirb, uub anbere fünf fampen ftraljlen il)rVid)t au«;

in fed)« 'lltinutcn btet)t fid) ba« ganjc iJerf um feine eigene

HA)\t. Xa« Xorf fclbft ftredt fid) faft 2 km in bie finge

unb beftcljt au* fvcunblidjcn Käufern ; am weftlidicn ISnbe

liegt ber Weng, in weldjem man für 3t' %\. ciu leitlid)c«

^Jiadjtguartier ftnbet. 0« btc Somntrrojeit füljtt eine Sin«
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jafjl 3?abega'fte, bie griJßtrntfjeil« au« bem benadfbartrn

Sd|lawe (ommcn, b,ier ein brid)aulid)r« Vrbcn. XaJVctjni

plateau gebt ungefähr nod) taufcnb 3d|ritte weilcr, uäfii

reiche Stilie fuib au« ben (teilen 'Abhängen tjtraiwgmiKn,

3d)lud)tcit haben fid) gebilbet, fo baß ber ivußftcig oben in

&Hubungcn entlang fu^tt , einzelne ifoltrtc Huppen pon

blaugrauem Thon futb bem 5bt|ange am Straube oor>

gelagert, roeld)c wohl ber nädifte «türm ^erftbren wirb,

.tertiäre Sd)id|tcn ftnb burd) bie liingriffc ber See bloß-

gelegt, glimmeireidie 2anbe pon weißer, gelber, blaugrauer

^arbe unb diarafleriHifdje jxormfaiibe wedifellagcru mit

ähnlich gefärbten X honen. Xic Abhänge ftnb febr guellig,

unb bieie C.ueÜen tragen ba« meifte s.uc getftfang unb

i'erminberung ber reljniwanb bei. Xie See hilft getreu

lid), batjer filir,en unerbittlich im ivrütjjabre , wenn bie

gefrorenen Vitimtlumpen aufthautu, große 2tildc l^inab.

So würben an einer Stelle in biefem jVruhjohi'e circa

50 ,\uß weggeriffen. 3m 3abre lfon fanfen brei 'Drorgrn

Vanbt« som hohen Uferranbe herab, ö t über faub üd) jroifdjcn

Torf unb 3er eine Xrift, längft bat bie See bieie iortgcipitlt,

unb wicbrrbolcntlid) jicbeln fid) bie jüctjer lanbrinwärt« an,

nadjbem ihr alte« veitu b:e See uuwohnlid) gemad)! bat.

Juut Sdnih fmb i>ial)le in bie See gerammt, bie aber

Pollftdnbig unpermögenb finb, bie Gewalt ber Stfogcn ;u

brechen. iSine ähnliche Stelle ftnbet ftd) nod) bei £orft

(Kreie l^reifenberg) in .fmitcrpomnirrn, wenn aud) bort

bie vcb,mwanb lange nid)t ein jo jerriffene« Profil jeigt.

Unten am Straube am ,Tuße btr Veb,uui>anb rourbe id) auf

einen Stein mit ®lct<d)crftreiten aujmeiffam gemad)t-

Xerfclbe war burd) ba« iwrtjpulen be« Veljme« bloßgelegt

nnb jeigte auf ber glatten £btrfläd)t parallel laufenbe

Willen, lie untere £aljie war erhöht, gleid) al« wenn
eine Ireppenftuje aufgefegt wäre. 3n bem retfjteu Fintel,

ben bie Manie unö bie obere Wülfte bilbete, hörten bie

9\iUrn auj, fehlen ftd) aber auf ber unteren Seite bann in

gleitet 2£rije fort. Ii« war ein Granitrlotf, auf bem eine

I9nti*fd)id)t lagerte. Süblid) oon JenSrjöjt jieb,cn fid)

fDioore t)in, meftlid) ein 'ii3albd)en, burd) welche« ber 2ßeg,

iiad)betn man eine •Jiitbtrung pajfirt, nad) bem hochgelegenen

diiit>cnb,agett führt.

*i« erübrigt nod), auf untere Silbgrcnje, bie alte

l'anbftraße , welche von Kb«lin nad) Stolp führt, milicr

einzugehen, (i« war bi« ein Itjeil ber großen .£>cer=

fttaßc, weld)e oon Berlin nad) Königsberg ging unb welche

namentlid) feit iöeginn be* 18. oabibunbeit« bie preußi«

fd)en Könige ju itjren tfeifen nad) Cftpreußen bcnwjttn. iluf

biefer Straße fuhr Ijauftg tfriebrid) '.Wilhelm J., um fein

2d)mer,rn*linb, C ftpreußen, 511 beiudjen. Xctifclben SBcg

benu^te fein grofjer ^citgeuofie i'cter, al« er 171" ,jriebrid)

WWfdm btl'udite. «nbtre fiurfütdjieittn folgten. So bie

Vanbgrafm pon Reffen - Xarmüabt, Karolint mit ihren

Xddjtcm unb in l«eglcitung be« greunbe« öoetb/«, Wercf,

um ben ruffiidicn .*wj mit einer Haiferin 511 oerforgen.

Tann -}>rin} .^einrid) unb ber jpätere rujüjdie flaijeri'aul

(1776'). %[« einer ber letjten unfer Maifer im 3ab^re

1817, al« er feine Sdjwefter (il)arlotte jur £)od);eit mit

Ütifolau« in itjrc neue ^teiumtb, begleitete. SÖalb barauf

würbe ber alte Sanbroeg in eine fefte litjauffee Dcrwanb<lt,

eine btr erften, wcld)e "Bommern erhielt; fit würbe 1835
Doüenbtt. 3e(}t ift bie ^oftftrafje ,

jeitbem bie (Sifenbatju,

wddje furä »or 3lu«brud) be« hanjöfijdien itriege« Dollenbet

würbe unb weldjc nötblid) oon ber litjaufjet gcljt, eerbbet.

4>eim (iintritt ber Vanbftrafje in uujer Gebiet liegt

•Jonow am norboftlidjcii Sufjc be« Öolleubcrge«,

9 km oon flWlin. G« beftetjt im wefcntliaVn au« einer

Straße 1111b bat feinen üHarttplag; ein tleine« ^adilein,

ber |
; ji.iiitt'.i*, welcher fid) in ben lUeübad) ergießt, fließt

an ber Stabt porbei
,

bod) (inb biefe ^äfftretjen jdiwerlid)

i'eraulaiHing \ur (^rünbung gewefrn. Xer Hoben ift

mittelgut uub bie UOiefenfiadjen ftnb bebeutenb. Xie Iii-

wol)uer ernat)icn üd) oon Vanbwirtt)id)aft unb Kleingewerbe.

Um befanutefien ift bie Stabt burd) itjre beiben >)UnbE)öl}cr>

fabrifen geworben, bie it)rc "Jkobutte fclbft in Uberfeeifdjt

Vanbet au?iüb,ren unb in btneii oiele Giuwotyner lotjnenbt

?lrbeit finben. 3b,nen l)at bie Stabt aud) itjre tafd)t ISnt»

roidclung }u perbaufen. 3m Jabre 1740 t)altc jte 450

liinwobntr, 2517 Ginwoljuer; au« tjunbert Gin«

wobnern be« 3ab,re« 1782 fuib 427 be« 3aljre« 1880

geworben.

Sd)ou jeit alter 3«t brfattb ftd) l)ier eine OJieberlaf»

fung, btrvcrgcrufeu burd) ben ^erfchr auf ber alten Vanb-

ftraße oon Stettin nad) Xanjig unb nameuilid) burd) bie

Vage am ftuße be« (^oUcnbcrge« peranlaßt. Xcnn ber rfol»

lenberg galt in vergangenen 3at)it)unberten flu ein große«

unb b,ob,e« Gebirge, weldjc« nad) 'lUifrdl, ber 1721 jdjrieb,

bi« an bie Karpatt)en rcid)te unb ba« gcjät)rlid| war \u

pafftrrn. Zauber tjauften t)ier unb Otadjtjeit oermieb

man it)n gern. So erjäblt Rannte '). baß nod) im pori«

gen 0>at)rf)unbert in bem Xorfc Klu«, bid)t bei J»anow, ber

i<oftwagen 4 Stunbeu liegen bleiben mußte, weil bie 1'afia-

giert — brei 3ubtn, bic piel Weib bei fid) fUijrteu — bie

5{ad)t ntd)t burd) btn Ptnufcneit Gollenberg faljren wollten.

Um wie piel meljr wirb 3at)rl)unbtttt «otljer ber (9olltn>

berg geftlrd)tet unb gtmieben worben fein. Xaljtr fanben

fid) auf beiben Seiten be« Gollcnbergefl irlifjjritijj ^iieber

lafiungen, um ben reiienbeit Kaufmann, ber bei -.»tadjtjeit

nidft ben gefiibrlid>en 3?erg pafftren wollte, aufiunth,uitn. Unb

fo ijat aud) ein wenbifdjer lUann tarnen« S«n t)icr tiut

Xaberne gcgrüubet unb btm Stdbtltin btn "Jcamen gege^

ben, btnn 3anow ift Adji>ctivi;m |n>«»esi<ivum 00m liigeu»

namen 3"n 00CT Gjan. iälluidlilid) würbe ber Cr! größer.

Xtutidjt Stabt wurbt tr im 3al)rt 1343 unb t>on ben^

fclben Stäbttgrlinbem wit Sd)lawe unb ÜKilgtnwalbt mit

i'iibi|d)em #ed)t bewibmet.

S'or ber Stabt fiet)t man nod) ben icall, worauf ctje»

mal« ein fQrftlid)e« Sdjtoß geftanben t-.-it. Xer iuttrtffan>

|

teftt unb erwat)r.en«went)cftc i'tomcut ber ftäbtifdjeu
'

Gejdiidjte ift ber, baßi^ogi*law X. 1480 in biefem Sdjloift

oon ben Kö«linern überfallen unb gefangen nad) Ko«lin

geführt würbe. Xer näl)ere Hergang ift folgenbet. Kauj«

leute unb Krämer au« Kdeliu fuhren au ^anow oorilbcr

uub ba« ^ojgetinbe be« .^erjog« nat)m iljnen ot)nt löifftn

beffelben itjre haaren fort. Xic Kö«lincr madjten nun
große« Gefdjrei in ber Stabt unb jogen in tjeücn Raufen
oor ba« .^anoroer Sd)loß. Xer Jitrjog fudjtc fit 3U bt>

rnljtgen unb befahl iljneu, 'JJamcn ju nennen. Xa fit abtr

teilten ber Utbeltt)äter faunteu uub tjeftig auf bie Hurg
brangen, trbob fid) ein allgemeiner Xumult, in weldjem

I oiele oerwunbet wnrbcn. liin Ki>«liiter hob eine •'fittle-

barbe gegen ben .»>cr:og auf, um fit iljm auf ben Kopf 311

treiben, uub l)dttc itjn crfd)tageu, wenn nid)t ÜHm itobe>
wil«, ber .Hauptmann oon J

, mow, ba^wifdjen gefpritngen

unb ben Bürger niebergeworfen b,ältc. ^"'fft 1 würbe ber

£>cqog gefangen unb int Iriumpl) nad) Ko«lin geflirrt.

Xer Stabtbiencr ritt ooran unb rief ben Cötgcrmciftcw,

bic auf beut 'Diatttt ftaubcu, »; r
, ~*t LI gewunneu, all gewutt-

ntn.
u

«ber bie SUrgcnuciflcr erjdirafcn auf bie s)lad)>

rid)t oon ber Gejangtnneljnmng be« §«i'5°9»i 9'"9™ ihm

>) V. a. C. 2. 64.
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»orS l^or entgegen unb baten tt>rt um ?<ers,rihung. Ter
$«jog Söogi*law lieft birÄWliner nid)t fo leiditrn flaufrii

baoon imb legte ihnen harte 3?cbingungen auf. (Stlichc
j

taufrnb Ö*ulben war er ihnen fd)ulbig, von welchen weiter

nidjt bie iKebc war, baju mußten fie nod| 3000 (Bulben

((eben unb einen neuen golbenen ^ed)rr. Si?rnti er nad)

ftiitlin fäme, fodten fi* ihn unb (eine Wemablin mit

200 erben flattlid) verpflegen, ba* Xlwr nieberreißen

unb iljn jum .Beidjen ber Unterwerfung botüber reiten laf>

fen; ferner folltcn fie if)m mit ber ganjen .ftlerifei, ben

Oungfrauen au« beut Äloftcr, entgegengehen, ihm einen gn|=

faU tfjiin unb ifjn um Vergebung bitten, fehliefjlid) nod)

feiner ©emahlin ein Mleinob mit 200 Wolbgulben geben.

„Unb oon biefer «cidiidjtc tfl eutfprungen ba* Sprüdv
wort, bafj man faget, baä bie Äöclinfdicn mob,t eine X!)or>

h«t tb,un bürfen unb bürfen fie and) wobt befahlen.
u

3m ftebenjährigeH Kriege hatte bie Stabt viel burd)

bie Muffen )u leiben, fo ba| fte bie- auf 24 &Mrtfa,e au«-

geftortien mar.

Tie 3anower hoben von jeher viel auf Gbre unb

SRrputation gehalten. Uli bie Stabt nad; ber branbenbur-

gifdien ©rfifcnahme 1653 burd) Urteil itjrer 3mmebiat<

mürbe fUr »erluftig ttflärt unb \u einem 9lml*ftabtfrin

hei tKilgcnwalber "Amt* begrabirt unb ihr 3i|> unb Stimme
auf ben l'anblogen abgefprodien wiirbt, appelirte ber 9iatl)

bei ben juriftijdien Ra(;iltä'ten »u Wittenberg unb flltborf.

infolge beffen würbe fie in il)ier (iigenfdjaft ol« Ommc^
biatfiabt bei ben oben erwähnten 9tcd)ten gcfcfjü&t unb er<

b,ielt auf bem i'anbtage ben legten Sit? unter ben h'nter-

pomnterfd)en Stäbten. Xroebcm hat bie Stabt in ben

pommerfdum Vanbcn einen 9iuf wie weilanb «bbera in

ÖHiedjenlaiib ober Sd)ilba in Sadjfrn. llfand) luftiger

Sdjroanf wirb oon ihren bürgern er^lt. Torf) ähneln

biefe ötfdjtdjttn unter cinonber, nur bie (Mrf)id|tr com
Slal unb ber bortige Rtiegenmartt fmb fpecififd)c Hönower
(figenthümlidjfeiten. ißoher fommen nun bie ^anonwr, bie

bodi fo gute ober fo fd|led)te Bommern wie wir alle finb,

jn folgern 5Kuf ? X« SJoltehumor tennt feine Vogif, aber

eine gewüfe Anlage nnb ein gewiffet) Cntgegentoinmen

mufj bod) porhanben fein, nenn er emporMitgen foU. ^u-

nädjfl hat ber Manie felbf» oiel Stfjiilb. Ta« iiiJort ganow
|

flingt ben SBcwohnern Bommern* an unb fllr fidj lädier»

lidj. Tann trug bie 9iad)barfrf)aft ftMial ohne Zweifel

ba$u bei. Trat Afüeltnct , wenn er aud) burd|au« fein

C*rofsft(ibter war unb ift, mußte bie 9!nd)barftaM Hein nnb

unbebeutenb vorfommen. SBar bod) feine Stabt fünf- bis

fed)Sma( fo grof), mar fte bod) )eitiveilig iWcjiben^ eine*

Surften ober 3?ifd)of«>, Dagegen mufjte ihm ^aiiow fräb«

winlclig unb pbiliftrrhaft vorfommen unb feine Spottluft

heranfforbern. IS? haben bahrr bie Äö«liner ben 9iuf ihrer

^eadjbarftabt auf bem Wewiffen.

S?on ßanow au« führt bie (ihaulfee nad) ^anfnin,
einem Torfe, welch,«« ehebem eine bebrüten!* ^ofitjolirrri

hatte. llc- liegt in einer ebenen Wegenb, nnb fein SJoben

eignet fid) nur jum üRoggenbau , in ber >Jlähe befinben fid)

brei fleine fifd)reid)e Seen. Xann folgt <Sl cm'U} in einer

aumutl)igen ^ f9C,,b an einem 3lebeufluB ber @rabow.

i\rud)tbare« Sieferlaub, grofer lorfinoore nnb SMber,
namentlid) bie ca. 100 m hohen .^cibberge im ©eflen nm<

fa'umen ba5 Torf. Om Orte felbft befinbet fid) eine ©oll--

fpinnerei. ?ln ben t^ut^hof fd)Urf)t fuf) ein fd)b°ntr iJarf

nebft Xhiergartcn an, in weld)cm ein ftartcr Stanb von

dfott) » unb Tamhirfd)cn gepflegt wirb. Tie (Sf)auffrc

ßberfd)reitet nun ba3 Xh^l ber örabom unb wir gelangen

ju bem alten 'Abtriborfe >J)(ald)ow
f
4km weiter ;u bem

abrligen Torfe ÄarwiB, jeft ^ahuftation. (J* h a|

ben größten Wrtinbftciierreitiertrag im Jfrcife, nümlid)

16 996 "Sit. bei 1034 b» Rläd)eninl)alt. Qikt jweigt fid)

bie Äunftftrafee nad) Siilgenwalb* ab. 3m Torfe ift bie

fchr alte 4tird)e unb bie mehrere h'Mbert 3ahre alte

SJogiclawlinbe ;u erwähnen. Oebod) mSd)te leftere nicht

an löogtelam X., fonbevn an SBogiMaro XIV. erinnern, ber

mit feinen ShluVcn häufig in ben umlicgenben ©alb«

veoieren bem Vergnügen ber 3agb oblag. "Jfadjbcm wir

nod) ba« frühere Sdjlaioer iSigenibumSborf ^ewereborf
paffirt haben, gelangen mir nad) Sd)lawe felbft. Unweit

ber Stabt auf offener Äaijerflrafje würbe im 3ahre 1388

ber Jperjog Bon (Selbem oon 10 Gittern niebrrgeworfen

unb gepliinbert, ein (frriguifj, bat weit Uber bie pommer^

fdjen l'anbe hinan* Slufjehen erregte unb felbft oon fran«

jüfifdicn Sdjriftfteaern, j. 33. twn Srotffarl in feinen

„chroniquos", ermih"'

UuS allen

— 3n ber Situng best Serrin« für Crbfunbe ju Calle

am 14, 3anuar b. 3. madjte i'rof. »irmhoff Wittheilung

über mobente Xroglobqten am Worbranbe be* i>arje«5:

im Torfe Caiigenftcin, H km fflbioefllidi oon iialberflabt, be--

wohnen ärmere Familien ganj in ben Jtreibcfanbnciit beS

Sargbergcä eingearbeitete Söcliaufuugeu, bie fie bei Samilien

juroadj« nad) ©utbiinfen erweitern, unb wela>e fid) alä ganj

getunb unb iroefen erweüen.
— Seit »roei 3ahren [*on bcfdiäftinte |id| bie Sei--

tion für ^öbleuf mibe bee öiierreidjiictcn Xouriften-

filub* mit bem Stubium ber merfwürbigen hcbrographi'dun

tftcrljäUnw in ben R c f f e 1 1 hälern oon Strahl. 3efct

fiot ber Slnb beiajloften, einen Xljcil ber bort ju li>|enben

lit)»ierigen 2lnf()obcn burdisulilhreu, wobei ihn bie (General-

Tireltion ber Siibbatin ©efellidiaft untcrfiüfcn wirb, unb

hat mit ben Ifajuifdjcn unb H)if{mfd)a{lfi4eil Üorarb:itcu ein

G r b t ^ c i l c n.

(Somitee unter SJorftt! b*# $ofratfi3 'S- &Utt betraut.

Tiefem fällt nun bie Slufgabc jn. ben unterirbifdien Doif-
lauf von ber *?iufa-3ama tib' blc auä bi-5 eventuell in

bie ?lbel?bcrgcr ©rotte <u verfolgen unb biefe« autfgcbcbntc

J&ShlenfqfKm , bem aud) bie ^Kagbalcitcivftrotte angrbbren

bürfte, in eine bauernbc Scrbinbung in bringen, woburd)

eint S<ljen«würbtgfcit geidjafftn würbe, bie ihrccgleiihen in

Guroua nid|t bot. Tiefe Arbeiten follen aber au4 ben

%<rüffiein bilben für alle aqnliäcn (irönming^arbeiten in ben

unterirbifdien RluBlilufeu von Jtrain, burd» wela>e biefelben

vor ben alljäbrtiitl wieberfebrenben UebeTlditoemmungen gc

fid)crt »erben füiiiicn. beren (intftehutig^urladie nur in beut

ungenügenben ülbflufee ber jufirSmrttbeniMicbcrldilag^ntcngfn

liegt, bie bei anhaltenben JHcgcngufien burd) bie flui<fd|lie6'

lid) unterirbifdien Werinue nicht fdinell genug entfernt werben

tonnen unb fi<h bnfier ju formlidjcn Seen auffiauen.

— Wadi einem 4<eridite ber (rtjwebitdKn ^orfloerwaltung

würben In 3'ihrc 1883 an "Jlaubthicrcn in Sdjwebeu
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getSbtet: 18 »üren, 15 fflglff, 80 Sielfrafft, 2r. Cn*Fe,

10 109 ftüdift unb 1*n7i! SiauboBgel Xie flnjabl ber ge

tBbteten Kraben wirb auf Hl a» Stild geftW- ihn ben

Waubtbieren ronrben im Genannten 3abrt getttbtet: 15 flliit-

btr, 9625 Sdiafe. 139 3ifgrn. «I Sdiroeine, Bioi 9tentbiere

uub 406H7 Stütfjfcbrnii«!), beren SJert» ju mmtSronrn
angenommen würbe, tfejüglia) befl mit Ii dien «Hlbe*
wirb mitgeteilt, bafi ba« Ciltulbier in *Horber unb atfefier-

botfen an Snjal)l gugenommen nub fidi naa) öegenben «er-

breitet bat, wo t« ftuber nidjt nefunbeu rourtt. j. \». ftnb

fogar ht Snpplanb an mrbreren Stellen biefe Xbiere bcmctlt

»orben. Siebe unb$afen baben fidi in bot füblidjenXbeileu

be« Üanbe« darf »ermrlirt. Hn ifiogtlroilb war l&vl au|

Bieten «teilen ein teidjer SJriiaiib, bie Webbübn«, »eldje

tinige 3abrr fiarf grfajout würben, fjottrit fid) bebeutenb per»

mebrt uub bie Scroögcl waren an einigen «iifienbrerfen

ff^T jablreiit).

— Weptilien nnb Jlmpbtbtni felilen nad) Tr. Seil'

barf („SRcifcbilbcr and 3*lanb*, 3. 111) 3«lanb giinjlidj,

obrocfel mit bem dleiditbnme an fltineu 3nfeften, mit ben

ntitigßen« im SUblanbe gitnirigen fltmattfcfirn iüerMltnin'en

nnb mit bem iöottiaubftifcirt gro[;er Xorfmoore uub nie ge»

ftiereubtr Ulkflerbecftu alle aJebiitguniscn für ibre (frifienj

gegeben ftnb. Ö« iil ba« eiu iöewei« mehr, bafi bo« gto»

togifd) feb,r iunge 3«lanb leine eigene ftamia lieroorgtbradtt

bat. foubern gans auf bie (jinfutr berMben uou aufeen an»

gewieieu war, io baß fid) bei t diu Wcfdiopf fiiibct, roeldie«

niibt bnrd) bie £uft ober ba« Üi'uiUr bin gelangen fonute,

abgeteben jtatürlid) von bem abftdjtlidieu ober juläUujen 3m«
Port auf Skiffen.

— Slnt 13. gebtuor b. 3. ift in 3Rabrib eublia) ber

Vertrag com fpanifaVu roiitiier bei ilu«roarlig<n uub
com franjiftjoVen Örfanbten iinter)eirf)net werben, roeld)er

bie Iracr ber beiben ^nrenäeubabueu frftfebl- Xanaa)
roitb bie eine oon 3arago{n am Otatlcgo aufwarte laufen,

3ata unbßanfranc berühren, bei (Jol be £abrcn<« in einem

Xunitel bie Irrenden burd|br<.d)cu mtb ftaiiji) fiFdirn hobelt

erreia>en, rodljrenb bie anbete von üeriba an bem Ibale be«

Segre unb ber $ogueTa fallarefa folgt, bie "liiireitiien int

t'utrto be Solan ilberfdireilet unb bei 2t. teilen« (lepart.

«t.Cge) au b«Ä franj«f.|(l)e ««Ijnnefl aufwiest.

I in fontrellirfn. 9!un bemätbligten Tie (td> einer rnfftfAen

3Ubin, bie eine Sa>tufe biell, iiberfilbrten fie be« ftrafbaren

Umgang« mit einem Wanne, ber alö Straft Wutbtnbiebe

erbitlt, rafirten ibr bie »opfboare ab. firia>en ibr »efidit

nub ^ünbe mit f<l)i«arjer ftarbe au , festen fie orrfebrt auf
einen IJiel nnb fübtten fit fo bitr« bie Strafjen, mo ber

' fit mit Rott), naffen fdjmnbigen fiapseti :c. bewarf.

fie beldiinipftc,

Jloiifnl«, ber ftd) M Söeibc«

u. f. w. tfin fiatoofi be« rulfifilien

cibc# annebmtn toeUte, »nrbe mifi<

«fit«.
— ,1it Sartt be« lempcl«' Um, 9h. 9) brtidjtet

übet einigt 3ortfd>ritte in tialäiiina. 3m«iSil)ft ifl

am 27. 3anu«r b. 3- bie auf $cfr()l fHauf ^Jafi^a'd erbaute

W itterbrilcf t über beu 3orban eröffnet niorben. Xiv
leibe ift 35 m lang, 3 tu breit, a'/» ni boib uub liegt etwa
jtuei ftJegftunben obtrboib ber tfinniüiibung b<e 3orban in

ba3 lobte aiicrr, wo ba ftluü früher uid;t obuc Wefaljr

bnrdifurtbet »erben mufete. 'J)ian rennet auf einen tfdit)t=

ertrug ber örudt »on iiilirlii») minbefien« a» türfifave»

t'fiinb: btr *ctf<lir, ber nodi sorKurjeai rotgen berlinbot'

Biüfiigfeit ber ofuorbanifiten ÜJfbuiucn febr gering war, ift

burift beren Unterrocrfiing geftiegen uitb befonber« na«) ber

Ürute fiad, wo WgliA 100 bis aiu Sameele nnb oicle Ü'el

über bie »rüde gellen werbeit. 3n bem früber fo armfeligeu

e'oHi^ei (3eridio) ifl ein große* ^««»ij unb brei «aufer

mit Siegelbadjeni oon rufüfa>en Dilgern erbaut roorbtii, eine

gricajifaje Miraie befinbet fi« im «au nub ber *a|dta bat

neue SJoilerleiiunaen oon beu beiben Bavfcn Ciicllcn 3?abr

el Helb unb «in c* Sultan ber erriditen laffen. — Ta-Telbt

Sblatt btridiiel einen 3ng mitt<lalterlid>en Kberfliaubetis unb

Unmeiifajliftfeit oon beu Ocrufalemer 3uben. Tie-

felben trflarteu ba« bieoiobrige ausbleiben ber iWinterregen

für ein Strafgtridit iHotteJ unb erbaten unb evbielteu soiu

Tfa<ä\a bie tirlnubniß, bie ber Unjud;t beldjulbigten iübildjrn

Xirueit nnfjuweil.it unb Sifageu nnb (!Jrn)i<i)te ber i>ilnbler

— OTit »ejttfl auf eine «Rott» über ntu tutbetflt

Sdirotfedaget in iHnftlanb (f. oben S. 6a) treibt

Ix. il. SJoeifot» au ,'JJatnre*, ba6 fiflj bieielben nidit in

I

S3eflfibiricn. fonbent in ber Xurtmenenftespe, bie gemeinbin

\a (Seiltralafien geredinct wirb, befluben. «diwefellager finbtn

fid) im rufnidien 3ieid;e auferr bei Xid)irfat in Dagbeflan
i nod) an uu'brrrcn "JJ untren in ber iRiübt ber fflolga, mo fit

|

bura) 3<rf<Dung be« Ohjpie« entfianben finb. 3wei baoon

finb aud) bearbeitet roorben, na'mlid) ba« oon Srrnaia Sora
am realen Söolgaufer etwa* oberhalb Samara im ld 3abr>

bunbort uub ba« son Sufeewa, 20 Si'trft oon ber Stobt

Xetjud)i im Oousernemcnt fta^an, in gan.; neuer 3<it.

— Ter (Ibef ber UivilueTmallung Ranfafien« bat fid)

an ben Uüntfler ber $ot(«auf(liirung gerooubt mit ber Sitte,

eine roiffeufEba|tlia)e (iniebttiou $ur Unterfua>ung be* neu
erworbenen Öcbietv* Xran«fafpienÄ nnb ber on<

j

grenjenben Heile ber perfiKVu roBinj (Jboraffau au«^n-

nlficn nnb eine Summe von 5000 Mubel Uoouo^Narfl baju

> anjuweilen. Sin ber (/rtiebition foUen llicilncbmen ber b<>

|
fannte Waturforldjtr ^rofeflor iHabbe, Xirrftor be*

I

roiieum« in Xiflii, ber SJotaiiifer 4M. Smirnom unb

l

ber iStologe 3ngeuieur UonlcbiiL
— ttin antuuibige« SJud), ba« $«nrt Xuoetirin mit

einer Üinleituug <iu«ge.teid|nct bat, ift be« jungen unb weit

gereiflen trafen ^Japmonb be Talma« „L,e< Ja|K,uai»,

leur i'Ry« vi )««r« nun-ur»" (fariS. Vlon, 18S5). ilnfpruo)«<

lo« fdiilbert er feine üinbriide unb »eoboditungcn ma^renb

i
einer *Jfei|e bnrd) ba« Onitere be« Üanbe«, unb nie nn«
fdieint, mit iiemlidjcm Sd>arfblicfe. 6« fei un« erlaubt, ein

Öeilviel bafür aniafübren. iiiirjlidi bot aud), wie ba«

,9?oroojc SJrcmja" mittbeilt, ber befannte iSeneraf Xfdjer»

naitw ,7nwn befudit, uub e« bat ilim bort befonber« gefallen

troobl im fiinblitfe auf ruFüidie 3uftänbe), ba& bie 3apaner

fid) bie turopä'ijdie öijfcnfdjaft ]War aneignen, aber fobalb

fie erlernt baben, woju fie (hiropöer in ibr üanb beriefen,

fid) ihrer iiehrmcifier entlebigcn. fluber« unb tntfd)icbrn

hd)tigrr fa6t (9raf Xalma* bie Sadie auf (3. 1.15): ,X>it

rtnpaffnng unlerer (iioilifalion an 3apan, n>eld)e grmifft

teilte nur in tiner Entfernung oon ÜiJegftunbeit febrn,

rrldieint übtrrafdienb unb ift geeignet, einen boben Ergriff

oon biefem 'liolfe ju erweefen. inbera fie ben glauben er«

ngt, al« bitte « fid) biete Kultur in (o furjrr 3<it J«

eigen gemaitjt. 3n SiJitflidjfeit bffiten bie 3apaner nur

einen bünnen TVtntiü oon europä'ifdier Silbuiig. ber oon

ferne wobl gliinjt , aber beim geringen Hrai«cn abblättert.

(£3 erinnert ba« etwa« an bie ^efdjidite oon jenem 'älfien,

ber jiifKifbtn taue, wie ein llbrinadjer eine Ubr repariite;

er iirtbm biefelbe gani a««einanbtr, tonnte fie aber nidjt

roieber nufammenfeijen.' Xcr 3apnncr, fagt Xalma« an

einer anbtren SteUe IS. I7fi). bat eine anjerorbentlidit

!»ebartlid)feit in Sliijirengungcn, bie er in einein gegebenen

Wontente >n leiden im Staube i|i. <ix ijt »ieUeiibt oer-

bältttiBmafiig weniger ftarf a!« ein Chiropoer; aber wenn
feine Strafte ju einer Arbeit »on »eiligen INinuttn bin-

reietjen, fo lann er bielelbe audi leidit Stunben lang obne

aiu'juruben fortleben. 3m ©ebtrge >. S3. madieii bie «um»
mai, weldie bie 3inriffdja lleidite, jroeiräberige ißjagcnl bf
buiien, unerljörtc Vliiftrenguiigen , um ibr Wefalirt langlain

einen lebr «eilen Abhang Imunfsubringta. twben fie bie

erften paar 9)M<r 9IUdli.1t biiitct fid), f» trreidKn fi« au«.
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obne <m»nbolten unb warf er mebrere Slilomcter weit tvU

ferM, benöiyfel. um nnntiltelbae Mino* tinXrabe weiter ju

laufen. Sin foldicn rreffenben Sttcobadttiiiigeu ift ba« SJuifi,

ba* übrigen* feinen Slnfprudi auf SSifienldjaftlidjfcit madjl. reidj.

9 f r i »

— Sedjjebtt Topegrapben • Hbtfietlungett gingen am

31. 3<>nuar eon ajJorfciOt ab, von benen uierjebn H'r

Algerien, jio« filrXuncfien btftimmt wann: bicfclbcn

neben unter ber Eeitnng eine« Cfficicr*, «ine* 3ngenieur«

nnb eine* Slbmiuifiralvobcamtcn bc« StricgvniiitiflfTMim* imb

befiebett im ©anjen aui jmciuiibfiebcnjig Cfficiercn, beten

jebet von jwei Solbaten nnb einem eingeborenen Sdwrf--

fdjüeeti begleitet wirb. 3nftrumeittc. C*ei>a4 unb flelte eine*

jeben Cfficier« werben auf einem Werbe unb vier Dianl'

tbiereit tran*portitt. Sie loUrn ihre rUtfnabmen in brm

fiiblidien Xbcilc ber brei Uromu?cn rllgerien* anfangen, wo

fie fidi mitten nntcr balb unterworfenen Stimmen in jicmlia)

gefährlieber Sage bcfjnbcn »erben, (Segen Ifribe 9Wai wer'

ben fie ju Vari« jurild erwartet.

— lieber eine in aller Stille volljogcitr Seife nadj Cfl-

afrifa unb beren fotoniotpolitifdV folgen gelaugten Anfang«

«Dfärj bic erften 9?od)riditcn in bic Cefii'itllidjfeit. 3m Sep-

tember o. 3. enlfanbte ber Slu*fdm6 ber t»cfell|di<jft

für beutfdje Kolontfation ben Xr. (£arl Wer?, Tr.

•iorl 3übire unb ben ©rafen 3oacbim Dfeil nadi Dftnfrita,

weldie bort burd) 12 Verträge mit Mi Sultanen bie jwifdjcn

r>* unb ff fübl. 9Jr. gelegenen üanbfdioften llfcgulia,

Jiqum, Ufagara unb Utamt mit allen Drioat- uitb

$obcit*rcd)tcn erwarben. 31m 27. rjebtuar b. 3- bereit?

würben biefe (gebiete unter ben Sdiul» be« TcutfdKn SHcidje«

gcftellt. Leiber ift bie ^reube Uber bicfeit neuen (Erwerb

(eine ungetrübte ; beim jur Sfolomfirung burd) Xfutfdjc, wie

eine foldie in flirfftdit genommen erfdjeint, eignen fi<b nun
einmal treb'fdte INinber in feinem (falle. Tieg |Ur>rt in

lebr vernünftiger SJeife ber belannte tHeifcnbe Tr. meb.

tyifdier, wcldier bereit* fieben 3atire in Oitafrifa orrweilt,

in einer 3ufdirift an bie ,9?ational-'3eitung* an«. Xa«
Sfima nennt er entfditeben ungrfunb; e« berrfdjrn bort bie

am Stongo fo gefürebtrten Öiallcnfiebcr ; bie t'totultiou jener

£änbrr ifl einftmeilcn gleidj 9iull unb. wo« Stanlfli bar-

über berid)tet, erflört Sifdjer für .Vbaulaftrbilbcr" ; e« giebl

bort raeber (ilfenbein, nodi index, Vaumwoüc, OrfeiUe,

3ubigo nnb Horn. Vlantngcnwirtbfibaft wäre cber möglid»,

wenn nidit bie Unrcgclmiifiiglcit ber iäbrlidien {Hcgenineiigcn

bem ?(<frrbau £itibetiiiffe bereitete; wobrfa)einltdi fann Satire

ftcllcmveife mit frrfolg gebaut werben. S-djIiefjlid) roeifi tx.

ififdier barauf bin, bog nidit nur bic ganje bortige Hüfte,

fonbern aiidi oerfdiiebene Dnntte bc$ 3nneren (onScr labora

in Uiijaitietnbe iiodi Jfofarani in Ufagara unb 9>!amboja in

ber 2onbfd)aft ©eb!d|<i) iinbcftreitb.irer ^efib be« Sultan«

von 3onjibar finb, nnb bog fidi auf bem bentldjen Sdju^
gebiete bereit* i»ei franjäfifibe Wilfienf' unb eine (itapprn-

ftatiou kfinben, über weldie natiirlicb ber bentfdieu ®cjett<

(djaft feine Verfügung }uftel)t. 6* wirb alfo nodj sielet

unb fdiwercr vlrbeit bebiirfen, cfie bie neue (Erwerbung

Rriidite tragen roirb; bafi aber biefelb« gcldjctjcn ift, begrüßt

aui) Tx. Stfdier mit r}reubeit.

S 3 t i e r i I I.

— Tic lebte Kummer bcö 33oIetiu be la Goeiebob

©eogr'«üca be 'SWabrib — fdjreibt ."Jcature* 9!r. 7i)8 —
entbält benflnfang »on Rapitän (Sbnorbo Cöonnor'8
offirieOem iBeridjtc über feine <Srf«rfd)ung be# oberen

£imatt (Sio Wegrol nnb bc« See« Wabnel -- $ uapi
im nttrblidjen TMagomcn. 09 war bie* ber erfle erfolg-

reidie ^cr«udi. ben fHio Wegro »on feiner 3Künbung in ben

Sltlantifdien Dtean bi6 iu feinem llrforunge au« bem roman-

tifoVn ?lnbcifee ^almcl $na»i ju befabren. öi« jur Son-

ftuenj CoUuncur» ((FatapulidK) tonnte bie ©rtebition einen

Tampfer benupen, bann aber mußte fie bie 9ietfe in einem

offenen ifloote forrfetfen, ba« au »iefen Stellen b<« oberen

Simon, teS fiiblitbfieu Ditellflufie* be« üHio 9Jegro, über bie

jal>lrei<f)cn Stromidinellen Iiiiifibcr gebogen »erben muftte.

$iirr flieftt ber Strom meift in einem engen felfigcn UMte,

ba* flellcnwcife neb auf 120 unb felbft 100 Triifj oerenstert,

unb bat eine («efdiwinbigfeit »on 7 bi* !» unb (elbfl 11 TOile*

in ber Stunbe. Dberbalb ber ©Üinbung be« Xtejut 140"

4/ fübl. 3<r.) »erldiwaitben bie JHiffe unb anberen $iinbcr<

nifie, bic We<diroiniigfeit fie! auf & bi* ß WiUi unb ber

ftlufi ift fo tief, bad er biet für fleine Tampfboote bi« sum
See bin fdiiffbar tfl. SBcnn man uout llimati ber fomntt.

bietet ber 9?aftucl ^uapi einen reijenben "Jlitbliff . nad» red)t«

bin jeigt fiA eine enblo'e Weibe ftlfiger ^uditen unb wal'

biger SSad|tbiiler , nadi linf« wette, leid)! gewellte Wra*'

faoannen. ;ie X)rrge et eben fidi ftellenweife ju

!^us über bie unteren bewalbclen tiänge unb bilben

lifcnrfe Sriwn, pbaittaflifdi grfialtete filippcn unb (vel*<

mauern, bie hier unb ba fitiflopenbanten gleidien. 3n ber

Rerne begrenjte ben ^orijent eine lange fdjneebebetfle 3?erg»

reibe, wrlte glcidi ben ntebrigeren bergen bie felttamftcn

nnb wr'diiebenartigften formen aufwic«. Xte tiefblauen

(55eroiin<T bc« See« »erben nur burd) eine einzige grofje

3nfel unterbtodjen . bic mit biditer Vegetation bebetft unb

son regelmäfiigen. M(i bi# -ton Änft boben iPergfetten burd|j

fdtnitten wirb. Tie Umgegenb fdicint unbewobitt ju fein,

unb an füllen Tagen, toeldK in biefer winbigen HHegion

feilen finb, liegt Xobc«flille Uber ber gaitjen 9Jatur unb

fein .faudi frlinfelt bie fpiegelglatte Obctftädie be* See*.

S i t m i f 4 I t «,

— 3n SBb. 42, S. 32 leigten wir ben »weiten Xrjeil

uon fcirt'S (.Heograsbi'dien Öilbcrtafflu an. Ufincn ou«--

|

fütirlidien erläuternbeu Tcrt ju benfclben ju geben, ift nun

|
ba nifdipe 3we<f ber unlängft in benitelbcn Berlage er»

fdjicnenen ,L'anbfdiaft«funbe" von Tr. Hlwin
Cpipcl. Xo<b ging berfiibe nodj einen Sdiritt weiter unb

unternahm e«, au* ber Summe ber tfin»eUanbfd)aften ben

(Se(ammta)atafter ber lüanber unb (^rMbfilc fefisuflellen,

biefrn in fnfirinatifa)rr iöeife au| bic örtlid) berrfdjenben

^atnrbebiugungen jurücfjufübren, ben (Jinflufs ber menldi<

ltdien Mulmt auf ben iujpriinglid>cn ;>ufianb beä $3obcn«

na(b>uioeifen unb bie gewonnenen iHcfultate balb in Furien

SH.iV'n, balb in auäführlirticn (ibaraftcriftifen barjnlrgrit.

So tfl c# ber erfle ??erfudi einer 1'bnüognomif ber gefammten

Urbobetfiädje, ber unfereü Söiffcn* bisbet gemaa>t »orben tfl.

3«ll«"l«: 9lma.;ona« unb Gorbilletcn. VII. («Kit fünf ?Ibbi(biin>icii nnb einer Matte.) — (y. Wetjgcr: fcailt. I-

nnb II. «irfle .fälfte.l - Xr. 3edi!in ; Xa« «üqenn>«lber ?lmt. IV. (Sd)lti»:.i - 5u-> aücn (ytbtbeilen: (Iiitopa. -
filjtcn. - Jlftifa. - Sübametifn. - iUetmifAlc«. (Setlufj ber «ebaftioii: ». Mm m:>.)

9i<UUw. Tx. S. .tlitrrtt In «etlit., 5. JB. ?,n»<n«t4t II, III Xr.

Irud unD «citog ü»n Stielen» SBieoeg unt «ot» in «uunfAmeij.
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Uif btfonbtrtr *)erürhfufatigung im ^nibrnpologit uni (ftbnologit.

SJegrünbct »on Muri ftnbree.

3n 'ßetbittbttng mit Qadjmännein Ijcrauägt geben »on

Dr. OTidjarb Stitptxt.

^vnniiAmKii 3%lid) 2 $anbc n 24 Scutnracrn. Turdj ade Sud^aubluiiaru unb 1)ojiaitftalten IWöri
-orauniajrocig

Juin yxciit son , 2 Wa[t pro Sflnt) 1B ^j^,,,
1000.

WmajonaS nnb (So rbt (leren.

0f«f bm aranjölifdjeii bee frrmt tlbarletf Steuer.)

vm
Der Suffnt^alt im !]&)fe See bauerte bi« tum 1 1 . 3Kaq

;

bie 'Kiirfuiic mar fdjwicrig unb in einer .§infid)t unangenehm:

bei jeber ftrüromung be* Muffe« flreiftc man bie iöäume,

unb jablreidje «meifen, bie auf ba« Ted gefd)leubert wtu

ben, raditcn ftd) an ben iKeifenben wegen biefer Crl«>

mänbening-, wieberbolt taut man auch mit äütopnuujtmi

in unangenehme Berührung. Üßcnit man aber oon biejeu

fiörenben Zugaben abfal), tjatte man allen ©runb, ftd) ber

iitterrffantrn Weife ju freuen. Tie haften waren nieber>

gelegt, HHamifdraftrn auf allen Runden be« I >:cf ? orrtt|eüt,

bie mit Herten unb «langen in ber $anb bie Jjinberniffe

entfernen foQten, weld)c bie Zäunte boten; natürlich, mürbe

bie fahrt oljite Xampf gemacht, tritt 22 km vom 2ee

entfernter Buflufj oon beHem Gaffer bilbct eigentlich, bie

Wrerrje ber 3d)iffbartcit im gegenwärtigen üufionb«, b. b. fo

lange bie Zäunte nicht aufgeräumt futb. 3lnt 15. flteub«

pajfirte man ben eigentlidien Samiria unb um B Uhr

Garthe •Jfocu. Sit fdwn erwähnt, tfi bie« Vaisb felbfi bei

ben Jnbianern fo unbelannt, ba& fte ftd) an SBiener wen-

beten, um bie Tanten ju erfahren; biefer jogerte auch, nid|t,

ben it)in befreunbeten ixorfdiern unb feinem »erlcgcr #ad)ctte

i erweifen, intern er feine äntbertungeneine Sufmerffamltit }u

nad) Üfua benannte.

Sßenn ber Samiria einen äuflujj oon b,eücra 2Baffet

aufnimmt, erhalten feine ftluthen einige Kilometer weit

eine fdjmufcigbraunr Färbung, roiihrrnb fte fonft glänjenb

fdjwarj futb. £a« ißaffcr, welche« in einem Wlafe eine

golbgclbe ßarbc jeigt, heftet einen fehr angenehmen

XLV1L Hl. 15,

fdwiatf; unter bem SHittoftop waren teine fatbenbeu Jta*

titcld)cn tu bemerten, bind) Oofcpb 'ISapicr filtrirt, behielt

e« feine gelbe, burchaue nicht fdmtuuigc i\atbc. Irr i?obcn

be? bluffe« befteljt auf fd)wari,cra, fel)r feinem 2aubc, auf

bem oberen «amiria ift betfelbe weijj. 'Jim 1«. ')M\\

war Üi'iener wieber im "])!araüon in ber -)Ut)t »on "l'ati

nari; nadiiutvagcn wäre noch, bajt ber Sautiria für, vor

feiner 3Mnbttng auf bem linfcn Ufer einen großen 2cc

bilbct, beffen 'flbuieffuttgeit 300 ju 500 betragen; er

tjängt burd) eiuen ftanal mit einem vraeilrn, fleiucreit 2ec

jiifamuten, ber jebod) uid]t befud)t würbe; bie liefe beträgt

bie ;u 10 iu. 3U ®an 3ofc bc *t>aiinari n>ol)ute Liener

ber tnteieffantcn tieremotiie ber Urbrrgabe ber J'ata bei.

\&t ift tni eine etwa 2 tu lange Ififte, bae 3e<d|en brr

aSUrbe ber oon ben 3nbiauern felbft erwählten i; atat)o«

(?Katl)«letite); an ber2pi(fe be* au« iljncu gebitbeten Äattje«

ftebt ber oom Öouoemeur ernannte iSuraca. Auf einem

lifdje unter ber *?eranba ftcinb ein lirueifir iwifd|«n twei

«erjen oon fdjwarjem ©ach« unb eine 2<t)llfiel mit 2i5eih/

waffer, baoor jwölf *arae. Unter grofeem »^abränge bei

Onbiancr erfolgte bie Uebergabc berfelben, welche mit rincr

feierlidieit «urebe fdilofe. tfirrr ^eategui , wcldjer biefelbe

t)ielt, fagte im nuidjttabiolelt : ,Tn tmpfättgft bie »aro für

biefe« 3ah,r. Web, wa« beine Cbcreit »on bir octlangen,

nnb tbue, waf fte bir auftragen. Xa? Dorf fei beinern

e<t)uee anbffoblen" ; bann rief er bie üararjoü, »eldie nieber-

getutet waten, einteilt auf; fte empfingen nun bie ^aiav*

unb einen liopfen geweiften baffere. >>tcrauj brgami
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ba* gefl. ?Wufif fcrjlle nidjt, unb ba bie ncutn "ÜKagifiratev

Personen bfii nötbigen S?tanntrotiu fpenbeten, cittivicfrUc

fid) eine Dtgit, bti btr tt nicht au Stteirigfeittn fehlte,

btnen babmd) cintfnbe gemad)t würbe, ba§ man btt gierten

Varmmad)rr in ben Scpo, eint Ärt iMorf, ctnfdilog.

Tie .Jnbianer in bieftr ©egenb wrtinigtn fid) fjcroöl)n=

lid) um tinen '.Ekiften, ber ihnen Ülrbtit unb "Mahlung utr>

fdjafft; ihu 33rfehrnng «um iSbiifltnthumt i't jitmlid) ober

fladjlid) uub b(t Seiertage crinnrrn fie fid) am litbften,

W geftlidrteiten ju begeben. Tann btluftigtn fit M mit

improoifirten Viebern unb mit *D.nfif in ben gcmöfinlid)rn

llagenben Tönen bet Ctnbianer; fit lieben te, bie (Scgem

ftänbt burd) 3?trgleid)ungen ju beliehnen, v •Önar n>irb

glätter be« Raupte«, ftlinte l'löjtrohv btr Zeigen genannt
j

anftalt „ja" unb -nein'
4

tagen fit : „bit* ift" unb „bitf

ift nid|t". a'tclc >*igenfthaft*mörttr werben in t)hnlid|<i

9Srifc oufgtbrudt, fo 5. S3. btifct ..IKifclidr „iiidit fdjön".

Wandjmal oerf.el)en fie jwei Sprachen, (Socoma unb C.uid|ua.

Sie rotfftn (inen (^egenftanb in ber einen unb in ber an-

beren Sprache )u nennen, ober nenn man fit aufforbat,

ein SBort, welche* fie in ber (lotomafpracbt gefagt haben,

in bie Ouid)uafprad)t 51t überfein, finb fie baju nidit im
Staube. ZU rKaif. ift un»trmifd)t , fräftig unb arbeit

famer als bie Waffen ber Snna, Tahua unb Cna.

ffiitnn menbete ftd) nun jum Tigrc, beffen "iRunbung

fteben Stunbrn unterhalb ber ^flaninng 2a n 3ofc liegt;

ncrgcblid) mar ber 33erfuch, fid) einen footfrn ju ocrfd)affen:

bit Chibiantt weigerten fid), ber wilben xVjuito« unb

S.io 4>ad|ertf. i,!Raä) einer Photographie.)

porro« wegen, bie tiipebition \u begleiten, unb ein alter

xlubirr, ber an btr IVünbmig Ut Mniias (ebtt, faßte , tr

habe nod) nie ein Sd)iff bort einbringen fft]rn.

Tit Hinfahrt war nicht fdjwitrig; am erfien Tagt legte

man auf einem fed)« gaben breiten gohrwaffer 81) unb

einige flitonitttt jurüd, unb am folgenbcn läge glüefte e«,

bie Steife trop eine« heftigen Sturme« um eine glcid)e

tfntfernung fortiuft&en -, man harte nun febon brti grofjt

•JJcbenflilffe grfehen: troh ber thtilroeifc jicinlid) hoben Ufer

tonnte man am btm häufigen S$oifommen ber lotete
(einer falmenartj fd)lief}en, baf? ba« anftofjenbt Vanb
fumpfig ift. Um 30. 3HSrj paffirtt man tinen grofctn

Sh unb gtgtn flbcnb (.im mau au eine Stellt, wo fid)

»tifd)itbene bluffe frcujlm; man hielt lint« an; e« fehien.

al« ob ber Äiujj ftd) tin neue« Söttt gtfd)affcn hättt. *>itr

unb ba war bit Äflfh eine« 16 ober 2(t m hoben .fiugeto

fortgeriffen unb bie lebhaften Farben be« beigelegten lirb

rcid)e« mit ihrer Umrahmung oon gläujenbem i^rtln gaben

ber VanoftfjaM einen eigentbunttidien Sri). Tro$.brm man
bi« jum 31. ^i'dv^ wirberbolt Spuren oon ber ^Inwefen

t)tit ber »Hilten bemerftc, würbe bie Sintünigteit ber Fallit

nur hin uub roitbtr burd) ein 3agbahenteuer untevbTodjen

;

am 3. flpril, al« man inetjv al« 100 Vieuc* eon btt

5D.ilnbung entfernt war, fanb man fleinigen flufergvuub

unb tin i>lof) btr 3nbiantr am Ufer; man perfolgtt tint

Stunbt, jebod) erfolglo«, ibte Spur. Setfon am folgenbtn

Tage wurbt ba« »tabrwaffrr frhmaler, man befanb iid| naht

ber Stellt, wo btr Älufj aufbbrt fd)iffbar 511 fein. i[m
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5. April traf iti.ni auf frijd)c 3 puren her ^aporto«, itjrr

.yiütten waren an bem platten XadK leictit tcnntlid). -Dum

hatte nun Sic rJfrty ad)t läge lang firomaujwärt* fort'

gefegt unb entjd)loß nct> , aud) bie anberen iJujlüffc ju

untcriucbrn . libiigenfl füllte fid) fpfitet betau««, baß man
fid) auf einem rfuflujft bffl ligre, ben ffiiener *bout-|)acu

nannte, btfimbcii hatte. %ii man ju bem ttreuyingäpunftc

ber Ältuu- jurtldgcichrt mar, fegte man bie tKeiff auf eiiirnt

ungeheuren bluffe, bem eigentlichen Xigrc, 340 km weit

fort. Km 13. würbe am obercu Xigrc eine Xajrl auf

grpjlan;t, auf wcldjcr etne auf bie litpcbiiion bezügliche

v\nfd|rift angebrad)t war.

"iv.iLn.-tip man nun jlußobmärt« trieb unb eilten 3d)abru

an ber -Diairhine reparirtc, jab man am Iii. Slpril ploijlid)

am Ufer ein g»of;e<< Äcucr unb eine l'iritgc nadter Jnbianer

um baffelbe, bie fid) jchlcunigft entfernten. 'Dum tnad)te

am Ufer einen unheimlichen r>nnb mehrere -Dicnfcbctiiopfc,

bie auf in bie tirbc geflceften 3tbtfen an (angfamem gruee

trodueten, unb in ber -Jiäbc am hobelt nod) einigt; son

einem war bie Jfiaut mit allen illeifdjtbeilen entfernt unb

gerabc fo abgezogen, wie man einen Vogel abbalgt, um
ihn au«juftopjen. Xurd) weitere Vehanblung ber £>aut

gelingt tt, oiefclbc auf etwa ein Viertel ihre« urfprliiiglid)en

Volumens ju rebuciren, fic bort unb ftljr baurrfaaft ]u

machen, liefe itepfe bilben einen bebeutenben £anbel«<

artitcl, weither burd) Vcrmittelung ber batbtoilben önbiancr

an Die ©eißen com Jlmajona« oerfanft wirb. Ter bwhft

gelegene funU, ber am X igte errcitJrji wurbt, beftnbet fid)

jwijcbcn bem •Ätiatie unb beut Saranacu; e* giebt alfo

)n>ei flutoege von SJeften l;rr aui ber iSorbiUerc, ben

einen Uber ben Jiapo, ben 3i?cg Den ilrd)ibottii nad) Ctiito,

ben anberen Uber A'aüs* nad) tfiobamba.

Um irdhen iVorgcn bce 25. ilprtl befanb ftd) ber

Xampfrc wieber im Diaro iioit, wo bie jKcijcnben »on ben

Onbianern fteunblid) begrüßt würben. Liener hatte hier

Wrlegcnbeit, einer eigentümlichen 2ceue beizuwohnen, (iin

fonberbare* 0*erfiufd), ein tiefe« Seufjen, flagenbe lönc

werften ihn au« bem Schlafe. Tie Oubianer, in weißen

Veinfltibern, Übrigens bi# nt ben .£>Uftrn nadt, auf bem

Mopjc eine &apm,e oon weißer Vcinroanb, bie nur r,mei

X!aubid)aft am oberen Xigrc. :')Uri; einer %>l)otograpl)ie.j

V'ddjer für bie Hilgen unb eine Ccffitung für ben i'iunb

hatte, marfd)irtru hinter einaiiber; fic trugen in ber einen

Jpanb eine große rtarfcl, in ber anberen eine ÜMßel, mit

ber fic ihren Wilden bearbeiteten. Von ben Viißcrrorrf=

zeugen jab mau \voti ocijchiebeiie ©orten, bie eine oon

3lritfcn, an bereu (in*e eine mit Wla«jplitttru belebte

£3ad|«fugrl angebradit war, bie anberc aud Vcbetriemcn

;

bie erftete würbe gcbrandU, um bie >>aut jilr bie Schläge

ber legieren red|t empjtnblid) ju mad)cn.

Um - H - flpril erreichte Liener ben (ihambira, ben

man fünf läge laug befuhr, unb btffen fradjt er nidjt

genug hervorheben tantt. 3uteref{aut finb bie 3ima<
ron e*, bie ben oberen l'auf be* jrluffe« bewohnen; fic finb

berühmt wegen ihrer ^oljarbciten, unb bie $lafctobrc, bie

fte mit ben einfad)fteu 'i^erfjeugeu per jettigen, finb be

wunberuSwrrth unb (ehr geflieht; mau fchießt aud iljtien

mittele (lcincr, oergijtetcr Pfeile. 7)ie Moflümr, wcld)e fte

Vi oerjertigeu oerftehen, haben "Jlelinlidjleit mit bem S«icr>

tag«an*,uge ber 3nbiauer be« oberen Oiapo ; befonberS uitlv

neu ftd) bie grauen burd) bic Verfertigung ton {tängeutatten

au9; bic Zauber finb oft mit ('Vranfrn unb Vogelfeberu

gefd)mUdt unb perrathett wirtliche« MunjigcfUfal. Tic
l'idnr.cr Pcr|1eh<u d, auOgezeid)netcii, flartee 3ciUr>etf jn

serfertigen. Tic oon ben beißen erfahrene lluterbrüdung

hat birfcit Stamm (eiber veranlaßt, feine &}obn{i£c ju cer

laffen unb fid) weiter in bic halber jurllcfzujichen. $ei

guter $rbanblung finb bie 6faMR0Ml>3llbiun febr willig

unb jut ütbeit bereit. Xcr ganjc 3tamm leibet am Cbero,

einer .'pautftanfheit, bti weldjer bie ganjc Jpaut mit Rieden

bebrdt wirb; bic bamit behafteten Verfoncn fehen abfchculict)

ati#, ftnb aber im Ucbrigen gan) wohl 11,10 (ifen unb trinten

wie gefunbe lViti«tfcc:i.

Vom (ihambira wrnbetc fich Wtms ju bem .^ualiaga;

an ber 3)iUnbung bes (YtufjM faub man eine libacra (ttrinrci

Wut), unb auf berfelbeu fehr Biel tfautfehut, bem Liener

eine große .^utunjt prophejeit. tiinige hunbert -Dieter ober

halb brr sDiüubung betf >>uallaga ergießt ber Kipena 1

)

') Hufflcnomntcn von -U. lL*crtrjfiiiaii. Vcrat. ,^ritiehr. 6.

»ej. j. licet. )u «erltu- *d. XV, Xafel 5.
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feine fdiroarten (^eroäfier in bie TOt1)*n ftlulben br« mäd)

tigen 'Jicbcnitufiti» bc« OJIaranon. ler £>uallaga genießt

unred)tmuf(ign itfeiir bot ?Kuf, ein jeljt reid)e« Vanb \a

buttf)fliefen; im Wegrntfjeil fdjirn ban'rlbc recht «int }u

fein. 6<i Stunbcn lang jrf!< man bie ;Rcife fort, obtte

bajt bie Wegenb Diel flbwrdjfclung geboten hätte; t)tcr unb

ba finb bie Ufer l)(xf) genug, tun eine 'Jclrberlaffung 311 gc-

ftatten, weld)e ber 0*efal)r ber llcbcrfdnoemmung uid)t au«-

gefegt wäre, ober um Atufao unb ^infei 311 pflanjen; alle*

ift jebod) uitbcmint, unb miBrr elcnbcn Jnbianerbilttcn fab

man (eine Stformungcn. itknn man weiter al* 120 km
auf beut Sluffe üorgrbrtingrn ift, tverben bie Biegungen

fo fchatf, bafe bie »\al>rt fditoierig wirb. flJtan anfeile an

einem (leinen, am linTen Ufer milnbenben JjiifUifie, unb

ba matt auf bemfelben (et trügt ben bauten 9iumh?)acn)
eilte @cfellfd>aft oon 3cocro« automnten iah, tiiijd|lo(5 ftd)

Liener, in einem i*ootc eine (leine tSntbcrfung*reifc ju

unternebmen, um bei« erfte <Dcauna*biet(mm Orccro« 31t frljen.

Tie Jol: \ bie 14 Stunbcn währte, war recht mübcBoll;

man lanbete unb erreid|tc ben Ort, narihbem man etwa eine

Stunbc lang einem Auswege gefolgt mar.

Oeoero« ifi eine alte 3cfuitcmni|fton , unb biefe ton

ber $?elt abgefd)loffene Stab! bat trog ber „^tit, bie t>cr

laufen ift, bie uttau6lÖfrb,lid)cn »puren ihre* Urfprungc«

behalten. 3)iit ?lu«nabmc ber flireb« finb btc Käufer nur

fd)led)tc (illtten; bie Strogen finb gcrabe, unb nidjt nur an

ben Mrrujwrgcn, fonbent beinahe Bor jebem J^iauic erbebt

fid) ein mit IMitmen gefd|mudtc« lirueifir. 3cBrro« war

liirdje von ocoero*!. (?Iad) eimr BRuß äi>ieitcr'«.t

lange ein 3Hftf|of«fife, bi* iMfdioi iKaugcl benfelbm nad)

Vionobamba verlegte, von reo er Hüter nad) tibad)a

pMH» (am.

Tie bortigen ,\tauen tragen aW ciitjige« Jt(eibung*ftu<{

bie i'ampanilla, ein brei lillcn lange«, eine iSfle breite«

(^etiebf, welche* »01t ber Taille an ben Mörprr bebrdt unb

(atim bi« ;u ben Mnirn reicht. Tie Sprößlinge werben

ritüing« auf ber (vlifte getragen; bitf 311m Hilter Pon 10
ober LS 3al)ten geben bie tfinber tiollfommen narft. Tie
Slntunft ber ,\reinben erregte großen Sdjrerfen : bie (Gruppen,

bic fie mit 'Jfcugirrbc betrachtet hatten, jerflrruten fid) bei

ibrer Unnahcning. Ifnblid) glildtc tt, fid) bc« (tymccrtteur«

Bon ^eoero«, ^ablo -JjabiQo, 311 bcmiiditigen nnb ihn butd)

einige Silbcrfturfe iutraulid) tu madien. <üiit .£>ilfe biefw

80idh,rigeii Scanne« gelang c«, bie tiinwobner 311 beruhigen.

welaV bie dieifcnbtn für kramte gehalten unb bf«b,alb bie

ftlucht genommen tjatten. Sie beeilten fid» nun, Gier,

.fruhncr, fiuri| unb felbfl ein deine« Schwein tu bringen.

Ter alte ^abillo fpenbete einige tiigaretten unb etjälilte,

aif ihm einige 2d(Uid :HiannhBein bie 3"n<K gelöft hatten,

von ber alten bracht unb bem fpäteren SBerfaü Bon 3eWro«.

i*on früherem Maitjr ifl wenig jn bemcrlrn, tt mii§te

beim ba« alte ttttu\ unter einem 2trol|bad|c fein, reeldi

leftere« Bon oier 42 m t)ol>en , bölientcn Säulen getragen

wirb. 3" bemerfen ifl, ba§ bie ürPero« eine eigene Spradjc
befiten unb nur au<<nat)nt«weife Ouidina fpredten.

s
.'}ad) einer Stnnbc perlieg ©iener ben Ort nnb fuljr

ben KmU|)mi hinunter, um norf) an bemfelben läge bie

RMft^ll nad) bem .ftnallaga au;utreten unb le^trrrm

ftromanfwärt« 311 folgen. Ter jluß ifl prädjtig; tro& ber
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jol|lreid}en Snfcb f\nb bie flrmt breit unb tief ; man tonnte oon ben 5Beb,b'rben geübten trud »eranlaf»t, nad) i*ra|Üieii

iebcu fliv ben eigentlichen ivUifs galten. >>icv unb ba firht au«, tro&bcni bie Dbugfcit bicO ju rjerl)inbcrn fudit; bic

man ein ärmlidjc« Onbiancrborf , bic iüeroolMicr werben Wiferegievung fdjabd bei« Vanbc 'i
;eiu, (k ift groß, Kbod)

Oocautilla* genannt; uicle von iljiicn wanbern, burd) ben nidjt fo grofi, wie bie Wad(barn d barficlleit; man (ann

'Ii: 3«m be* SDi. SonBoiltn. (9tad) einer ^liolograpljicj

eben nur lagen, bajj man fid) ba inmitten einer 5Raffe bc- I war bie* rootil b,auptfäd)lid) eine i^olgc ber augfüid)cn

finbet, bir mittelmäßig in, roeil fie jd|nud) ift. : 2pannutig, in roclcrjer man fid) infolge beO Unglurt«,

Um 4. l'iai lam Liener in \
l)urimagua8 an, reo

|

tvrld)cff Ikiu erlitten tjattr . befanb. J^iim einen DJalc

er einige llnannel)mlid)tciten mit ben Hcljilrben i)attt; e«
I feit brat 1. Icccmbcr 1880, b. h. feit 188 lagen, glaubte

Jiirdie auf ber ,vuim t<« 1H. $onooifm. iiKad) einer WotograyliK.j

bei :Kcijrubc in einem ivclbbcttr, uub jtoar enllleibct, fd)lafen

|M lonm-ii, bodi ber entftanbenen Strciligfeitcn wegen f it t>

t

er UDd) an bcmjrlltcn Jage nad) btm ^aranapura, ber

1300 ui unterhalb '/Imimagua« in brn .<juallaga fällt.

Tetfclb« nnubc befahrbar fein, wenn ba»J (jal)cn>afjer nidrt

burd) Xauftnbc wa i'aunifliiimueii rjcrfpcrrt wäre. Ta«
U<i>rrjaubcnfein biefer.^inbcruijfe erflärt fid) burd) bei« plöp

lid)c *A<ad)tru bc* rtlufic«, roobmd) fclbft bie ixahrt im
tianoe fdrioirrig, oft felbft grfät)rlidi wirb. Tie OVgcitt>

ift gefmib, ba«tflitna angenehm, baflVanb frudjtbav. em
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jrlnr ?attbgüter, \, S. ilhainbira, Vitium unb ^araber»,

fdieittcn au*ge:cid)>tct gute 'Ktjiillalr vu lieitw. 3n btr

".Nabe Ben 3?arabcro ntünbet ber Heine 5lu§ (JadntKiai in

ben ^oraitiipuKrt ; auf erflcrem gelangt man nad) Salta'

puerto, weldjc«, anftatt ?)urimagua«, roic man erwarten

joQtc, bie >>anpftabt ber t^rooinj ifi.

»$wei Stunbtn oberhalb bet IRUnbung liegt bie ^flan^

•,imfl eine« (Hanhofen, bc4 .£>crrn Somwifw, wo 3mfcrvol)C

gepfiatiit wirb; biet würbe ÜMtner |rt)r frtunblid) empfan-

gen unb tonnte einige Xage in btr lieblidfen
sJiieberlavfuug

au«rut)en, wo ftd) um ben <Sigrntt)Umcr etwa 30 Onbianer-

famitien angcficbtlt Robert. #err Sonwifin war im 4Be«

griffe, eine tttine ttapcUc su bauen, s.u btr ir)m Süicntr

wdbrcnb feine« 'ilufeiitbaltf« eine 3(*4nu,|g ocr 3<K«bf

lieferte, weldic, fov-irl c* ba« gebrannte Material (£olt,>

erlaubte, an bie ÄapeUeit bet tfonttanbie , bc« .fteimatb/

,
lanbe« bc« Qigcittrjümer«, erinnern foütc; rotvflid) würbe

ba« OMaubt and| nad) biefem "plane autgrtübrt. SU* Liener

I

erfurjt, bafj btr Xampfer „Worotta" in 'Jmriniagtta«

angrtommrn fei, (ebne er borttjin juriirf, Ubergab btmfcibcit
:

feine Briefe unb frt}tc auf btin VMiaQaga bic $cifc nad)

I Sübrn in eine i'Acgenb fort, wo nod) nie bie Schraube

|
eine« Xampffd)ifje« bie 0*eroSjfer in Bewegung grbrad)t

I blatte-, bod) nid)t rotit von C.itiuiiciKit brach, ba* Ventil,

I unb man tonnte nur uod) mit 20 t'fuub Trud arbeiten,

i

wo« nid)t mtbr genügte, bie fiarfen Strömungen bt« oberen

|

$uattaga tu ttberwiitbcn. HUt man in Cuilliuaca an-

I
getomnten mar, entließ Liener am Üi>. Wai ba« ir)m jut

I

Verfügung gefieUte brafdianifdje Xampfboot, naebbtm ei

I

»Ott ber ganjra ^cia^nng einen f)er}lid|tit ^lbid|icb grnom-

j
men bolte, unb fepte feine iKeifc ftromaufrocut« in einem

I
Soote fort.

45 a t t i.

2'on ff. Wt^tr.

II. Xic »eeblteiung. (>eitc £aljie.)

Mulatten unb lieger bubtn ein feine* Chr für ^Wujtt

unb grofjc (^cfdjicflitfifeit im Tanten ;
wirtlid) mad)en fid) bie

jungen £»aitirt al« Wiififantcti redjt gut, obwohl bie Irammet
bei itjnen eine Igervorrageiibe Stellung einnimmt; bie '(Hau

eine« fräftbenten, weld)e Cutopa bcfud)t botte, ctflfirtc,

bafj bie Wufit in *|tari# btrjenigrn in .^aiti, uamentlid)

was bie Trommeln betreffe, nodiflebe. Xie Xänjc ber

höheren Stäubt finb baten, mcldjc in anberen l'änbern

getankt werben , gleid); bie nniereu ßlafftn erfreuen fid)

an benjenigen
, roeldje ihre 45ater mit au« flfrifo gcbradjl

haben.

<S* fdjeint bie* ein fet)r gcfdt)iiid)r« fiapittl, benn mie^

moljt Spenfer 2t. Ool)n fclbft foldje 7än\t gefebtn, ent

leb,nt er bie 2^eid|reibung au<< Woreau 3 t. Wert) unb

giebt fte in fraiijbflfdjct Sptodje! ©ir roolleu oerfudien,

bier roenigften« einige* barllber miHutb/ileti. Äeine (So

mübung «trmag bie Sieger wm einem Zanjfeft lurücfju.

ballen ; »on weit unb breit ftriimen bie fmtt jufammen,

unb bie 4<orllbfrgel)eitbttt , bie jum Wartte jitbVn, legen

i))re fdjroere Stirbt nieber, um an btm Vergnügen I()eil

su nehmen. •Jlod) grofjrr ift ba« C\nterti)e, menu bie Tänje
i>oii beTiif*miSfjigen 5D(ufitanten uub lanjerinnen aitege-

füfjrt roetben. ®ewöbnlid( befielt eine Iruppe au« tinigen

Wännern, weld)e bic Xrommel fd)lagen, einer bieten ftrau,

weld)e bie Staffengefdjüftc fübrt, ntib brei ober vier iigrcr

(^efd)icflid)teit wegen bctitbmtcn jüngeren &d)bnt|ritrti.

<iin weiter Hianm wirb ;um 3dru? gegen bie $i8e mit

i^almblättcrn gebedt; an einem £nbe bejfelben fiQt ba#

Crd)efler, nur au« Jrommcln bt|tcl)enb, bie mit ben ${nöd)eln

in »erfd)iebtnem Xempo grfd)lagen werben; fialcbaffen,

mit Riefeln ober Waictornern gefüllt, Pertreleit bic Üaflag

netten nnb bie ^ufdiauer b,cbtn einen t^ejang an. CSint

au^gcwäb/ltc Xän^eriii erbebt fiel) nnb beginnt ihre £twe-
gungeii; einer ber ^ufd)aucr tritt tprtwr, um mit ibr

ju tanken, unb balt eine fleiiie Summe in ^apiergclb, ttwa

}eb,n i'fcmiigc, Uber bem Wopje. 3?cnn bie Xän^erin

einen anberen Xan;er miinfdrt, nimmt fie bem erften ba«

Celb ab, weld)c« fie ber ftaffenbomt einrjonbigt ; mit bem

Grtrage werben bie iUufifdiiten unb bie Mleihrr berXänje-

rinnen bejaht. Tiefelbtn tragen weifje ^Kdde, bunte Wopj-

tüd)er unb Xafd)tntttcb,cr, bie fie immer in ber red)ttn £)anb

galten; befonbereu Vujru« follen fte binfidjtlid) brr linier

tlciber enlnidtln. Seun bie Pufl fleigl, beth/iligrn fid)

wob,l aud) Wäbdjrn au« bem ^ublilum. Spoiler wirb

eilte anbere Diclobie gefpielt unb t« folgt bic ütjica (ober

Polt$ti)ttmHd) : Vambula). ?iad) brm flott ausgeprägten

Xatt werben Ruften unb i'enbcn tUnftlid) gebrebt, ruät)ttnb

ber übrige Körper mit 9u«nab,me ber Itrmc tinbeweglid)

bleibt; (entere fd)wenten ein Iafd)tntud) ober ben :Nort btr

Xän$erin. &a länjei nähert fid) , wcitrjt ;urild unb

forbert fte 51t einem nerfubrerifdicn Mampfe Ijrraii«, beibe

werben lebhafter, fit ftellen (Gruppen bar, bie trft woOilftig

erregt, bann trajitd)tig ftub. "lici ber Unmttglid)ttit , bie

(£f)ka einge^eiibrr ju befdireibtn , groiia,e c« »,u fagen, bafj

ber (finbrud, ben fie auf bie Ärcoltn unb lieget mad)t, fid)

nid)t in Sorte faffen lä&t; bic glüfjcnbeu (%ftd)tet , bet

erregte «u«brud, bic «ugeit »ott von fd)lcd>t nnterbriidter

IVibeufttjaft jeigen an, wa« in ibnen »orgeljt Statte

Wetrdttte gttjen runb nnb wenn bit 9Jad)l fommt, werben

einige Vidjtrr angetilnbtt, bit ben Xan;pl(U} taum er-

leud)ten; im .fcolbbiinltl btginntn bann Sceiitn, über bic

mir ben Sd)leiet faDen laffen müffen. Selten nur werben

orbentlidje ilKäbdien au« ber arferbauenbeit Sörpöltcniiig

ftd) Übrigen« bei etntr fold>en (uclegenl)eii febtit laffen.

Sei bet Öeburt oon .Uinbcm nnb bei .Ipcirat&rn werben

teine befonberett ireierlidjteiten bcobadjttt; wenn bie ftird)c

befnd)t wirb, fud)en bie Sctbetligtcn mit fei e« oud) gc
liet)cneit Onwelen ju pruiiten. Xic glR<flid)en Srüua-

bcrfelbtn müffen. bann aud) eingelaben werben, um ibneti

Welegent)eit tu geben, it)r tiigcntbuut forrn)ät)renb im finge

ju behalten, (^ewöbynltd) leben bie Sieger bi« ju einem

(brwürbigrn Jllt«, beffen 2?tfd)nierbeu nid)t aUju fdfwcr

auf ibnen laflcti; iljrc prttd)tigcn weifjen^abne bebalten fte

bi« *,ulf|jt, wa« fic fowob,l ber grofjcn 'Keiulidifcit al«

beut Mauen oon 3>idertob,r ^nfdirciben, aud) iljr .^aar bc-

balt feine jarbc »iel langer al« baü ba 2lkijjeii, fo baf?
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e« fdjwer ift , if|t Sltcr v1 erratbtn. £bwof(l bcir iMtget

Sdwtciätn febr gut erträgt, wtjävtcli er fid) unb plagt fid)

mit tingcbilbcten ßranfbeitcn. Gbcnfo wie mand)er anbert

Beobachter bat Spenfer 2t. 3ohn bic »emerftmg gemadjt,

bog Wegerfnahen Iii« ;um illter ber Dlannbarfcit oft ihre

n>ei§en unb farbigen 9)iitfd)üler übertreffen 1
), bann ab"

fcheiiieu fit in ihrem (?ntwitfclung$gange gehemmt ju

werben, fo bafj fit bi« ju ibtem l'cbcn«cnbe in btr Gnt«

wideluug jurüef unb ferglo« tvie bit Äiubcr bleiben. Xic

2orgtofigtcit ift feine herDorragcnbftc t£tgenfd)oft unb eine

btr tvtdjtigftcii llrfad)cit, welche ben Stillflanb in bei' Gm»
widelung bc? SSolfe« bcrbcifiifjrcii. Verbrechen finb bind)-

au« nid)t fo feiten, wie oitlfad) angenommen wirb (abge-

fftjcn son benen, weldge mit btn söaubour in ^eibinbung

ftehen), obwohl birfelben allcrbiitg« mit crfiaunlidjtr OAleid}«

gilttigfeit brfjanbelt rottben. Xic banbtwtetnäjjig oerübten

(tyftntotbe fmb btr t'olijti wohl befannt; vor bem Bürger»

fliegt 1808 i»9 tarnen fdjroc'r» Stohrtthtn atlcrbinge felttner

r>or, bod) bie brraoralifucnbcn ftolgcn jener Unruhen wtrbcn

tief empfunben. ^u ihrem Ünbtfdjtn Srfcn pafft aud)

ber Aberglauben in Bewg auf äomti« (Oiciftei), btr

fo enttoidlelt ift, bafj »ielc ihr ,f>au« nid>t nad) Sonnen*
Untergang ju oerlafftn roagtn, wenn nidft ein ftärtercfl

©ff ll()l in it)uen ern>ad)t, wtld)ee fit häufig genug forttreibt

HQe Älaffen ber Wega rauchen, unb aud) bie Stauen

geben fid), nenn fit einmal ein gtroiffe« Hilter trreid)t

haben, birfem lYeiuifj febr gerne hin; fd)öblid)er ale ber

Jabaf wirft ber Xafia ober roeifje Ütam, mit btm bie

männlidjt Bepölferung iu hohem Oirabe 3Sijjbraud) treibt.

Bei ben Bcgrcibuifien ber t'anbbroölferung fdjeint uod)

ein tigeutbUuilid)rr Hiitu« ju beftehtn, roäbienb bie ber

ctäbtcbrwot)ncr uid)t# befoubet« ttuffatlenbe« bitten.

Speiif« St. Oob,n fann au* eigener Änfchaitung nur oon

eintnt ^''S'- *rr e'nr* m ©tabt oerfiorbcneii

Vanbbcmptmert in bic >;>eimatb brachte, nidjt oon bet Bei>

fetjung felbft berichten. Güie« Slbtnb« gegtn 10 Uhr hörte

man larmenbe Stimmen in bn <£ntfentung , balb baranf

taud)tcn ,radeln auf bem Ü3cgt auf, ttwa bunbtrt aWenfchcn

eilttn im Vauffchritte au« ooller Äeble fdjreienb unb lar>

menb corbei. 9n bei Spifce famen bie gemieteten i'iib-

trageuben, bie mit ihren cntjftylidien Klagen unb Xtau«;
liebem fpäter bic ganje ^od)t b,inburd) bie Vuft ctfllüen,

inbem fle neben btr ^'tidje eine roitflidje 2obtcnn>ad|f tjnlttn,

wobei fie ftd) in regelmäßigen ^wifdjtnräumtn mit (ijfen unb

Irinfen ftärfeu; namentlid) in [egterem i$unttt wirb rtd)t

Xudjttged gcleiftet. ^räd)tige ä^egräbniftfcicrlidjfeiten erfdjei -

neu bem Sieger al« ctiuafl feltr iötgcl)tenfli»erlb,e«, auf ^>aiti

fon>of)l al« auf ber l)tiinild)tn (Molbtüftt ; namentlid) abtr ift

et bie weibliche Stt-blferung, n>eld)e benfelben ltibrnfd)aftlid)

gtiuc bcimot)nt, b« ja beerbet bie tMtltgcnb^eit fid) bietet,

fid| in fd)onftcin %h\ii \u jeigen unb bie IMirfe auf fid) -,u

jitben. $on tiner cifltutljlUiiliaVii Iobtenwad)e in «an
Xomingo (3tabl) wirb nod) beridjttt; unftr 'älutot ging

nad) Ginbiud) btr Xuntcltjtit {parieren, aU er au« tintm

.i>aufe Xan^umfit unb btn üiiim Don Xanjenben b,örtc.

3n einem ljoh,en «tul)lc btfanb ftd) iu ft|>cnbtr Haltung

l
l Silippo Dtaiictta faat t)ifriibrr (La razza Ni>^rm iipI

ktiu statu KiilvaKKiii, lurin 1H>4|: Irr ¥<rftuuti mirb nii«

von rittet IISolU brbfrfl , rm IrbciiMurS IbJoitn modil rintt

"Sit ürtljiitftir 151o^, bir fttlftfif Wuntrdeit w<ia)t Batfer 3*
ftoUitj. Xolier mUHrit mir aimrbntrn, *as bir »eitere önt-
rtiidrlung M 'lifgrrs unb HlVifirn in ueijdjiebrner *i(t)lung

ituttftnbrt. \li»4brfnb bei bem Ictjtrrrn baS Volumen bes <&c=

bir ns mit ber (*ii»eilaunfl Se5 3cbcibel9 junimml , wirb bei et;

Itrtfin bos 'Ü>üdi5l!)um bi5«(bitns bind) oor\eiliae «dtlienuiifl

brt t&irBiiatV. io»ie burd) ieillidjeii trud auf bo» clintt'fin

1 bic aufs Stfefte aufgtpubte ?tid)t eine« Äinbe#. Xie üKuftf

fpielte eine froblidjc fDIcletoic , luftig fdjwoiifltn fid) bie

Toujenbcn im Greife, unter itmen bic Butter be« ftinbt*,

nieldjc bei bem gefte eine .fiauptrollc jpiclte. lÄnf befragen

erfuhr Spenfet «t. 3ob.n, bofj bie Hüffler bic 'iNutttr

geletirt Ijatttn, nid)t ju weinen, fonbern oidnictjr fid) über

ben Xob br« ftinbe« ju freuen, ba e# birrfl ein ISugcl

werben würbe. Dfoit nal)in bic« nun ganj ivottlid) unb

antUfirtc fid) mit IRufif unb Xanv
(i">itrju mllnrn wir bemerfen, bafj eine ät)nlid)e Wtioolin

I

tjeit im ganzen fpaniidjcn Silbanittifa btftcfjt unb aud)

! in unferer i*olf«fagc fd»aben bic itjräurn ber Butter bei

I ?)ful)e bt« »erftorbeneii Äinbc9.)

.^ietmit uebmcit wir Mit ben "Jicgcrn 'ilbfdtieb, um im«

ttwa« nätjer mit ben llJulattcn ju befdjäftigtn , bit, wit

wir gefetjen baben, ber ^at|l nad) nur einen ieb,r tlcinen

Xt)til ber Sceiflterung bilben, bod) aber in t>erfd)i(bener

Sejiefjung eine widjtige 9?olIe fpieien. Xfr Sd|lli(Tcl }u

icjrem (Sb,arafttr wirb in wenigen Sorten gegeben, e« tjeifji

:

Sit Ijaffen itjttn *oter unb ceiad)ten it)ic Butter; bod)

fönutt man bit« aud) wtittt au«bcf)nen unb fagen: fie

tjaffeu aOc ISJeifecn unb wrad)ten aOc ©dtwarjen. Um-
gefegt werben fie »on ben Si;ti(jcn otrad)tct, oon btn

2d)warjrn getjafst, unb baburd) wirb ib,r (fb^araftcr uer»

borben. SBic fo Diele, wenn nidjt ade, 3Rifd)raffeu tjabtn

fit btiiiaJ|t adt iretjltr unb nur wenige btr guten <5igeii<

[
fdjaften irjvcr ©tammelttm. Xic unangentlgniftt Gigrn

I fd)aft bcrjtnigrn, wc(d)e ba« Vanb nie nerlaffen t)aben, ift

1 eint furditbart StlbfiQbrttjcbung, unb t>on ber fic beb,ctr>

fdjtnben l£inbi(bung fann man fid) faum eine ^orfteQnng

machen; bei benen, wrld)c ba* jluslanb gcfetitn tjaben,

|

fd)eint bit böltfte liioilijaiipn leinen blcibtuben liinbrud ;u

tjinteriaffen ;
gewötjnlid) bleibt if)tiru taum ein wenig ftir-

nif? übrig. iVenibe, wtldK fie uur ob<ifläd)lid) fennen

lernen, laffen fid) bSufig butd) ibi licbenfwürbigc« Ü5e

nehmen ju einem ;u gttnfligtn Urtbtil beflimmen; um fie

wiiOid) genau ju beurttjeilrn, mufs man lange unter ihnen

leben ober für ben Malotritfit beftinimte Leitungen leftn.

3m (Vlanjcn barf man btbaupten, bafj gcrabt iljte Sclbft^

überljebung eine ber entfdjeibcnbften Urfad)tn ift, welche

if>rtr weitertn ISntwirfcluug im ükge ficht, jebenfan« bem

id)neüen ftottfebreiten bevfelben tjrntinenb entgegentritt,

•ällerbing« lommcn mandK btr in iSuropa erlogenen 'üNu»

latten brit Ül^cifeen in jcbcr$cjie1)ung glrid); fie fmb ebenjo

von läd)ti(id)tr flitma^ung wie oon .»^afj gegen bic ^vcmbru

entfernt.

Xafj übrigen« bic )>vUd|tc einer tu .^vaiti crtheillcu

!

l£vjicbung nicht befftc fein fön neu, evtlärt fid) leid)t au«

ben ^cthältnifffn. Xic ungebilbete ^Diutlcr VYrmag bent

, ßinbt leine ebleu (gefühlt cinjuflafjcn ; bic geringe SRora-

lität, bie in Wtlbfachcn berrfcht, wird vctbeiblid), oielleicht

trägt baju aud) ber Umftanb bei, bafj c« jeadtfommen \>on

©flaoen fmb, bei benen Vug unb Xrug ciul)eimifd) war unb

ftd) von öefd)lcd)t auf (^cfebleeht fortpflanze, unb baju

tomint noch bie oben fchon berührte llubäubigtcit in fejuellcr

^qiebung: fuq ade« biefe« wtvtt jufainmcit unb bringt

ein^anje« bervor, weldjt« gcwi| in feinem günftigrni'idjie

erfcheinen fann, fo febr e« fid) cutd) gerabc in iktbinbttng

: mit ben «watjnten iSigenfdjaften lliiibc giebt, bic« ju tljun.

j

Xit t'ufl jii glcinjrn, bic i^ovliebe für frableiei finbet man
bei Dung unb $11, bei £»od| unb 'Ji'icbvig-, eine beinahe ju

3al)lieid)e ?Xcitje von iVijpiclcn wirb oon unftitr C.ucllc

angeführt, ber wir nur einige entnehmen wollen. l!in

früherer StaatSfefrrtär fah bei -^ari« MüDaUeric mauc»>

»riren, meinte jebod), bafj bie Xruppcn in .^aiti beiici ritten;

ein anbertr $terr, ber lange im ^nelanbe gelebt halte, fagte
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jn Ptä'fibtnt Wtfftarb, tt mögt bod) tinige Cfftciere nad)

Guropa fdnrftn, fte würben flcroife cinra prädjtigtn Gin>

brurf ma<f)en. flud) ba« OfHH btr eigenen SBid)tigteit

ntnd)t fid) gtltenb. Gin Gr » Stnateftfretär wohnte mit

einem Sreunbe bem iKtnntn von ilongdjamp« in einem

!h.
$agtn bei, al« ein löefannter be* Äutfdjtr« ju biefem auf

ben $ott flieg, um beifer ju fehcn. „3di mufj ben Wann
fortfd|iden\ fagte ber frühste Winifltr. „Partim bmit",

meinte fein juctiiib, ,IaffenSit bod) ben Wann inrifniie.

"

„Sie haben gut fpredjen*, fagte ber ttflr, „Sie fmb ein

Privatmann, aber Kai würbrn bie l'rutc fagen, wenn id),

ein fru()trtr Winifltr in £>aiti, eine foldjt S$rrtrnulid)feit

erlaubt« ?"

UBtnn man and) eine grofjt ?tiv,ah( von i*iifd)rnücn

unttrfd)tibcn tann — Woreau bc St. W<-rq 3äl|lt 13 Sd)at

titungen auf — , fo (äffen fte ftdi bod) auf brei .f>aupt»

tnpen jurlldrSlhun : ädrige unb Wnlattcn geben bie Qu«
btontn, 2s*eij$e unb Weger bie Wnlotteii, Wcger unb

Wulotten bie (treffe. Tag ade bieje Wifd)imgtn (id) bem
}cfgertöpu« mel)r unb metjr nfttjern, iß oben fdion ermähnt

unb ber Wrunb biefer Grfd)rinung angegeben worben: in

«an Tomingo hat bie Gegenwart eine* ftarten f»anifd>m

ttupptrttö'rptr« (von 1864 65) entfd)ieben mitgtwirft, bem

wtifjen 'ölute neuen 3«f"6 S
u verfdiaffen.

Tie »eifonltdV Gtfd|tinung btr farbigen ift nid)t 6e<

fonber« einnebmenb; iljrr «tammeitern haben feine grofee

Sdjönhcit befefien unb, wn# bie Wad)tommcii betrifft, (ann

man nur fagen, bafe bie Wanner ha'&lid), bie tfrauen weit

von ed|önb,eit entfernt finb. X«3 Prthältnifi ber «Inf.

mifdiung beftimmt biet fttyr fdjarft ll>iterfd)iebe ; toeiftts?

spiut muß tu« |ur .yvalrtt oortionocn fem, iamit oa-s -U-oll

haar verfdnvinbe; tlberroiegt ba« fdnvnqt *lut, fo ift ber

Jpaarwud)« wollig wie beim Weger; mir finben bann ferner

eine niebrige Stirn, bunfle flugen in gelber Ginfaffung,

grofctn Wttnb, platte iNafc, gute Salme, fiarfe iöadtn«

tnod)«n, wäfjrcnb fid) bei grofjer '?lnnäb,ermig an ben

weiften Xripu« bie Wifd)lingt fd)litfjlid) nur nod) bind)

matte Sarben unb einige Ältiniglcittn (Waget, Vippen :c.)

von Guropiicrn untrrfdgeiben. lieber bie iuoutn ift ti

fdiwet, etwas im allgemeinen ju fagen ; feiten nur tann

man fte tjUbfri), beinahe nie fd)6n nennen. 2Senn fit fid)

ben üi'tißtn nähern, tjaben fit langt«, jicmltd) grob» $aat,

fdjiSnt 3^nc < fdjmole, magert >>änbe unb i^Ufjc, jnrtt

ivarnten unb ntandjmal grajibft Bewegungen, wa£ wcM
btr VSngr ber unteren Grtrtmitnten )ugtfd)ritbtn werben

muf). Obre Stimme ift Ijeiftr , bie $aut finnig ober

fd|mut}igbraun , bit Waft platt ober ju fltifdjig unb ber

Unterliefet |H grofj. DJandjmal , febod) ftlten nur, fieljt

man tinmal ein wiitlid) t)Ubfd)t0 i'i iibdien, btm man itbttall

bie« präbilat beilegen würbe. Gbenfo wie bit 3ftgtr,

namentlid) nbtr bie treffe, b^obtn bie "Dlnlatten einen

eigentb,ümlid)tn (!*erud), btr btionber« bann fid) in unan^

gtneffma- Sx'eife bemtrflidi madjt, wtnn fie in 2rnn
jpiration geratljen; bann lägt et ftd) butd) leinen Sl!ot)l-

gemd) mebr unterbrildrn.

3)1 it Üliii<nnl)nit ber wtnigtn ptrfonen, weld)« von

früfaftcr 3ugenb nn im Kufllantx erjogen würben, baben

bi« auf bie neiteftt i^cit bie mtiften J^aitier nur wenig

Gelegenheit jn ib,rer geifiigen ?lu«bilbung gehabt, unb man
tann irjntn ih,rer Unwtffenrjeit wtgen eigenllid) ftint i<or

wllrie madjen. Diefer Umftanb madjt ftd) jebod) in ftbt

nnangtneb,mcr ©eife gelttnb, bn fte webet im Stanbr ftnb,

il)ren Äinbtrn ben erfteit llnttrrid)t 311 geben, nod) ftd)

felbft mit guter Wuftt unb Veftitre ju untcrtjalten. SKit

woljl alle i\ruiien in ber !h?tlt, »trbtenen nud) bit grauen

in .i^aiti ba* Vob, gute Pflegerinnen bti Äranfbtit jn frin,

XLVI). »r. 15.

unb fit finb gtwi§ nid)t wtnig« (V) a(* anbtre grauen, weldje

in btn Iroptn wolinen, für ifjte .ftinber, ifjrtn Gatltn, tf>r

£>auewefen befolgt ; namtnt(id) abtr inujj mit 9fUdftd)t auf

bie '3Iti«fd)Weifungm btt WSnner rtlb,mlid) anertannt werben,

b«f? beinntje nie etwa« vorfommt, wa« btn ©lid anf ba«

Privatleben ber Rtaiten t,ttf)tn ttSnnte. 3tjr grSgter Sefjler

ift Diangel an !Reinlid)feit im £aufe, nnb felbfl, wenn fie

nSmlid) glaubtn, nid)t gtftben ju werben, in iljrer Ä(ti'

bung; bit Sdjlaijimmtr rird)tn bumpf nnb muffig — wit

bit Stille, fagt ein nmerifanif<f)tt Äntor —
,
bagrgtn tommt

t« aud) roiebtt vor, bn§ fte in grofjer Joilette ftd) in btt

Alidje ju fd|affen mod|en. ;1urf| in anberer ^ejietfung b,trrfd)t

llnorbnung im ©au«iveftn ; bie Gffen«fiunbeu werben , wie

häufig in ben Aroptn, nid|t rtgtlmäfjig tingtt)alttn, )wifd|tn

ben Wabl)citen verberbtn fid) Stautn unb jfinbtr ben

Wogen mit Süfeigfeittn nnb aOerlci (wtrid|ttn. hieran

fmb jtbod) vitlfnd) bit Wänner Sd)iiib, bie bem Xrnnte

etgtbtn finb unb fdwn jtiib am Tagt mit >^ed)en anfangen

;

ba« gebt bi« 311m Wittageffen fort, wo Sßtcte fd)on ltid)t

angtt)tittrt finb, nnb nmilbrnb ift wtnigften« eine fd;wad|(

Wajoritdt aufgeregt, fopffdjwer ober au«gctaffen. 3?ie

bei ben Jlegrrn, h,ervfd)t nud) bei brnSWulatttn in gefdiled)t

lid)tt iPtjietjung gvofjt Ungebttnbtntjett; jtber, btt t« be<

jablen tonn, tjalt eint obtr einige, gtniöt)nlid) btn nitbrigtn

.ftlafien entfiantmenbe Wnitttfitn. Xtr praftbtnt btfud)t

bit feinigen gair, öffentlid), wemoglid) von feinen 'jlbiutanttn

begleitet; tin jebtr führt bit feinige in ©eftQfdmft, man
fudjt Itthnlidjttit 3wifd)tn btn Äinbtrn berftlben unb

ihttm 4<ater, mand)mal bewegen fid) bie vetheiratheten

iödjter mit ber unverheirateten Wutter in btmftlbtn fltrift.

Tie Gntfdjnlbigungcn, bie für bcrartige^uftÄrtbe angtftlhtt

ivcrben, ba« «lima, bie Uebeqnhl von Rrauen unb bie

Pcrfud)ungen, btntn bit Wänntr baburd) an«gefel}t ftnb,

bürften wohl taum al« foldje gelten. Ter .f>a§, ben bie

Wulatten gegen bie äJtijjen b/gtn, grUnbet fid) grofjen

theil« auf bie Vorliebe, roeld|e bie farbigen ftrauen für

le^tett habtn. Ia« Ooeal tiner jungen Tante in .£>niti

ift eint £>rirattj mit tintm Guropacr, ber womb'glid) ihr

gefällt, jebenfaU« ober ihr eint Stellung in ber XMt gitbt

nnb ihr OMegcntjtit verf djafft, Guropa ;tt fehen obtr, nod)

lielw, fllr immer ba ju bleiben. So mand)t« junge

Wäbdjcn, nomentlid) von btntn, wtldjt in Guropa rringtn

worben finb, h<8* fo(d)t Hoffnungen, bi« ihre H\n\t an

fangtn 3U fd)winbtn unb fit fid) au« IVrfidjt mit btm

t)tUften ihrer Vanb«leute, ben fit bttommtn tonn, juftitbtn

ftellt. On biefer SBeife geht ntand>t* Samtntorn btr

Gioilifation, weldge« auf frudjtbartn l<obtn gefolltn, Ijiiufig

in rtd)t tranrigtr Seife verloreu.

Tic Unthtlidjfeit , bie ben mtiften von Ougtnb auf ;ur

0favolmt)tit wirb, ^rigt fid) notijrlid) aud) im öff(ntlid|tn

t'tbtn ; fid) am CMbt btff Staatt« ju btreidjem, wirb nidjt

al« Titbftahl betrachtet; untrt btr Regierung bt« Aaiftr«

Sonlougue traf btn Wonardjtn ber Vorwurf, bafe er ba«

Staotfftigtnthum vetfdiwtnbe. (General (*cffrarb, btr, bi«

er auf ben präfibtntenfluhl erhoben wnrbt, in Türftigteit

lebtt, ntrfprad) fpatfam 3U ftin. Tod) wit thot er bit« V Gr
bmititr ftin Ginfommtu nad) unb und) auf H»0OO pfo- St.,

tt ltitete bie Perwenbung von 4000 pfb. St. für gt-

htimt lflu«gabtn nnb von wtiteren 4000 pfb. St. für

itlinfte nnb SSiffrnfdiofttn. Ta« banfbare fanb befdVnttt

ihn mit jwtt Vanbgüttnt, beren Ginnabnten in feint lafdjt

flofftn, wiihrenb btr Staat ben größten Itjeil ber «11«

gaben bcftritL Ta« Portrait biefe« hrrvorragenben Wannt«,

wie e« btird) Spenfer St. Oohn in cintm (nid)t abgf

fdjidttn) offtciellen S'ttid)tt gtjtiehnet wutbt, mitgt fycx

al« Tnpn« eine« Wulatttn btr btfftrtn Älafft tint Stttle
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234 IVbfn in b«i gaHoreien bei Sljetbro.

finben. 32ir ilbcrfcBen gan-, wörtlich, wie wir f|irc au«'

brüdtid) beifügen. n 3d) empftnbc 2iJiberwillcn , bett l£ba=

rattcr be« Indiittut Weffrarb ju aitalnfircn , bod) Im rr

bic dlegicrung rrpräfentirt, ift c« notbronibig ifjn ju tennen.

Ott fetnttt formen ift er höflich, unb angenehm, beinahe

von tucib(idicr Sanftheit; er befißt einen lehr angenehmen

Su«bi uif
, ein cinnchmenbc« Viidjcln unb eine flirjjrnbc

Äonverfation. Xod) balb bemächtigt fid) be« Zuhörer«

ba« (9cfilbl, baj) ber '•JJräfibent trofc aller (einer lieben«-

würbigen (£igcnfd)aften eitel unb anmafjcnb, gan; son fid)

unb [einer llebcrlcgcnbcit Uber ben rKcft ber v
JJienfd)heit

eingenommen ift. Ür glaubt, baß er in jrber Sßiffcnfdhaft

(.Gro^e« leiften fann, obwohl er ebenfo wenig tmterridjtet

al« bitrd) SKeifcn gcbilbet ift. lieber alle« majjt er fid) an,

mehr jit wiffen, al« fclbft bi( Veute, welche Specialitätcn

in einein 5ad)c ftnb, wie Abvofaten, Acrjte, Ardjitrftcn

unb Ongeniettre. iSr »erftdjert gan} ruljig, bafe tr bic

Anwenbung bc« Dampf« burd) fclbftänbigc« Stubium ge=

funben bot, ba& er im Staube ift, bie frage bc« ferpe-

titunt mobile tu löfen unb er, ber nie in feinem feben etwa«

anbere«, als einen mittelgroßen $onn befliegen hat, glaubt

itnfcren iNcwmarfct > 3odcn« iSJinfe in söcjug auf ba«

'Ketten geben 51t fönnen." lieber bie vcifönlidjen Eigen =

fdjaften biefc« ^räftbenten fügt unfer Editor noid) Aolgcrt

be« bei : (Gcffrarb wie fo mandjer farbige war über fein

wollige« $aar unb feine fchwarje frarbe fehr betrübt unb

ba er einen feljr bübfdjen Jpalbbruber hatte, verfieherte er

im« , bajj er beinahe weif; , mit fd)lid)tem .<paare geboren

fei, baß er aber ungtüdtidjerwcife Monate lang im Sal

; Xronfluft gebabet habe, tooburd) in Jolge bc« ftarf eifen«

balligen SBafjcr« fein >>aar getrau|l unb feine $aut gc

\
fchwä'rit fei; bei jebem anbereti 93ianne battc man hierbei

an einen Sdjerj benfen föntten.

So unehrlich wie bic >>aittev in AVaug auf t.*clb

angelcgcnbciten ftnb, finb fte e« and) in anberer ©cajehung

;

;
Xrcue für ben militärifchen Gib tennen fte nid)t, taum

fönnte man eilten Sinjclnen unter ben Dfftcieren nentien,

ber bem i3räfibenten Weifrarb feine Irene bei bem Inf;

ftanbe bewahrt bültc , unb ehe c« fowrit fam, inttiguirtc

jeber Staatfbiener gegen bie über ihm ftebtnbt Autorität.

3m Sdftrje fogte man, baß &cffrarb fclbft, naebbem er

früftbent geworben war unb Äonfpieationcn gegen ben

Staat ihm bemgeinäfj überflüffig crfdjiencn, gegen feine

eigenen "JJcinifter intriguirtc.

SBietleidjt au« ber SHebc jum Sd)ein erftärt fid) ber

große iRutb , ben alle Sattier jeigen, wenn fic auf bem

t£rcfntion«p(at}e flehen, währenb bie üHaffe be« ißolfc« ben

fcinblidjcn ©äffen gerne ausweicht; ebenfo feige ift fte,

wenn ihr Aberglaube in« Spiel fommt

«eben in ben ftaftoreien bei <§f>crbro.

L

F. S. H. ©ei ber regen Iheilnabme, weldje man
gegenwärtig im beutfdjcn »aterlanbc ber Scfitüfte «frifa«

fd)cntt, glaube id), ba§ l£rlebniffe nnb (hfabrungen , bic

id) im vergangenen 3al)rc mäbcenb meine« neitnmonatlidjcn

Aufenthalte« im ,?)intctlanbc »on Sierra Veone gcfammclt

habe, oon allgemeinem 3ntcreffc fein bllrften. AI« Bei»
tteter einer cnglifchcn Jpanbclflgefcllfd>aft fdjifftc id) mid)

(fnbe Mr.n&x 1 i auf bem Xampfer .Walemba" von

Hamburg att« nad) Van anal), weldje« unter 7° 5' nbrbl. Sr.

liegt, ein. ü'it liefen iKotterbam, ^Iqmoutb unb iRabeira

an, pajfirtcn bann bic ifanarifd)cn 3nfeln mit ihren tulim

culfanifd)en ÜVbirg«jiigcn unb erreidjten nad) llmfdfiffung

Dom l£ap 2äevbc ba« ivopengebict. 3*ct ben Stationen

Vo«--3nfeln, Sreetown, Sherbro liefen wir jttr Vöfd)ung

von &'aatcn an unb langten bann nad) »icrwäd)entlid)cr

iral)it, bie anfang« wol)l etwa« ftürmi(d), im (Manien aber

bod) fchr glilrflid) »erlaufen War, am 25. Jcbtuar an

meinem tteifciielc, in beriJJlähc Boul'a» anal) (etwa 100km
fiibö'ftlid) von bem briiifd)cn Sherbro), an.

An eine orbeniliche $afcncinrid)tung ifi ba natUrlid)

nid)t }U knien; ber Tampfcr liegt in oifener See, eine

halbe Stimbe Born Vanbe entfernt, unb wartet, bi« bie

betreffenbe faftorei, für welche man l'abuttg ober '^affagicre

an iüorb l)<»t. Stranbc S*ootc fenbet, um biefe in

timpfang ;,u nehmen. Xie galtorcicn, weldje »ielc Stunbcn,

oft lagcreifen weit jerfheut an ber Ätüfle liegen, uerwenben

hicritt mit icnt^Jccgcrn bemannte, fogenanntc iöranbung«*

boote, weld)e vcruibgc ihre« (läftigen unb bod) leid)tcn

3tauc« befonbec« geeignet finb, burd) bic 2hanbung ju

bringen. a«on ber («cfctlfdiaft, in beren Xienficn id) ftanb,

fam >>crr 35v ein Vatib«mann, an 5)orb, um mid) abjuholen,

eine ikrtic oon 1000 Demijohn« 3tum in Gmpjang iu

nehmen unb jugleid) ben 3d)iif«boftor wegen einer S^eiiv

wunbe tu fonfultiren. Aerite gtebt e« nämlich nur in ben

wenigen größeren Äüftenplfieen ; in beu Saltovcten mufe

fid) ber Scige bind) mitgenommene Arzneien fclbft 111

Reifen miffen; bab,er wirb benn bie feltenc (Gelegenheit,

einen Sd)iff«arjt ju lonfultinn, eifrig aufgefttd|t.

Ter lc(}tc Abenb, ben id) auf ber „Walcmba" inbradjtr,

lieg mid) nod) bie ^e(anntfd)aft eine« hier hcimifd)cn, au«

iJftlidjrr tKtditung lommenbcn Strbelwinbc« machen, be«

Xomabo, ber faft immer von flarlcm Gewitter unb 9tegcn-

gufe begleitet ift unb bie fdfwiite Xemperalur erheblid) ab^

fühlt. Am näd)ftcn borgen nahm idj Abfdjicb vom 2djifje

unb beftieg ba« von neun fd)war;cn i
;
nrfd)en gernberte

Söoot. 3e mehr wir un« beut Vanbe näherten, befto flärfer

würbe ber itBeUcnfchlag ;
je^t waren wir gattj nahe, nod)

ein fraftige« .^cben ber ^{uber unb ehe bic &ranbung

wieberfehrte, eilten vom Stranbc ein paar Tutfcnb fdjwarjer

&üjje in« üÖJaffer, ba« Söoot würbe ergriffen, vor Umfchlagen

unb 3t*tldfebr in See gefidjert nnb mich felbft trug man in

grö&tcr $>afi an« Ufer; bod) würbe id) tto(j.bcm »on bem

$ifdjt ber nadjfolgenbcn ScUe arg burd)nä&t. Ter Stranb

ift mit ber ^aftorci burd) einen 10 Minuten langen Schienen

ftrang vetbunben
;

id) nahm auf einem offenen, von Siegern

gefthobeneu, hölsernen Marren 1>la$ unb fam, nachbem wir

einmal entgleift unb id) unfreiwillig iu ben jur Seite bc
fmblidjcn *ufd) bcfbtbcrt war, otjne weitercu Unfall in

Üaoanah an.

Siefer Ott, von sJiegctn bewohnt, beftcht au« ein paar

UtiCenb fdjmueiger falrn^Utten, bie auf ben^iamen rtown
u

(Stabt) Anfprud) machen, unb ben mit einem faliffabeu^
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saune umgebenen ftaftoreigebauben ber Sulimab, anb

Sbcrbro Irabing Gomp. Xer 20 km weiter fübfctftlid)

ntünbeubc S u Inntot) ftluf«, ein »Baffer, ba« wäfjrenb

bet tvcitiKii 3ab,re«J.eit, alfo Don Sfofember bie Mai,
liemlid) feid)t ift, fdjwiUt mobrenb ber Wegezeit ma'ditig

an unb fpütt bann feine fdwtmjigen, fieberfeimenben irluttien

fall bi« in bie Jaftorei bineiit. £ier leben nun oier ^eifje,

ber Agent unb brei Giert? , ein oon aller Givitiutuni ob'

gefd)toffene?« Xafein, in ba« nur bie aUwödienttid) einmal

von Styerbro etntreffeube -i-c\t eine fuqe Abwedffelnng

bringt. Xae £Kiuptgcbäube ift ein mit ^ir.fbacb perfet)ener,

t)tiliernrr, emftwfigrr 3?au: unten befinbeu fid) nur Lager-

räume, rojlr.enb ber obere Xl)eil, unt ben ftd| eine breite

Seranba bin;iet)t, bie 2£of)nräunte ber SSeifjen unb ben

?aben enthält. Statt ber @lo«fenftcr b^aben bie Limmer
nur fjaljerne rtenfimotjmen ob,ne 3djeiben, burd) bie ber

Vuftiitg bei läge einbringen fann, wäb,renb man ftd)

Scad|t« burd) Väben cor beut hereinfliegen Bon Onfeften

beiläufig fei bewerft, baft jeber ffieifte bie cause «adjt

fein Limmer burd) tidit ertjelll , bie eingeborenen bagegen

U nur con Sonne unb Stonb Ieud)ten laffen unb bürden«
fein SJcbürfnift nad) fttnftlidiem Vid)t empftnben. Alle bier

anmefenben Zeigen litten bei meiner Anfuuft an fd)merj'

haften e*efdjroüreit an Trinen unb ftüfjcn, weldje fomofjl

burd) iHutftodungen al« burd) fleine Onfclten (jigger,

Sonbflbbc) entftet)cn, bie ftd) geruöbnlid) unter ben

nageln einnifien unb bort brüten, wenn fie nidjt redjtjeitig

mittel« einer Oüubel entfernt werben.

20. Qcbruar. 3n ben legten Zagen madjie id) et mir
S.L1L- Aufgabe, mid) möglidjft ringcf)cnb über bie Ijieftgen

gejdjäftlidKn $erb,ältniffe \a unterrirfjlen. $almöl unb

Itolmfcrne fmb bie twuptjädslidjjlen frobufte bc« t'anbc«;

fie »erben oon ber (jier roilb madjfenben Telpalme gewon

nen unb jtoar ergiebt fid) erftete« au« bem ben ffern ein«

fdjliefjenben rotten tfleijdje ber Srüdjte, weldje in form
oon Xraubenbilfdjeln neben einanber fljni, Xa« au« bem

ftleifdje gewonnene £el bient jur Seifcnfabrifation , wäf)<

reitb ba« Cel, wcld)c« fpiiter in Europa au* ben Äernen

geprefjt wirb, ju mebicinifdjen gweden unb juni $erfe(}en

ton Clioenol in brn £ianbel fommt. OücneDer, 9ium,

Ißbuf, ^auniwoUenwaarcn werben gegen biefe ^Jrobufte

aufgetaufd)t , nebenbei and) iVeuerfteiitgeroeljrr, Gifen unb

^orj.rüangefdiirr, foioie C*la«prrleu unb billiger itorallen<

fd)mud für grauen, Aud) 2ah, unb amerifanifdger "UtiS

werben in grofjen C.uoittitäten etitgefütjtt unb al6 ?aufd)'

mittel rermanbt. Xer reguläre ^rei« für 2alj ift 5 5)Jf.

pro lientner, fo bajj alfo bie 2diwar^en biefen J^eburfnifc--

artifel, auf bem grofje Xran^portfofien rub,en unb an bem

ber .£>aiibler oufeerbem nod) 50 Urocent »erbient, tun

5
-l*f. pro -p'fiMii, alfo um bie .^ä'lfte billiget einlaufen

tbnnen, als itjrc weifjen sDienfd)enbrüber in Xeutfdjlanb,

weldje freilid) bofilr bno 9Jed)t befißen, fid) bie Steuern

(ctbft aufjuerlegen. tfine tjalbnatftc Sd)Sne unter ben

.Käufern fiel mir befonbet« baburd) auf, bafj ftc gan* wie

im lieben «ateilaube fid) »or ben "männem burdj fttUfd>en

unb Unentfdjloifentieit au«-,rid)nete. ihn grofeer 2j?id)tig

feit bei biefen laufdigefdjaften frnb bie ©efdjcnfe (tlash),

weldje ber *Jceger vegelmäfjig nad) 'älbfrfjlufj berfelbcn

erwartet unb erljalt
; grbulbig gewübrt er bem Zeigen beim

.^anbel einen (Gewinn con 100 bii 300 1*rocent, nimmt

H aber feljr Übel, wenn fd)ltefjlid) bo<; (^efdjcnf feiner

Erwartung nid)t entfprid)t, unb ift im Stanbe, au8 biefem

Wrunbe feben ferneren l'erfeljr abjubrcdjen unb feine Äunb-

fdioft einer anbeten, wenn aud) nod) fo entfernten fontur-

rirenben jxaftorei jujuwenben.

1 . 3)iäq. Wein *eftiminuug{ort ifl -Di a n u a 1) 2 a l

liejab,, unb trat id) beute bie Steife borttjin in Segtcituug

oon jwei Seifeen junad)ft nad) unferer foflorei Sulnmati

an. ?>a in biefem Xropenflima fein (Europäer einen ISn«

gerrn iDJarfdj burd) ben tjeifjen 2anb offne (?efat)r für bie

04efunbtjeit mad)en tann, fo t)ottc ieber con unt fed»* Mru
leute jur Verfügung, bie unt< abwed)fe(nb ju tragen batten.

I

'Ulan liegt nä'mlid) in einer $ä'ngrmarte, bie an einem

armbieten, ad)t »»ufj langen il'ambuftocfe befeftigt ifl, wel>

d)er auf ben Sd)ultcrn ber Iräger rnb.t. Ter ©eg lief

vier Stunben burd) ^ufd)wrrf unb itatuiengefjbt) l)in, id)

lag mit ftlinte, Sfeooloer unb 2<f|irm bewaffnet ba unb

gab .'neimatb^gebanfen Aubien], ba id| bod) uon beut in

ber VanbMfprodie geführte» öcfd|wä(> ber tragenden Sieger

fein 'JBort »erftanb. 3ebe ©tunbe würbe in einem Torfe

gerafict unb gerrunfen; ba tarnen benn alle, une aniu>

ftaunen, 93iänner, ffieiber unb Äinber. Um fünf Uffl

Sfadimittag« erreiditen wir eine Vagune, beftiegen ju 1 3 ^Jrr

fönen unb 3 $unben einlSanoe unb futjren nun Stun
ben lang an grünen, bäum unb «ogelreidjeu Unfein nor=

bei, bem ÜJleere ^u, nad) ben Strapa-,en ber l'anbrcife eine

redjt erjrifd)enbe «Ibmedjfelung. — i'or (irteid)ung beü Salj

wafferB tjatten wir eine tttt Strubel (barr) ju paffiren ;

grofjerer Sidierbeit wegen Verliefjen wir bad "öoot, Uber

fdjtitten eine Xüne unb liegen ba« )\at)r]eug von ben

Sdjwarjcn Uber bie gcfäf^rlidfe Stelle t)iuwegfd|ieben.

Mittlerweile war e6 gen; buntel geworben; bei
sD2oub

fdjein nahmen wir wieber im (Sanoe i'lalj , bod) faum ein

paar $ootelängen Dom Ufer entfernt, beginnt baffclbc ju

fdiwanfen, eine befonbers (raftige Strömung erfafjt e* unb

wir ode liegen im Saffer. Xa e« in ber 'JJäb.e bc« Ufer«

nid)t fo tief war, aud) fold) unfreiwillige« Seebab bei

afrifanifdjer Temperatur fclbfi in tet Abcnbluft nid)t ge

fmibffrit«id|äblid) ifl, iwar bie Situation mcljr fomildjer

al« tragifdjer SJatur. S»i« über bie $itftcn im Gaffer

ftchenb, fidjerten mir }uerfl ba«
l#oot unb fn'd)ten bann

nad) unfereu verlorenen liffeften ; meine Xopprlflinte fanb

id) wieber, aber IWeDolDer unb Siegenfdjirm waren rettungf?

lo« oerloren. 9cad)bem wir un« abcrmal« bem S^oote au

Dertraut Iwttfn, langten wir balb oljne weiteren Unfall in

ber foftorei Sulnmaf) an, wo wir ;uerfl bie .«leibet wed)-

feiten unb bann mit Appetit an bem 2)(ittog*motjlf tfieil

nahmen.

Am 2. 3)tärj traf id) Don Sulijniaf) in lliannab
Sallicjaf) ein. £icr werbe id) für langete ^eit umtut

fd]rünfter t^ebieter über ein aufgebfl)ile« Xerrain fein, bin

jebod) al« cinjiger ^ei§er oon all' unb jebem gefellfdjaft

I

lidjen Ücrfeljr getrennt unb fann ^efriebigung nur in

|
regelmaftiger Arbeit, in Grfüllung meine« äjeuift« pnbrn.

Xic ftaftorei liegt am Ufer be« 9JJ a n n a fj •• ober a

noljfluffe«, ber fid) fdjon in furzet Entfernung su einer

i'agune ertDeitert, unb ifl bie Slerbtncung biefer mit beut

offenen SBeere nod) bem Auge fid|tbar.

Ter Siaum, weldjer mein üBobn , Sdjlaf unb Em
pfattg«iimmer repräfenlirt, ift ein Stered doii 1H fap, bie

aSSnbt weifj gefallt, Rnfjboben nnb Xecfe mit ü*ombu

matten belegt unb ba« Öanje mit einem <lklmblattbad)c

Derfeljcn, weldje« einige Auf; weit Uber bie 2£ot)nung l)iu

au« reid)t unb fo eine Art Scrauba bilbet, wo man, Dor

Sonne gefdjüljt, im freien fi^en fann. Xa« sHJobiliar

beflaub bei meiner Anfunft nur au« einem breiten eifernen

Himmelbett, einem roben l)ö(jcrncn Xifd) unb ;nui warfe

(igen StoffrflQfjlen. Jiartt unb nad) lief} id) mir au« alten

Xaba(«tiflen nod) einige« nottjwcnbigc $au«gerritb anfer

(igen. — 3unl Äommi« unb Xolmetfdjer Ijattc idj einen

(
fn Amcrifa geborenen alteren Sdjmaräen; ein (Snglifd)
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fprcdjcnbcr Eingeborener, aiij bcffen Uttcbrlidjlrit id| oon

oornbereiu aufmerlfani gemacht worben war, war mir als

Äodi unb Xiener beigegeben.

3. SDiiSrj. £>cute tj .t L- c id) mit bct neuen XageSorb-

mtiig, welche oon weißen •itnficblern in btrfem äquatorialen

2tvirf| eingehalten wirb, begonnen. Um 5V, Ut;t trfjob

id) mid) mit bcn erften Strahlen bei 2cmif, lief; bit

inmitten trt gartorei bcfinbliche grofje ÖHodc läuten, wo

burd) au? htm benachbarten Xorfc bic 'iltbeitcv jutn Tages

niett gerufen werben, nnb nahm bann in einet (leinen

^ambubuttc ein erfrifd)cnbf« fall« Sanncnbab. §iet

auf mürbe bie tägliche Station SKciS — ein $fiutb Oio

IHann — an bie Schwaben oertheilt unb id) felbfi fegte

mid) jum erften tyrübftild nieber. SJon 7 Uhr an würben

fd»on au« b«t Umgegenb nieijlcnS Mm Leibern fteiiic

3Hcngen ^alinferne unb falmöl jum laufd) eingebracht

unb jpälee langten ganse Ganoelabungen biefer IJrobuitc

auf bem bluffe weiter vom dinieren her an. SDJit bcn

.^änblern, welche biefe bringen, ift gar nid)t fo leidit fertig

ju »erben; fie ftnb Biel gemüjtgter als ber Xurd)fd)niits

neger, fud)cn ben Glcvl beim Sägen unb i'ititcn ihrer

Saare ju Ubcroortbcilen , bemängeln inn>* unb Qualität

ber Xaufd)mittel unb beanfprud)cu fd)liejjlid) nod) .ftttbit.

Cbglcid) man nun bei ©ewäbntng beffclbcu mit vemlid)cr

Sidicrbcit bte betreffenben Summen in bcn Scrjoruftein

fdircibcn laiin, wirb bod) meiftens oon gänzlicher Seige»

tung ebgefeben unb ber $änblcc baburd) \a toicbcrbolter

•^ujUbtung Don VanbeSprobutteu oeranlafjt , burd) beren

rridjen SJ*etbitnft bann ber Heine $!crlufl mebt als reichlid)

gebedt >oirb. *ou 11 bis l Ubr 'äHittagS ift Ärübfturfe-

\tii, -Nachmittag« wirb bie 5V, Uhr in gleicher Seife rote

am 3Horgen gearbeitet, worauf man burd) abermaliges

ölorfengeläute ben Arbeiter ju feinem erjehnten fltristopf

unb )ur «Nachtruhe entläfjt (Siegen
6>/i lu)

r Pfl c9lc >4

beim Scheine ber Vampe ju btniren, las ober jdirirb fpäter

nod) fnrje j$eit , wenn mid) bie gegen bat) Vicht flicgenben

langgtflUgcltcn Onfcttcn nid)t gar ju arg intommobirten,

träumte and) tvorjl furje >\cit in ber cor ber Iljür befinb

liehen t>ängematte uub fudjte mciflcn« fd)on gegen « Uhr

meine l'agcrfiott anf.

£>a8 grojje 6rl)beben in Stnbalufien.

SBM SM. SBillfiwm.

I.

Senn aud) in ben 3"«">8"1 roieberbott Ocad)rid)ten

Uber bie furchtbaren Grberfchlitterungen , oon benen bic

iJrooinjen oon ©ranaba nnb Malaga am »ergangenen

Seibnad)t«fcfte unb an ben folgenben lagen beiingefucht

rotuben, mitgctljeilt roorbcit ftnb, fo waren biefelbcn bod)

nur aphoriftifdie unb nieift rooljl nur auf Telegrammen

betuhenbe, ba fid) auf anbere Seife bte oft bie jur lln

fcnntltdjfeit gebenbe ÜerftUntmelung ber Ortsnamen (aum

ertlären läfjt. bltrfte batjer wotjl nicht ohne 3ntcr-

effc für bic i'efcr bcS „(SlobuS" fein, eine ait£jut)tlid)rrc,

ben ^cridjtcn oon 'Hugcnr.eugeu entnommene 2d)ilberung

jener entfc^lidjcn tfataftroorje ;u erhalten, burd) rorld)e

Xattfcnbc oon i'ifnfdicn bas Veben, ^mnberttauieitbe ihr

grfammtee 39<ft^tt)urii oerlorcu haben unb jroci ber blU<

rjcnbften unb rcid)ftcn ^rooinjen Spaniens in bic anfjerfte

tUothlagc ocrfc|}t roorben finb. Ulf OucUcn für eine folrhe

3d)ilberung bienen mir jablrriche ^uSfdjnittc aus bem in

Malaga erfcheincitben ,Va8 'JiottciaS" betitelten Tage-

blatte, bic id) einem mir befreunbeten bort bomtctlircnbcn

Spanier beibanle, uub welche ben ^«'^anni oom ^5. Xe*

(ember 188» bis Iii. Oannar b. 3. umfaffen.

biefet 23 tägigot ^ertobe ftnb faft täglid) irgenbroo inner-

halb bc« GrfdjntterungSgcbietrt Grbftbfäc erfolgt. *Ue
iöcrid)tc ftimmen bartn Ubereiu, baß bic Bewegung bc«

ISrbbobcnS eine wellenförmige gewejen. 53iaud)c ber ein-

Ulncn GrfehUttcningcn bauerten bis 20 3efunbcn! —
U^etior ich "ber jur 'JJütthcilung bctaillirtcr 2}cridjte auS

einigen ber am ha^teften betroffenen £rtfd)aften id)rcite,

halte id) es bcS ^crftiittbniifcS halber für jrcedmäjjig, in

litten ltmrijfen bcn i'efern ein S3ilb von bem auSgebetinten,

mir aus eigener 'ilnfchanung wohl bclannten, weil oon

mir wicberholt burchwanberten 2chaupla|}c jenes üibbebcn«,

bas an Wro§arttgieit bemienigen von Vifiabon faum nach-

fleh«, btäügltd) feiner i'age, Dbcrflfichcngeflaltung unb

geognoftifd)cn ^ufainmcnfc^ung sor bte klugen -,u fuhren.

attalaga, näd)ft Barcelona ber bebeutenbftc .fiafcn

unb .^anbelsplatj uub eine ber retchften unb Oorgcfdjritten

ften 3tabte Spanien«, mit einer Eeoblferung oon etwa

120 000 Seelen, liegt hart am ftufee einer bis 700 m
$öbc anfd)n>cllenbcu , grbjsteutheil« mit Scinreben be-

pflanzten, mit ^unberten oon blcnbcnbrocij gctnnd)ten

Käufern , fowie mit ;ahlreid)en , gcfchmadooQcn , oon hevv

liehen (filtern unb Warfen umgcbcnctt Hillen befireuten

.^ügellcttc , n>cld)c fid) von ber oom jluffc Wuabalhorcc

bcroäfferten , an bcn Sitbrocftranb ber Stabt grenjenben,

gröfjtenthcils mit 3 u^(cri, '}rfelbcru bebedten libette oft>

roarts längs ber .ftllfte 45 km weit bis gegen 'Jierja hin

ausbehnt. Xiefee norbwärtS von 2)calaga ftufcnfbrmig in

immer höh« anfehroeflenbe , btdit mit immergrünem C*<

bilfd) bebedte 2)ergc Ubergeheube ,»>ligcllanb lehnt fid) an

eine lange ÖcbirgSfcttc an, welche einen gewaltigen, mit

feiner ISonoeritSt gen Horben gctid)teten iöogen btlbct unb

bte ÄUftcnjone oon bcn im Mittel 700 m Uber baS ÜHeer

aufragenben ^lateauS oon Integuera unb ©ranaba fdjeibet.

XaS rocftliche , jroifchen bem minieren Vaufe bes t^uabaL

bor« unb foja befmblidic Xritthcil biefcS (Mirgv'bogrns

ftretd)t »on nad) CSRO, ber b|tlid)e oiel längere

Sdjenfel , welcher fid) bis an bic 3Hilnbung bes ^uabalfeo

tutb bie ftllftencbenen von s3KotTil erftredt, »on S'JcSB

nad) CSC Xic Öefammtlängc ort (^cbirgSbogenS be-

trägt etwa 12t) km. Xic wefUiche £iälftc feines längeren

Sdjenfel« begrettjt bic .^od)ebene oon ©ranaba, bie äftlid)e

roirb burd) ba« breite, reich bcoölfcrte Väugenthal oon

Vecrin oon bem ^ttefcnroaQe ber Sierra 9tevaba ge|d)ieben,

an beren norbwcfiltd)cm Svnjje bic Stabt Wranaba liegt,

unb auf beren nnterfien Schwelle bic Sllbarobra thront. Xa«

'S
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(paltruföviniflf Xuict)vrud)*thal be« (^uabalbouc, bin* c-a«

bis von l>iataga im* viorboba fübrcnbc Crifrubaljn gelegt

ifl, welche bei £*obabiUa (fdwn jenftit« be« l*cbirge«> bit

Uber Stntequeta unb Vojo nad) CAtanaba laufenbe ;$roeig*

talin abgiebt, icheibet btn gcidnlbertcn Webirgebogen oon

bet »Üben unb »trwideltcn OAcbirg«gruppc ber Scrrania

bettonba, bie ba« wcftlidrfle StUcl be« bodjanbalufifdicn

l*ct.irg*lanbe« bilbet unb beren fnMidiftr «Ute bit ttüftt

SmijaVii btt ebene ton Malaga unb bet im Horben von

Gibraltar befinblidieu iWilubung be« Fluffe« O^itabiaro in

einer Vauge von circa 90 km umwallt. Xa« öjtlid)ite

(«Hieb biejet Halt, bie vielfuppige, malcriidjc Sierra be

i'iija«, an bereu »tust lablictrhe, meift von Crangcnbaincn

umgebene, woblbabcnbe Crtfd)aftcn liegen, unter benen t)irr

nauientlid) Xorrtmolinc«, litmniaua, ?l.tnnna be laXorre

unb 'Ältjaiuin tl granbe, bie beliebten Sommeraufentbatt«

orte Ire reichen Maufleute IlNalaga«, bereorgtliobc« \a

werben tcibteimi, beqrenjt bie reijrnbe (ibene oon iNalaga

ober ba? Herfen be? unteren l*uabalborcelaufc* gegen

2Ubcn. älle tiefe burd) grofee Sdjroffbeit nnb grotc«fc ^tr-

riffctuyil ausgcseichnetcn Gebirge fmb in ber £>aupifad)e

au« metamort)l|iid)en Xolouiitcu unb Wolfen }iifamntengefr$t,

roabrenb ba« b<m be(<t)iiebenen C*tbirg«bogcn vorgelagerte

.£tügrllanb oorjugSrocife au« metauiorpbildieui Xb,on- unb

Wrauwadenicbirfcr (wohl filuriidien Urfprung«), jun« Ih/il

aber audi au« Xertiürjdjidjten , in«befonberc •Jeummnlittn-

falf befleb,t. Unter ben bie Gebirge bilbenben («cjicincn

fpielt ein febr frpfiaüimfcher, blenbenb weifjer, juderühn.

lidjer unb maffiger Xolomit eine btroorragenbe tRoUe.

Hai folchem Xolomit, brffen ungefd)id)tetc 'Siaiicn auf mid)

immer ben l£inbrurf gemad|t haben, al« ob fie burd) eine

unterirbifd)e Äraft emporgehoben worben feien (in ber

Xbat crfd)rincn bie Xbonid)iefeifd)id)teii be* ,£>Ugcllanbc«

gegen foldjc Xolomitgcbirge ftarf aufgeridjtet), beftct)t audj

bie Sierra Xejeba, ba« bödjflc, bie 2134 m Uber bem

•IHeere«fpiegcl aufragenbc l*lieb ber langen öftlidien Kette

jene« OVbiraSbogrn«, unb gcrabe biefc«, einen fdiroffen, an

feinen Rängen wilb jaflüftttcn ©all bilbenbe C*cbirge bat

offenbar ben IVittclpuntt be« ApauptcifchütteTungafrrtjcj

bei iSrbbebcu gebilbet. Xeim nidjt, wie bei bem Ifrbbeben

BM Viyfabon, futb bie cvfd|Uiterung«weUen poii einem

SNittrlpunfte, ber bamat« Vitfabon felb« war, auagegangen,

fonbern c« finb offenbar mehrere (Srfd)Utierung«ccntren

»orb,anben gcroejen. An« ben mir oorliegenbcn 'Jcadiridjten

ift erfid|tlid), bafe nibbelten« fünf berfelbrn, bie fid) \am
Zt)e;l in Linien orbnen, bei ben anbalufifdjcn (frbbeben in

lljätigleit waren, in ben meiften aber ba« Grbbeben am
.'.

r
>. Xecembcr jiemlid) gleid)',eitig begonnen b,a(. H\i

fold|c lientren finb 511 »cr,eid»nen ftntequcra, t^ranaba,

bie 2ierra Xejeba, 4<elr$ -i'ialaga unb liorte*, ein im
wrfilidyn Xbtil ber 2crrania be :Kouba gelegener $lecfeu.

Xic ärgftrn (frfd)Utteningen b,abrn )u beiben 3eiten ber

tonl'oja gen C20 fheid)enben (Vebirgefette, bereu Ijervor»

ragenbfte« C^lieb eben bie 2ierTa Xejeba bilbet, ftattgt ;

funben, fowie in iiclei/iWalaga (im «üftenflrid)). t^ranaba

felbfi idjeint |IUD ölücf PctialtniBmafeig gut reeggetommen

ju fein, id) iage }um t'^liid: benn wäre biefe 2tabt fo

fUrdjterlidKn tirfdjütterungen au*gefe|t gtwefen, wie etwa

^elr^inalaga ober and) nur flnlequera, \o würbe bie »an

btrifdjc illb,ambra jeljt ein XrDmmerrjaufen fein. Tie

felbe fdicint nidjt erl|eblid) gelitten ju b,aben. 23c;,ttgltct)

ber Äidjtnngen ber Wellenbewegungen be« Grbboben«

lajfen fid) folgenbe Vinien unterfd)«iben : 1) eine Viuie oon

Änteguera läng« be« fabltd)en jufee« ber Öcbirg*fette Uber

bie Crtfdjaftcn fllfamate, ^criana, fllcaucin, (ianilla« be

"JlctTituno (an ber2d)roctlc ber Xejeba), (Sömpcta bie 5"gi«

liana, unb eine jmeite läng« bc« uöiMid)cn upe* bcrfclbcu

Äette über fclljania, rtai>ena, Slbuiiuela« (unweit be«'J!oib'

fufje* ber Xejeba) unb bie Drtjdjafttu be« fal be Vecriu

unb ber Sierra bc 'zllulijara bt« an ba« Xljal be« Wuabalfeo

;

'2) eine Äliftenlinie oon DJalaga oftwärt« über Hcle^

«Malaga, fllganobo, lorrör, OJerja, UhwSkoi bie Sttttü,

fübweftwärt« über (iburriana, ißtnalmäbena, ,Tiiengirola bis*

iDJarbelia. Tasu fommen bie (Srfdjlitterungtccntien oon

tiortc im äujjerften ©eften unb oon («ranaba im Cften

be« gefammten oon bem Crrbbcben beimgefuditcn fliral«.

i$on (forte fd»einen fid) bie Wellenbewegungen fttaljlen«

förmig füboftwärt« gegen bie Üiifte unb gegen ba« untere

^affin be« t^nabalbotce gerid)tet ju tuUm, bie (%gcnb

ton (%anaba oielleirbt nur oon ben oon ber Sierra Xejeba

au«grb«nben Wellen in 3Hitleibcnfd)aft gebogen worben \\i

fein, in wcldjcm |\aQe t'^ranaba nidjt al« ein befonberr«

£rfd)üttcrung«cfntrum anyifctjen wäre. Xafj eine 3"
tungAnadjridit , nad) neldjer bie Sierra 'Jtroaba in ber

')lai\t Pom 25. junt 2(i. Xecember um niedrere bunbert

•äHcter emporgehoben worben fein follte, eine fette tinte ge

weftn, bebarf wob,l faum ber (irwä^nung. Wäre bie Sierra

Wepaba, eine beinahe 40U0 m l)ol(e unb 4(» bie 50 kui

breite (^ebirg«tette in einer «ad)t amf) nur 50 empor»

gehoben worben — ein fhSnon«n. »«Ml«* beüpicllo« in

ber (^efdildite ber (Srbe innerhalb ber tjiftorifdim 3*it ba

fiänbe — fo würbe weber in (^ranaba, nod) in ben ',abl

reichen am ^uftc unb in ben Xhältrn jene« Öebirgc«

gelegenen Crtfdjaftcn ein Stein aui bem anberen geblieben,

ba würben £crgc geborflen unb Xhäler Dcrfdjüttet worben

fein. Om (^egentheil fdVinen bie Drtfchaften ber Sierra

Ocroaba wenig ober gar uid)t gelitten \u haben.

ort) will nun einige Specialberid)tc von Augenzeugen

folgen laffen, tunäd)ft einen foldjen au« 'Jlntequera.

Xiefe von ben JRömern gegrünbetc Stabt, wcld)c je(st gegen

30 000 (Einwohner jählt unb ein ftljr gewerbthätiger Crt

ift (e* giebt bort viele Seiben- unb WoUwaarrnmauufaf>

turen, i*apier unb Scibenfabrifcn, Färbereien, (^erbe^

reien u. a. m.), liegt unweit be« norblidjen Äupe« ber nad)

ihr benannten Sierra, eine« au« fd)warjem 'üWarmor be

flehenben öebirgee, an bem Abhänge unb «$ujse eine«

mit einem umfangreichen Äajlell rÖmtfd)cn llijprunge ge

fränten .^Ugcl« über ber breiten Xlialmulbe be« oberen Wua
balhorcelaufe« an ber nad) WranaUa filhrcnben (jifenbahn.

Xie Stabt befafj fiele Wirdjen unb Älöfltr unb in ihrem

älteren oberen Xljeilc eine SNeitge ftattlidjer, wappenge

jdjmUrfter, in caftilianifd>eui 2?auftil erbauter, feljr intcr

effanter Käufer, benn 'rtnteguera ift b«r Si(} ober bie Wiege

virler altabeliger (Mefdjlcdjter , unter beren ftoljen, ehrfüd)

(igen unb raufluftigen Üladjtommen nod) 1846, wo id) bort

perweilte, bie äMurrad)e in ganj corficanifdicr Weife in

SMütlje fianb. Unter ben *1rd)en jeichnete fid) befonbrr«

bie innerhalb be« Äafteü«, beffen (Siugang ein impofanter

rbmijdjtr Xriumphbogen hübet, gelegene Mirdje ber ^ung

frau burd) rjerrliefjc gothifdje Ardjitefrur an«. „Äm Abenb

be« 25. X«embcr — fd)rtibt ein Bewohner biefer Stabt

unter bem 5. Oanuar an ben dtebaftcur ber „Jcoticia«" —
ale fid) b\t meiften Familien in ihren .f-äufern befanben,

um am wärmenben Mamtnfeuer (benn ee war fchr folt)

fid) ben h«mlofcn Freuben be« Weihnadjtefeftc« hinzu-

geben, liefe fid) ploglid), gegen halb 9 Uhr, ein feint«

bumpfc«, Settengeraffcl ätjnlidjt« «eräufdj pernchmen, bem

unmittelbar eine furchtbare ofciUirenbe Bewegung be« (rrb

boben« folgte, weldjc Uber 1 5 Sefunben anbauerte unb von

einem cntfe^lidjen bonncrartigen o\-:iijr begleitet mar.

Unter bem t^epraffcl umgeworfener *DJöbeln, ^trbredKnber

(^läfer, htvabfallenbcr Spiegel unb iÜtlbcr unb einbrechen«

Digitized by Google



flür&erc TOitifjeilungen.

ber Xedcn ftürjttn bie oon panifd)cm Sd)rccf ergriffenen

3?ewol>ner OH« ben wanfcnbeu Käufern, »on betten im

u5<f)fteu SDcomen» Tiüjcnbe unter betäiibrnbcm ©cfvadj

jufammrnbrad)rn, auf bif ©äffen ; ein einziger furchtbarer

augftjd)rri fd)ien gleichzeitig au« allcit §ttufern 311 bringen

!

Ter anbltct ber ö'ajfen in jener nädjtHdjtii Stunbe fpottet

jcbcr i?cfd)rribung. \iirv ind)tcn rattjlo« umtjcrirrcnb*

ifJiltter mit lautem angftruf (inen Sobn ober eine Xodjter,

bort jammerten jartc llinber nadt itjrrn Gltrru, benn

infolge be« $<erlöfcr|cn« ber Straßenlaternen b.errid)te tiefet

Tuntel in ben mit bem Staube ber jufammcnftUrjenben

©ebäube erfüllten Sofien. Tie ganse 3*roölfcrung flol)

entfeljl unter bem ©ctöfe ber cinftßrjenben Käufer, &ird)cn

unb Tblirmc auf ba« freie ftelb tjinau«, um Ijier jebe«

Sehnde« gegen bie .immer ärger werbrnbe Ää'lte baar bic

Wad|t iusubringen. Sed)«mal mieberbolten fid) bie <£rb-

ftbjse roäbrrnb jener 3d)rcdcn«nad)t ! 4»ei Xagc«anbrud)

libcrjeugtc mau fid) »mar, bafj fein i'ctlnft an 3Renfd)tn>

leben ju betlagcn war, aber wcldj einen anblicf bot bie

Stobt bar ! jVafl otlc £ aufer boben meljr ober weniger

gelitten, bunberte ftnb jufainutengefiurrt. SSon ben fiirdjen

liegen ad)t in Ruinen ober brobeu ben ISinftur,, baruntcr

bie fdiBne Hearicnlirdje im «aftcll, »on ben Slöftevn »icr,

unter biefen aud) ba« "Jfonnentlofier ber 9tccoleta«, »d.
die« erft »or fturjent neu aufgebaut worben ifi, um al«

Sdjule ju bienen , in welcher arme s3Kabd)cn unentgeltlich,

unterrid)tet werben foüten. Seit Uikihnadjten b/tben ftd)

bie liiberfrrjllttcrungeit öfter wieberhoit , wobei eine grofje

ttnregetmäfjigtcit in ber Dauer unb Ontenfttät ber Uvrllcn--

bewrgung be« SJoben« ju fonftatiren roat, unb wiffen wir

nict|t, wie lange biefer beängftigrnbe ^ufianb baurrn wirb.

' Tc.Mißlb ftnb aud] bie au« ber Stobt grfliterjteten Bewohner,

bereu Käufer nod) unverfetirt ober bewohnbar gebliebeu,

ntd)t ju bewegen, in bitfclben i>m!it-,iitebren. Tie be-

mittelten Familien raot)nen ttjeil« in auf ben ftelbern

erridjtetni $*aradcn, ttjeil« auf beut i^almbofe in 2Bag

gon«, bie ber Station«(f»ef ytr Beifügung gefieüt hat, ober

bie Ernten befinben fid) in einer hSdift traurigen Vage, ba

fte gezwungen fmb, oljne C'bbod) unb ohne trgenb wcldjeii

Sd)u* gegen bie Äälte im freien 51t fampiren. Tie wm
bet Regierung ber Stobt gefdjentten IS OOO ^efeta«

werben jwar tjinreidjcn , um für« erfie ber grbfeten «Jcotb,

ob}uf)elfcn. aber c« werben »iel größere Summen bewilligt

werben muffen, um ben #au«befifcern bie SiebcrtjerfteUung

itircr ©ebäube jn ermöglichen.
u

Äürjcrc 9J£i

S»n oer Sem (»r.pcbitton.

3n ben let'ten Tagen be« Teeember t>. 3 ifl ber Gbef

ber üeita Gmebition, «ifolai 3ürgen«, in St. *eter«burg

eingetroffen. Tie Sena Grocbition ifl eine berieuigen Grpc--

bitionen gewesen, mcldje im 3abre 1m juin 3wetf magitetifdjer

unb meteorologifcber Seobaaitungen unb anberer Unterfndntn^

gen ttod) oerfd)icbenen öegenben be« weiten «Korben« au«--

gefanbt Worten waren. SiuSIanb dotte jreei ßnjcbitionen

nn«!gerüftet, eine 011 ba* Skftufcr boii 9eowoia 3*mlia , bie

ont«e «n bie Wilnbung ber Seua. Tie aufgaben berßena

eitpebition woren fd>roieriger, fowot)l au« flimatifdieu Ur
faa>eu ol« nu« wegen ber weit entfernten fiofalitä't unb ber

»efdiwerbeu ber Sieife baliin. Tic ©lieber ber ©rtoebition

führten mit gludlidiem tft-folgc bieifjnenju Ttjeil geworbenen
Slrbeiten wfiltrenb eine« smtn 3abre« an«, ia wünfebten

fogar nod; 10 Monate länger al« bi« ium (£nbe 3uni 1SM
bafelbf» ju »erweilen. m jum Sajlnfj be« »weiten 3abre«

lonnten bie TOitglieber nicht bleiben, »eil e« uidit ntiglid)

gewefen wäre, auf bem SKinterwegc *erfonen wie 3nftru-

mente unb au«riifiung«gegenfianbe »on ber 2ena «Künbung
nod) 3afut«f ju tran?t)Ortiren j c* mufjte ber fürte Sommer
ju biefem Transport benutft werben, um auf bem »affer-

Wege nadi 3afnt«f ju gelangen, am 2U. 3nni 1HH4 Berliefj

be«balb bie Grpebition ibr Sager an ber £ena «Wünbung. -
Ter Öefnnbl)eit«jufianb aller Tbeilneliiner war gut; fein

Tobe«fall ifl ju Serjeia^ncn gewefen. Tiefe Tbatfadje bient

jur Srfsä'tignug beffeu, baß ber anfentbalt im bobeu «orben

obne befonberenWaditlieil für bie ©efutibbeit mbglirt) ift, aber

fretlidi iit er nidit frei »011 Entbehrungen unb tbefdiroerben,

beren eiele audj biefer ÜrBebition ju Ibeil warben. Söe=

fonber« fdiwierig war bie erfie 3eit
, fo lange man mit ber

CinriAtung ber ÜHolmnä'lte unb mit ber auffielluug btr

3nfirnmente befdiäfligt war. 'i'or aUem erforberten bie

magnctiielKn 3nfirumente maudierlei 9.'or(eliruugen
;

baju

batten fie bnrdt einen Sturm auf ber Sena einige SBc

fdw&iaunqen erfahren. — Tie (invbitiott bat feine fo niebrifle

Hältegrabe erlebt, al« man erwartet batte, nämlid) nidjt

1 1 (j e t \ 11 n g c n.

l*f S. ?\ reiliiti WO'ren bei oödiger »inbftille aneb eber gröfjere

Sültegrabe ju ertragen gewefen, aber liier webten unaufbfir

lieb ääiube, bei benen aneb geringere Stille fdjon fetjr emvftnb

lieb würbe. Sebr brfa)wer(id) war and) bie lange 'l<olarnad)t,

feinc«weg« angenebm ber feua)te falte Sommer, wä'brenb

beffen bic Sonne faft nie fiditbar würbe nnb nur einmal

bie Temperatur auf 12* 6. flieg. Unter folgen SJebingungeu

ift bie Vegetation jener Öegrnb bie allertraurigfie — man
pnbet bafelbft faft nur SWoofe.

3n ber 9!äqe ber 3n<e( Sagafltir, auf weld)er bie

ÖTpebition fid) niebergelafftn bot«, ßiebt e« feine beflätibig

bewobntc Stätte, nur jeitweilig fommen 3afuten be« «rifdifang«

wegen babin. ai« man bie 3nfel Sagafltir jum S)eobaa)tung«

orte outfmäblte, glaubte man, bafj bie« ber nörblicbfte Tbeil

im Telta ber üena fei; bod) jeigten bie fpeiteren aufnahmen,

baft nod) niirblidjer eine 3ufel Tunau eriftitt, welo>e bi«

jum 74. ©rate n. fßr. btnoiifreiaU Tie geogropbiftbe 9tuf^

«ahme jener ©egenb oaänbert ba« biäberige Sartcnbilb fefjr

beträd)tlid|.

teiner ber Iljeilnebmcr ber Sena thpebilion, Tr. meb.

Sf n ti q e , ifl nod) in Sibirien jurüclgebliebeu, um im laufenben

3abre ba« ©ebiet be« 3>ufie« 3ana nnb 1B86 bie Re»
fibirifdjen 3nfeln ju erforfdien.

iSRomoja Srjema »r. 3171.)

£«» antillenmcer.

3n Science (ao.3on, l*sr.) giebt ber Gommobore öartlett

einen offuieaen Deport über bie Sefultate ber Sonbirungcn

im Staribifdjen «Dieere, uub begleitet benfclbcn mit einer febr

iuftrultioen llcbcrfid)i«farte ber bcobad,teten Tiefen, «adt

berfelben tfi nicht nur ba« «aribifdie 3Heer oon bem Weri

!ottifd)cn iJJieerbufen burdi flacben örunb gefebieben unb

nur burd) eine fibmalc «Kinne Oon 11«» ^aben Tiefe Oer

bunben, foiibrm aud) ba« SaribifaV Dlecr jcrfaUt nod) ein-

mal in jwei abtbeilungen, unb ba« fie trennenbe Vlateau
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»uS ollen Grbtljeilfn. 2H9

ä»i(4cit ttapörociao'aXio, 3amaica unb fcaiti erbebt Fwb

«lUKtldjirtoicu SieflentSRo'JquttO'öant, 9iofaliDba-

Seranilla unb IScbro ©anf) übet bic 4}nnbcrtfabem

linie unb ftnh nirgenb« uulet KUX» Raben betab. (Sin

fuuber Süden don burtbfdjnittlidi nur»» bis 400 Raben liefe

jiebt fta) von Rloriba bti Xrtnibab; nur in bec ^lafiage

jmifdjcn tfnba unb fcoiti fintt er auf 7ia> Raben unb bter

Irennl nur eine gaii) fdmiale (hbebung bie 3»nc tiefen ©afferf

bie m mit liefen über 3000 Roben bi« in ben innrrnen

©infel b*3 ®olf« bor fconbura« erftredl , oon beut Xicflbal

nörblid) oon f ortotico, in roelaVm bis 45C1 Raben gclotbet

wnrbr. eine jweile tiefe ttinfenfnng bilbet ber ?lnegaba^

Stanal jKifctien S. Xbomo«, ba« uoaj auf bero t'lateau

von ¥ortorico liegt, unb Santa Gruj; er bat burdjfdmittlid)

ltoo Raben, ober loa« bie ©erftbirbeubeit ber ©obentempe-

ratur ju beiben Seiten oermutben ließ, baben bie ucneften

Sonbirnngen bei) .SlbarroS* beftiingt; 3- öntj ift biird)

eüien Wilden von bfcbftrnS 900 Raben Xicfe mit 'ßortorico

oerbunben, unb fomit and) bier bem tollen ©affer nnb ber

Xieffeefauna ber 3ugang in bem großen ©eilen oon burd}*

tdjniltlia) 2100 Raben lieft, ba4 ftd) jmifd)en ben (Urojen

Antillen nnb bent fubamerifanifejen RefUanbc erflredt, ge»

fperrt. To« fiaribifd>e alteer bat brfbalb and) abwart« von

80u Raben bic fonfianle XtmBeratur Bon R. (= bf? (£.).—

Xa« Xiefttial )nifa>rn 3amaica unb (Sap ®. ßrnj auf üulxi,

baG fta) bi« in ben Öolf von fyinbura* erflredt, ift bei

l)b<bflenS So «Utile« ©reite gegen 700 TOilcS (anq, unb bie

größte in ibm gelotbete liefe betrug 3428 Raben , pe liegt

gerobe fttblirf) oon ber 3nfel ®rnnb (Sannum, (rine eigen-

IbümlidK (irfd)tmung ift bo* rieft ©eden im fiiblidjcn ftari«

bifdjen «Dteere, bfl* in bitfem Sinter mm) orrfdjiebcnen

9iid)tungen genau aufgenommen würbe. Sein ©oben jeigt

ouf ungeiöbr 20OOO0 QuabratmilrG taum bie gerütgftc

Uncbcnbcit. 3wifa)cu $oiri unb Carlageno ift bie liefe überall

2200 Raben, int oftlidjcn Xbcilc be* ©edenfl ftrtgt fie biiS p
2840 Roben, fcierift bielWiebnng befonber« bei Co« iHonue«

gan) p(o|}lidi, wäbrenb nikblidi ber Knfftieg gegen 3amaica
bin febr aOniä'bltd) ift. 3a and) ;mifa)tn tJnba unb?)ucatan,

angenommen an ber fcbmalfltu Stelle, eine au*gcbebnie

(finfenrnng mit 2*i75 Raben Xiefe liegt, flnb bie 9iefn[

lote btt Wölbungen im öanjen ber Xbeorie oou S^adace,

bie in ber Xerliä'r,)eit einen breiten Sanb;uiainmenbang

jmifdKn «orb- unb SUbamerifa erforbrrt, nidit fonbetlid)

gunpig.

31 u 8 allen (Srbtljcilen.

9 m t » 9 *.

— 8nf S. 59 nnb CO biefe« ©anbe« beforad>eu mir

3>r, $8fer'S Sdirift über ben Rdbjng beS ®ennanicn* im

3abre 16 unb feilten ium @d)Enfj mit, bafj bie SJlünjfunbe

oon ©orenou nnb Umgegenb (etma 2 beirtfa>e Weilen nbrblia)

»on 08nobräd) oon einem Sadjoerftänbigen (Ihr. tDtenabier)

nnterfudjt toerbeu foQten. Tuffen ©eridtt bot nun X beobor
SDcommleu (Si?ungiberiibtc ber Ü. ^reufi. üfabemie ber

ffiiffen(a)aften jn ©erlin, 2!). Sauuar 1«S5) ;n ber lieber-

jeoguug gebroa)t, ba8 in jener @egenb bic Stätte ber

©aruSfd|la<bt ju fnajen ift, tuai 14on 17S9 oou 3. (f.

Stüoe attSgefprodVn mnrbc. Xcr 3}(ttn}fd>ab in ©arenau

jcrfälll in }»ti beutlid) gefd)iebene Xbetle; oon ben 213 Silier-

inUitjen geboren läl Xcnare ber fpätertn 92epublif unb ber

üuguflifdien 3eit an; biefelben ftnb racifl gut erhalten unb

faVinen alle gleid))citig gegen ba8 Cnbe ber 9tegiernng bei

Slugttfluü unter bie (Jrbe grtomraen jn fein. Xtc übrigen

32 bagegen ftnb IV» bis -I Sabt^unbrrte jünger, flart abgc<

nnjt, gebBren febr oerfdjiebenen Seiten an unb finb tnt'

fdiicbcn burdj ftanbel^oertebr itad) Ömnanicn gelangt (Äanj

einjig bafiebenb iß bo* ©orfommen mebrerer alterer Jlaifer-

^olbmünien, weldjc fonfl nur an oier Steden in OJermonien

gefunben morben finb, mäbrcnb Wolbmünjen fpä'tercr Satfet

febr bifnfig finb ; biefe« ©orfommeu erforbert nadi Wommjen
and) einen au&erorbcntliairn ©organg al* (frflärnngügrnnb.

Kupfer ift in ©orenau fo gut loic gar nidjt orrlrden, ba#-

felbe mnrbe eben oon ben Solbaten in Reinbe^lanb nidjt

gtbraud>t nnb wegen feiner S<b»cre nirf»t mitgefübrt, mäbeenb

bie ©olb ; unb Silbermilnjen alt ibre Srfpamiffc aufftnfaflen

finb. 9Rommlcn toeift bann im einteilten nad>, baS bie

(Scgenb von ©arenau unb baö @rofje HHoor norblid) bavon

alle bieienigen ©ebingungen oereint, n>eld>e nadj ben ©e-

ridjten ber Alten für bie Certlidifeit ber ©arn«(a>lad)t ge

forbert roerbeu. Xamit wäre audi bie Rroge naaj bein

Xeutobnrgcr Salbe entfdjttben ; berfelbe ifl niibt, rote

bi«ber, im Cäning 3U fna>en, reo fia> auf ber Oiroteitbnrg

hai Stanbbilb beS fflrminiu« erbebt, fonbern in bem© i e b c n -

gebirg e, weldie« mit ber Stfwrtc ober 9orta SSJeflsbalica

beginnt, nnb leinen norbn>e1»lid)en Rortfebungen (ßiibbeftbe

©erge unb Cfterberge). ©eitere 9?adtforf<bungen follen in

biefem Sommer unternommen werben.

natu.
— Huf bem d)inerifa)en redeten Ufa bfv Smur gegen-

über bem rufftfd>en, am linfen Ufer gelegenen Crte 3gua
f d)ino, ttroaO mejtlicb von Blbofin, ftnb rcid)e@olblager ent-

berft, raeldie bereits von ruififdien flbentcnrcrn ausgebeutet

roerben. 3Hingft melbete ein Xelegramm au* ©lagoniefdj-

tfa>cn*t, bag ber <Jttnefl|fl>e (Stueernenr oon Sligun fla) an

bie rnfrtfd>e Obrigfeit mit ber ©ittc gcnxmbt babe, beu Wulfen

bot Oolbfndjen ju oerbicten. Xer rnfftfd)c ©ouoerneitr

wollte bamit niditJ ju ttiun baben unb rtetb ben CSbinefen,

ftct) felbfi mit ben Stäubcm objufinben. fflie man bört, (ollen

in Rolgc beffen bie (Siiuefen anö Xfitfifar MX) 9Kann Sol-

baten juni Sdjnti ber Cfolblager abgrfanbt baben. — ?l)tbere

Wadiridjtrn anö Wcrtftbin^f utelben, bafj, fobalb bie Mnnbc von

ben rcidicn ($olblagern anf tbinrfidber Seile fidi unter brr

ftbirifdjen ©eoiiircrung oerbreitet battc, vom 9lmur, brr S<bil(a

unb bem fftrgun bie L'eute in Waffe suftromten, nnb feien etwa

ßooo kJ)!en|«cn mit Öolbfntfjen bereits btfd>äfttgt. Xietöolb"

flieber baben ibre füelteflen, weldje auf Crbnung (eben; wer

ftdj majt fügt, wirb beftrafl unb bavon gejagt: ber l^efunb-

bcitfjujtanb fei befriebigenb. 9Ran arbeitet in ©cfelifdjaften

(.WrttU"). iSi ift febr wabrfd>tinlid) , bafi mit bem ein-

tritt M RrütlingS bic Slrbritcn anfbbren werben, weil ta<-

SliilgctKit ber Rlüffe foaobl bic Krbcit erfdjtvereu, a\i aua> bie

3nfnbr brr £cbruümitte[ verbinbem wirb. (.Ctßlidje 9Junb

fdjau* IS35, 9tr. 5.)

— V «t «n in 'S (frp)bition oeiliefj am 81. 3nni

Ruln Gboio, befanb |<4 am 4. üngnfl am @elbcn Rlttfi nnb

rlidte bann nadj Orbo« vor. Xie ©lieber ber (frvebition,

wela)c ben bnngauifdien Rttrflcn bcfnd)t baben, ftnb nnn in

ber Stobt ©oro ©algafun. .t»ier fanb man abennal*

eilten belgifdicn 9Rilftonar, nxldier bie &ipcbitiou gaftfreunb

lidj oufnafjm. Xa6 lebte Sdjreiben ifl oom ia Septnnber

». 3. Xie Xbeiliicbmer ber Grpebition fmb tbätig. fam«
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mein, muAcn pholographifdie «ufnabmra, unb alle finb bei

guter (Skfuubbcil.

— Tie ^Regierung von 3apan foffl. wie man fdjon fange

bort, fehr unjufritbeu ffin, bog fie ben (üblichen Tbeil von

Sachalin an diußlanb für bie turififdte 3nfclfette
abtrat; fie finbet, baß ber laii'di für 3<Wön febr nnvortbäl'

boft gewefen. Ter l*(75 an Mußtanb abgetretene Tbeil

Sadjalin? fei für (bewerbe unb $anbrl geeignet, bie fnri*

lifdie 3nfelgrnppr bagegen öbe unb j» flnfiebelnngen an-

geeignet. SRamentlicb bie nörbliaVn 3nfeln finb ben 3opo-

nern [affig, weil ftc ilberfüiffige 9 uägaben erforbern — jur

Grnäbrung ber bafelbfl anfälligen ©ewobuer. Wicht im

Slanbe, mit (frfolg gegen bie Slrmulb ber 3nfeln anju-

lampfcn, bat bie japanifdie Regierung befcblofieii , alle Gin'

mobner auf bie fübliayn 3n'cln jn verpflanzen. Ter tinfang

bnmit ifi bereit« gemadjt unb binnen Jfurjem werben bie

nörblichen turililrbcn 3ufeln enroifllcrt fein. Wan erfühlt

RA fogar, baß bie japanifche 9tegterung entfcbloffen fei. ftd)

volinänbig ber 3nfeln $u entäußern. 23er von ber 3ufe(

3)efi(j nehmen wirb, ifi unbefaitnt. (.Womoni* 1885, Är. 41.)

tu; Belgier itjrc Stationen in Ofiafrifa

9 f r i f n.

— Witte Februar ifi Tr. Sdjwcinfurtb von einer I

breimonalliihcn ^orfchung^reife naöj Vairo jurllctgelehrt.

Seit 3abren fdion burä)wanbert nnb crforldit er bie 3<l*-

wüftc swifeben 9)il nnb bem deotben 9J?eere, um biefefbe geo-

logi'di aufzunehmen nnb eine ©pecialfarte bcrfelben anjufer

tigen. Unter anberem beluditr er biefeS Wal ben Tfa)ebel

Satereb, wo bie au* ben Stilen Trajau'd unb £abrian'ä bati=
;

renben Wranitbrildjc liegen, unb fertigte einen Specialplan

bieier ©cgenb an. ber auf bie 9rt unb Seife, wie bie IHw-

raonen ibre großen Strafbäufer inmitten ber SSJüfte erbauten

nnb im 3tanbc biellctt, ein neue« Siebt wirft.

— Ter fdion trüber tobtgefagte, bctannteStbnig SRtcfa
von tlganba (9corbnfer be* Victoria vJiianjfl( ift am 1

10. October ltist wirflidj geftorben, wie bie in feiner
'

.fcauptflabt Mubaga ocrroeileitben URiffionore an bie tllmrdj

Wilfionaro Socieh) bcridjtcn. 3bm folgt ein finabe, Wmanga
j

mit tarnen, ber in geniffer $inftd)t unter bera (Sinfluffc ber
'

Wiffiouare ficbt. SKiemal« baben in Uganba bei einem

Tbronwedtfrl fo wenig tScroalttbalen nnb ^Blutvergießen flott ;

gefnnben als biefe* Wal. Tic ^rinjeffin, welche jurÜBiirbe

ber „Sdjmefler be« Honig«" erhoben würbe, gehört jn ben

hh vou ben OTiiüonaren getauften (Sbrifien, welche ei bis

jeet in Uganba giebl.

3n Wandjefier bat fid) eine Söritifh (longo
Gompann au? ongefebenen Kaufleuten gebilbet, beren

Sltticnfavilul ütioooo ffb. St. (in Stlitfen ju 5 $fb. St.)

betragt. Ter Üürrtb bev ftongobanbelv wirb irljt auf

.vt; Millionen War( nititli* gefaxt.

Unf .'Ifliijibar, lü. UNSrj, loutmt bie 9tad|rid)t, baß

Dftobet 1881 auf bem Tamvfer .SBbowW«" »»" KortTar'
win, an ber SJorbrüfle von Sußralten, aui uad) bem dam
bribge ©off in 14* 45' flibl. S3r. nnb 1U8*7' öftl. 2. von ®r.

begeben batte. Sie wollte von bort auä ben unbetannten

nbrblidten Jlimbetlen Tiflrift in ber 9tia>tung auf

bie Sing Seopolb 9iatigeö in 17* 15' fiibf. $r. unb 145° 2U'

erforfdien. SDir. Stodbale traf am 13. 3anuor 1hv> mit

einem feineT 9{eifegefäbrteu wieber an ber Jfatbaine Sta

rion beä lleberlaublelegrapbfn tu' 3^ (übt. ÜJr. unb 132"

25' bftl. £. von (Mr.) ein. 3wei feiner S)eg(eiter battrn fidi.

trol) alter WegenoorfleHungeii . geweigert jurürf {utelirrn ; fie

woDtcn, wie e* fdiien, nadi Öolb |ua>en. 9)tr. Stodbale

oerforgte fle mit Staffen unb einigen £ebenfmittein , fo viel

er tonnte. (Sine Tcvcfdie von ber ttatberiiie-Statioii au#

befagt orolgenbe$ : .tfin fdjbnrrei Areal von SBeibelanb, wie

wir auf ben 2eopolb Town« fanben , enftirt woM nirgenb^

in gan) ttnßralicn. 9nf einer Hü Weilen langen Streife

jeigte ftd) ber oorjiiglidrflc (S)ra*wud>S, frei vom Scrub

(ÖMtrüpp), aber mit reid>lidi SSaffer in allen iHiditungen.

Ontbedte jwei neue große «Jlüffe mit vielen, jum 2beil

bebeutenben Greef« unb an mand>en Steden bii 75 m breit,

Wcldie bnnb ben ganzen Tiftritt hinlaufen unb in ben dara-

bribgc®o(f münben. CDroße jätaffeTlikber mit vermanentem

©aficr häufig, (mite bafür. baß eine Witlion Sd>afc bier

ba* ganje 3abr über 9iahrung finbet Seine Sludlagen für

Sonfervirung Von ©affer Rnb nbthig. 3nr dinbagnngen

ift &olj genug vorbauben. Seine übeuen, ba« ijanb fällt

oIlmahl id) ab unb ift für Sdjafc am heften geeignet. Meine

Stierten, leine giftigen ffianjea, fein geiler (9ra<$mna>£<.

Sebr wenig wilbe ^unbe, Säugiiruljf! unb (fmu?. Tie

Eingeborenen fd)2ne, ftSmmige Wcnfdpen unb babei frieb !

fertig. Slima herrlich, möchte hier für immer leben, fcatteu

niemal* beiße SBinbe. (frfreuten an* anf ber gauien fleifc

ber beiten Oefnnbbeit

"

baben bort

Uipala nnb Marema am Xanganiifa See unb Slonboa in

Ufagara) »erlaffen. «arema würbe ben algerifa>en TOiffio

naren übergeben.

* n (t r « I i < »•

- «Wr. .ftcitt« Stodbale war ber Seiter einer an«
ficben "i'erfonen bcBebcnbcn ürvebilion, weldje fid) im Slnfrrage

ber Simbcilen 3nt>cfimenl «fioeialion in «IHelbonme im

3»felu be« etiilcu Ocran«.
- «m W. Teeember Ihhi traf ba« englifdie Hriegtf

febiff .Äaven' unter fiieutenant «oß in *ort More4bp,

an ber ffibttflliaVn Süfte von «cu ©uinea, ein nnb begab

fidi von ba, naebbem e# ben bort flationirten Wiffionirr

Uiever. dbalmcr« nnb einen Eingeborenen alä Tolmeticbcr

an Sorb genommen, nad) ber »orbofirüfte von «eu
Öniuea. 4>icr bißte er jnerfl am l. 3anu«r livsr» an ber

* o rl o cf » a p in r,y' fübl. «r. nnb H't" öfll. S. von OVr..w
feine eingeborenen gefehen warben, bie britifdie flagge ; bann

am 2. 3anuarinGaution8at), wo beinbortigcn Häuptlinge

eine Stagge in ißerwabrnng gegeben würbe; am 3. 3annar

in ber Trnitor'* Öo» in s" fübl. ör. unb 14s0
iSfrt-

ü. von Ü)r., wo man wieber feine e-ingeborenen fah, unb enb^

lidi am 5. 3anuar in ber Teof flbber ®aö im fcuon
Wolf in 7* fübl. «r. unb 147" 10' bftl. S. von ©r. Um
ungefähr biefelbe 3eit nahm Hapitän «ribge be« britiidKU

«rieg«fd|iff<# .Tart" bie 3nfel 3Joo! in «" 3«' fübl. *r.

unb 148« üftl. i». von ©r. nnb fiong 3<Maiib in V 17'

fübl. «r. unb 147" 5' öfll. £. von Ör. fürGnglaub in Söcfitj.

3cur anf ber 3nfel Woof fanb man viele 0"ingeborene le«

war eine fdiöne Äaffet, meldie von SSeißeu wenig wußten,

«apitan Skibge hißte bamal« nod) an ber Süfle von «cu-

©ninea in ber Släbe son dape (iret in in u" 40' filbl.^r.

nnb 147« 'ti öftl. t. von Or., fomie an Tomato »eod,
bie britifdje 3lagge.

3«l|«lt: «maionas nnb dorbiaeren. VIII iSDÜtfeajeiflbbilbnngen.) - tt.TOebger: «aiti. II. OweiteWlfte.)

Ta« Gebell in ben faltoreicn bei Sberbro. I. - 9». ¥b Ulf omni: Ta« große drbbeben in «nbalufien. I. - HSriere

Wittheilungen: ÜJon ber S!euo drpebition. - Ta# «ntillenmeer. - flu« aUen (irbtheilcn: Gnropa. - Slfien. - «frifa. -
«uftralien. 3nieln beü Sutten Ocean*. (Scblnß ber »ebaftwn: 15. SMän 1«W>.)

fr. «. Jtuptil in (Berlin. «. ©. SintcnÜN^ 11. III Xi.

ttud «nV üfiloc» rpn Ärietiicb «iennj) une «ohn in
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©anb XLVK J£ 10.

btfonbtrtr JStrüchfirbttgung btr ^ntbropologit unb Ct^nologi«.

«tgrünbei oon Sotl "JlnDree.

3n 25etbuibung mit gadjuiännern herausgegeben oon

Dr. ftiftan Siefert..

1885.

% m a $ o n a 8 unb (SorbtUcren.
I9tad| Jwni RrotijSft|4<n be* fcrrnt Gbarle« JSicner.)

IX.

Suf ber tteifc Bon Duiflucaic nad] Gbafuta auf bem

»on boben SPcrgtettm eingeengten £maQaga tarn ihMener

nur langfom »orwSrtS, ba ba« iöoot mit langen ®tangeu

lang« be« Ufer« fortbewegt werben mu§te; erfehäpft com
ftieber gelangte er in lSb,afuta an, mo ber (Wouterneur ibnt

leine XrSger nad) bem fieben ©tunben entfernten Xarapoto

geben wollte, ihm jebod) auf feine i'int ein Cbbad) gewährte.

*Jlad) brei Xagcn entfdjlofj er ftdj, Liener gegen eine enorme

Gntfchäbigung Xräger ju oerfdjaffrn ; leüterc, (iocantilla>

3nbiancr, bou benen eine (Gruppe in unferem Silbe

bargeftellt ift, brfamrn jebod] Don ber i'r;(ihlinig nie etwa«

ju fehen. Xie €d)ilberung, bie HiHener von ben in biefrn

t^egenben angeftellten ©ouwrnrurt im allgemeinen giebt,

in merfwurbig genug, um l)ier berührt :n werben. IS in

(Gouverneur in biefeu (Gegenben, fagt er, ift mit wenigen

Aufnahmen ein Wann, ber, rarun er fdjrriben lann, biet

fidVr nid)t orthograpbifd) tljut. Xurd) ben Untcrpräfctten

ernannt, begiebt er frei) mit einem Hart SSaaren in feinen

Xiftrift; bei bem ilu«fd)iffen erlauben fid) bie Onbianer

(jener ift gcwbfanlid) barfufj) bie junge: „2Ber ift biefer

SeifteV „3<rj bin ber (GouPerneur*, lautet bie Antwort.

„*h! aüJae bafl bu ba in beinern iöootrV Xie Salm
ift nun gebrochen, bie ^eugierbe unb bie £ebnfud]t nad)

ben ißkaren erregt; biefelben werben jegt auf Ärcbit an
bie 3nbianer eerlauft, weld)e bie Sdjulb abarbeiten foüen,

wobei jebod) bie SJercthnung fo eingeridjtet wirb, bafj bie«

nie gefd)icht.

Sud) biefe 2)[ijjwirthfd]aft trügt baju bei, bafc bem

XLVI1. 31t. 16.

(Gebiete be« «majona« nur ein Reiner Xb,cil ber Sehäfcc

abgewonnen wirb, bie baffelbe liefern fttnnte. Xer berühmte

Sgaffi} fagte einmal, bajj bie £d)ä$e, meldte ba »erfaulteu,

im Stanbe wären, bem curopäifd]en 1touperi«rou« abju

helfen ; jefct, meint SBMener, nu(t man etwa ben b,uubertflcn

Xbeil berfelben au«, aber biefer geringe Xb,eil bat einen

üöertb »an jährlich 60 «Millionen granc«. 2Kit einer

Perbältnifjmö&ig fleinen Aufgabe fänntc man biefen SKeia>

ttniti: ausbeuten ; man brauste nur jeben 9iebcnfluj5 burd)

eine Xainpffd)aluppe befahren 311 laffen; bie« wüte aber

and) unbrbingt ubtbig, beim bie iüoorfatjrt bauert ;u lange

unb ift ju anftreugenb. Um eon "J5ara nad) Xabatinga

ju rubem, würbe man neun 3Jlonate gebrauchen; man
madjt bie galjrt gegenwärtig unter Xatnpf in 1<> Xageu,

r« (önntc aber fogar in 10 Xagcn gefctycfyen. €0 wie bie

3ad)en jeQt fielen, fängt ber ©anbei an möglich \u werben

;

auf bem oberen Amajona« finb bie 3}erbinbung«mittel jebod]

noch ungenßgenb, unb überhaupt utttfjte ba« (Ganje beffer

organifirt werben, um foroobl auf bem Auflauf ber Gr»

jeuguiife be« i'anbee als au« bem Serlaufe europaifdjer

^robulie ben größten 9cu$en ju jieben.

SJicner trat bie ä&citerreife , bic ihn tunt leQten SJcalc

Uber bie GorbiQere unb jum (Geflabe be« Stillen Dccan«

an feinen ÄonfulatSfib; führen fodte, ;u ftuj an ; ber 2Beg,

wenn man iljn fo nennen lann, ift aufeerorbentlid) ennübenb

unb jum Ibcil gcfährlirb, aber wunberbar fd^ön. Slm

jweiten Xage traf ber iKeifenbe auf eine eteQc, wo Öicfj

bltdK einen Xbeit be« (Gebirge« mit fortgeriffen ho«en,
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242 9lm<mma3 unb PotbiDerrn.

ungelieuie 2tciitbli>rfc, tict^oif d)rn auj eiuauber geb,äujte
I

tifppcnfdrnii<j au unb maudjc bei -Stufen jinb einen SKrtrr

Vitien brt 2Mbe*, wrfperren b«n 2i?eg unb ftnb ;utn tiodi Sx'enn man aber nad) uvfifittnbigtm, angeftrengtem

Iljeil mit rotier iboneibe bebcdL Xct ÄiiBroeg jieigt 2teigcn bie .*r>bb,c cncidjt bat, fifl)t man ba? lb,al oon

SJootjalirt gegen ben Strom ouf l<m oberen $uallaga. t9!ad) einer Sfi«e Sncner'#.)

Xarapoto unter jid), in brni ber $uallaga fid) wie ein wie eine berounbfrmigfwurbige Weliefrarte liegt bie (fygenb

inbigoblauer -streifen bin-,iel)t unb ben SMonci aufnimmt; ba; in bei [Verne begrenzen bie (i Debitieren r>on Dionobamba

UocamiliaS 3nbiatter. Wach einer Uliotograjiliie.)

bie Gbei'e unb ilirc blauen Wrenjtinien tierfdjwimmcn am werben bie gfwot|nlid)en lhfad)cn, Mrantyrit unb Wange!
>>oriy>nt. laranoto würbe an bemielbnt Tage eneidit unb an Trägem, anflfgeben — würbe bie Weite nad) i'ama«,
nad) einem unfreiwilligen eljtägigen flufentballe — t« einer Heilten, fünf Stunben entfernten £tabt, fortgeje?!.
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Slmajonas unb PorbiHrrcn. 243

T>it Onbianer, m«ld>r bief-mal ben IrainJvortbienft leifteteo,

loiircn auf;eigewobulidi liajtig, rinc rtolge beo t übleren

Vlima« ibirt Vanbe«. M larapoto trennte fid) audi

-^aro,« Don ÜJirner; erfterrr hatte bie jlbfidji, foroeil e*

feine SXittel erlaublen, bie Mautiermtwillber am Vlntii;onafl

auflyinufen , wobei ihm >>a Bonooifin, brffen Bclannt

fdiaft wir im vorigen ilbfdjnitte gemad)! haben, b'-feeidie

Vanb bieten wollte, icv Vlbjd)teb war fd)wer; von ben

Präger oon laravoto. i9iadj einer Wotogmpljie

)

^alilreidien Begleitern, mit benen SBiener bie Steife an-

getreten lutse, blieb mir ,vraiiyi>ttf bei ihm jurfief, mit bem
er biefe jnxite Zurehfreuiung 5Ub»flmerifa« Mdenbrn
foOte. X'er Si'eg war beigig ohne fleil 511 (ein, jwei Berg

' rüden waren ju überfdneiten , ebe man nad) bem 400 m
j

bchei gelegenen r*amaft gelangle. Tiefer Ctt i(t eigent-

lid) nur ein Onbionerborf ; bie 70 Käufer, weld)e
-

Ji?eipen

I gehörten, finb neuerbing« oon ben Eingeborenen nieber

gebrannt worben. 0*ewi{j ift biefe .vianblung uidrt ju ent

fdmlbigeu, wohl aber burd) ben Xmrf, ber von ¥ima Ml
auf bie ^nbianrr ausgeübt wirb, ju crfltirrii; aiif-crbem

hatte ber i'räfeft au8 eigener 2)!ad-toollfomnieiibeit eint

2te«er auf ba* 4'erfertigen oon ctrebbüten, ben einzigen

3nbuftriejweig be* Vanb«, gelegt — 12 Realen auf ben

.£>ut, ju beffen Bollenbung fünf bi« fedjfl Tage erforberlid)

fmb, wobei etwa ein ftrancfl lagltd) terbient wirb. itBenn

etrol)liutfled|terci in tyiot-obamba. i!Nadi einer iU\\c ÜJiener'v.)

man biermit bie ungeheuer hohen greife tergleid)t, bie jür I

alle .kaufmannewaarrn befahlt werben niilffeit, fo wirb 1

mau fid) leid)t crflatcti fönueii, warum biefe annen Üeute
I

nur ba* JUIerniitt<igfte iljr eigen nennen. <£ä ift ein eigen*

thumlirhc« Vanb, in bem ber Bertaufer bem JNlufer eine

Cfanfi erweift, wenn er ihm ein $aar "Pantoffeln um jroölf

ihanc« nevtauft; autterbem ift burd) bie anormalen £11-

ftänbe beinahe alle« 0(0 Berfdiwunbeu unb man iiinfi bahev

jum Iauid)gejd|aft greifen; man tauft 0*arn unb befahlt

mit Eiern, envirbt i'einwanb gegen Sdjwtinr unb leiflct

Gablungen mit Jpühnern ober .f>litcn. Watürlid) ift brm^

jenigen, ber et uerftetjt, eine jd)i*ne (Gelegenheit geboten,

fid) bei berartigen Weidfäften ju bcreid>trn.

^iad) einigen Orrfahrten, eine ftolge ber Unbelanntfdjaft

mit bem äilcge, taut Liener "ilben!» um 5 Uhr in 2 .mir

an. Tieft 1 Cvt liegt wie auf einem grilnen Tepmd); oon

ber 2sil}e eine* jiemlid) t)oljcn .yugelo iiberfuht man bie

Vanbfdjajt, in beren Witte fid) ber ÜNarjo hirrjie^t, ber mit

31*
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244 9tmojono§ unb Porbiflcrttt.

ftinm btibm Sinnen eint fteilte , mit matrrifdjcm ©rbllfd)

btbtdtc 3nfcl umfaßt. XaiJ lotf jmifeben ben grünen

Bergfetten mit feintn fräftigtn SDiänntm unb uitblid)en

Stauen, banebm al« weitere Staffage ein paar £>unbc unb

anbete .lpau«tbierc, machte ben (itnbrud eine« alten (Sobelin.

2lm folgtnbtn borgen (9. 3uni) (am Sßicntt nad) I a o a

«

lofof, bem testen bewohnten Orte jroifdjcn Xarapoto unb

Wonobamba , eigentlich, ein paar glitten, bie ftd) t,mifd|en

ungeheuren gtteblbdcn auf einem Dom Wegen biirrhrottblten

Abfange Don rottet Xhontrbc erf>ob«i; am 10. 3uni würbe

b<r iJotrero, ein }iemlid) ljod> gelegener i<n:itt, errcidjt,

wo ber Wtifenbe i,um erften 3J?ale feit längerer $>tit 2Daffcr

tranf, Wcldje« eint Xemperatur Don 21 Wrab hatte unb

itjt» gegenüber bem bi«b,er genoffenen oon 25 bid 29 (Stab

fttjt fühl Dcrlam. 3™if^rn bem 'JJotrero unb ber leisten

Bor SHotiobamba gelegenen Btrgfcttc btftnbtt fid) ein tiefe«

Ibal, (Tramal ote; hier ftiefj Liener auf ben ^Jtüfcftcn,

bn fid) mit feinen "Begleitern nad) 3qutto« begab. (Segen

6 ltyr erreichte man ben Xambo Xftlfd, n>o man bie

Wad)t jiibringcn wollte; t« war nicht leid)t, fid) einjuriditcn

;

ber Boben roar mit Willionen fdjroarjn flmeifen Don etwa

3 mm fängt btbtdt; ihr- nod) größeren „Cfjkitrc
u

jeid)-

ntten fid) burd) eine rotblierjc Amte au« unb marfdgirten

jur Seite biefer langen Wethen. So intereffant ber Sin«

bltd mar, fo mürben bod) bie italmblärttr, weicht bie (frbe

bebedten, in einem ?lugenblide in Branb geftedt unb bie

3nbianet fd)leuberten bie ?lmeifen, roeldje su entfliehen

fud)tcn, mit ihren langen $aumejftnt in« fttntx. 3n jebn

'Minuten mar ade« Borbet unb bic ftfdje nmrbe entfernt,

bod) bie febroarje Sd)ar rrfdjien roitber; man mußte eine

Ijalbc Stunbe lang ben flafc mit feurigen Bcftn au« an-

gejitnbeten ^almenblättern fegen, che man bie iteinbe befiegt

harte. %m 11. 3uni nmrbe Warn irr j, bit legte Station

vor SWonobamba , erreicht; am nädiftcn Xagc tarn man
nad) 3era, roo man fid) Vcben«mitte( Dtrjd)affen wollte-,

bieS gtitdtc jebod) nur in fetjr befd)cibener »äff, weil bie

Veute bc« ISräfrften faft aQe«, natürlich, ob,ne Br,ab>ng,

Weggenommen blatten. Xic 3nbiancr nahmen bic« Übrigen«

Xorf im Watioltjale bei Saufe. (Watt; einer Photographie.)

fetjr gebulbig auf, ba itjncn eine fold)e Bcbanblung fdjon

;ur t^tiBotmhcit geworben roar. ©enn irgenb eine ntilt«

tärifdtc obtr bürgerliche Autorität reift, requirirt fie eine

flitiahl 3nbianer ober lliaultbjrre, bie itjr ad)t bi« oicrichn

Tage lang Bon Etappe jn Etappe folgen müffen; Weber

bic SRcnfcqen nod) bie Bcfi&tr ber Xtjierr werben bnatiU.

Sollte man ade Wraufamfetlen unb iUijjlna'udic fd|ilcern,

bic brrartigr Weifen ju förmlichen Wa^ia« mad)tn, fo mürbe

man bei bem tiefer taum (Glauben finben; ti möge bic

Witthfilung geuilgcn, bafj bie WoiiDcrncurc iljren ifrtunben

fogar Tiener unb Slrbeiter Derfdjaffcn, inbem fie 3nbianer

gegen geringen Vob,n ju Derartigen Veijtitngrn preffen.

(Sublid) mar flJiener in ü)io(iobamba, bem er nid)t

btn Warnen einer Stabt *,uerfcnncn miQ ; bie ,£>änfcr finb

halbfertig ober balbc Wuinen ; bit XiSdjcr befielen nur ;um
Xb,cil au« Riegeln, gcrobb,nlid) au« iWincnblüttern , bit

Dcrmcnbetcn .^bljet fmb meiften« nidjt bearbeitet. 3cbc«

.viaito Ii.it einen l'abcn mit einigen wcrtt)lofrn itBaarcn, bic

auf unangeftrid)enen Xifd)en au«ge(cgt finb. 3n bitfen

totalen tiifft man fid) aud), um ju fdjwa^cn, wobei fid)

natur(id) ^rteigenoffen ;ufammenfinbtn ; '^rernbe roerben

mit Auriidfiattung bcljanbctt, einen .^erm San Warto«
au« l'ima, ber fd)on 27 3ab,re ba roob,ntc, bttrad)tctc man
immer nod) al« B ?lu«länber*. 9m "Abenb ift tt rubig,

niemonb empfängt, bic Xljürcn finb gcfd|Ioffcn. Äein

©aftbof, fein (Safe, Irin Spcifcliau«, feine ^romenabt

!

Xic StraBeu roerben nid)t tr(tud)tet, fit bientn anfjet -,u

itjrcm tigcntliaVn ^roede aud) jum 9lufcntb,alt«ortt tinrr

SdnBciuet)trbe, bic jablreit^er al« bit Crinwefjntrfdiaft fetbft

ift. if ine Trolge biefrr Brvtjältniffe ift btr b,alebred)tnbc

3uflanb ber Bcrbinbung«wcgc, ber burd) bic Sturjrcgen

nid|t Derbeffert wirb. Wludlidjcrrofifc feben bit Bürger
ber Stabt nid)t auf foldje ti'leinigtciten unb finb aud) oon

frllbeftct 3ngenb an geroobnt, btrarligt .^inbtrniflt jn

beficgcn. H\\t l'cntc bcfdjäftigcn ftd) mit bem ftlcrrjtcn oon

Strohhüten, unb am flbcnb jicljcn fie Don üaben 3U Pabcn,

um fic $u Dctlanfen. Xer ,f>anbel Dcrläuft immn in ganj

gleicher 2Bcifc: .Sßtf Ditl loftet ber .f>utV" „Sicrjehn

Wealen." „Xa9 ift uiofjl nicht cnifllid) gemeint?" .Wun,
breiscljn beim." .'»cufäcrftcr i*rei«V" „.^roSlf Wtflltn."

Digitized by Google



Digitized by Google



24G Amtijona-3 unb ftorbiflcrcrt.

„2Billft bu ttd)tV „flcin!" .©ollfii wir im« in bic

Xifjtmij itjrilcnV n ^ei\n •ÜtaUn'f P l*ut, ba finb fit.*

3a 3<l)t c« an tintm Abcnb wobl fjunbtrt mal, unb ba»

Zwijcfieii wirb über anbtrt Xingc gcfd]wa$t. Xer Jöaiibel

wirb in cigcntl)limlid)er ^cijr betrieben; er ift ootlftänbig

in bcit $änbeu zweier .'näufet }u Oguito* mib •JJimmagua«;

ba bie Xauflciitc Dan ÜNonobamba Irin baore« t^clb befujen,

um ihre Üinläufc ju madVn, bcjaf)ltn fit mit !£>ültn unb

würben bei biejem Wtjdjäjt |et|i viel otrlitrtn, wenn fic

nid)t bir empfangenen haaren zu tintm iMUtrtjdltmftmäjjig

bol)tn greife ptrtauftrn. «o fommt r« j. baf? brr

4'erlaujeprt i« b<« gtroitynlidyn iHauuiwoUcnzcttgco jetimnal

metjr al« btr (iintaufSprti« beträgt. Wenau genommen

finb bie £>anbluiig«l>Sufer in iNonobainba nur bic (^eidiäft*

füfjrcr brr l^rojjliäublcr, weld|c ben ganzen Uovttj<il ein-

fticidjrn, roahrcnb elftere bie gause (Gejabr ju tragen haben

;

natürlich, roürbr btr .v>anbel Dcrnidjttt fein, fobalb bie *?ra>

filianer bir 'JKobc, Strohhute t»on iHonobawba ju tragen,

aufgäben.

Xrop aQer Anftrrngimgcn gelang e« Liener iiirftt , bir

rrfoibevlidien AranSportmittel ;,u befamtnen, unb er Tonnte,

ba er ',u ferjr burd) ttrantheit gcfd]wad)t war, um ju ^uf$ \u

gei)rn, bie "Keile nid)t fort jenen; twtb Ijattr btr 'ßräfrtt bir

beftcllttn unb bezahlten 3Hauttt|icrt wegnehmen laden, halb

roar c« brr llntcrpräfett, btr fit in ftinem 3ntcrefic Oer

wenbrt liatte. Allagen waren miflc-s gewrfeu; t« Isar bod)

nur tin Kröpfen in btm Dirne »on ltngered)tigtrit, bir ijicr

geübt rourbt. Xurdi biefen gezwungenen Aufenthalt würbe

er gtnötljigt, ba« Vebtn in l'ionobamba ju ftubiren, was
allcrbing« infofrrn nid)t fdiwev war, aU baffelbt beinalie

ganj am irrftlid)leiteu beftanb; jraoif Jtfi' unb Feiertage

in -,wei töodjcn, bir unftr Autor aufzahlt, bürjten allcibing«

in auberen Vilnbtru al« etwa? -," oiei betraditrt werten.

Unb nun gar bir Art birftr ftcftlid|fcitcn ; fein Stil, feine

vilrgan; , leine Anmut!) ; fit finb nid« luftig, nid)t traurig,

nidit leibtnfchaftlid) , nid)t malcrifd), fit tfaben nidjt« an

berc«, wa« fic au«zcid)nct, als bafj fic bemoraliftreitb willen,

ruft SBiflUI aus. Xit iJlcngc oon Allotjol, ioeld|t grauen

Huderrolir t'ftan.zuno.

fomobl, als Dlänner bei fo(d)tn ©clcgenlititen ocrtilgtn,

libfrfteigt bie <9ttH}tn bt« Wlaublidjcn. i'ri tintr birftr

,Abenbgefell(chaften" erfd)ien ein« ber ,.£>crrcn" mit bem

Öut auf bem ftopfr, einen grcfjen 3to«fe unter beut Arme,

rinr Alafdit in brr rinrn, tili &iai in ber anbtrrn >>anb.

innerhalb zwtitr 3lunben lief} er bir Alafd)c firbcnmal
füllen, was einen ^cibiaud) oon wtmgtten« biet l'itern

Altol)Ol ergiebt. Xie fiingtn Xamtn finb burdi bit £tic|iitrtc

gezwungen, ein C^Ia", welche" ein .Vtaoaliec it)nen anbietet,

311 leeren, unb fo lammt es, bafj bie burd) 1 oiriiuofrn

verurjadjtc Aufregung alle anberen (>)ejlil)lr belj«rrfd)t ; bit

natflrlid)* ©ürbr btr Wännrr, ihr SI0I3, bic Anmutlj unb

ttei)e ber {jvauen, bie« Gigtntbum ber fpauijdjeu >Kafft,

finb benn aud) gdiizlid) oerfdiwunben. Unter ben 9000
£rwot)ncrn ber 2tabt wirb c# faum hunbert grbrn, bir,

wtnigftrn« bei aufsergcwöhnlir^cn (Gelegenheiten, 2d)til|r

tragen, unb geroig (eine fünfzig, neldit brrartigr .Uteibungs-

flu de rtgtlmäfjig gcbraudKn; bir Idd)tcr ber rrfirn $Ct

fönen in btr Stabt geljeu Vtauje barfufs. Xa§ bie

ftlißc baburdi \u einem tjoljeu t^rabe btr Ifntwicftlung gt

langen, ifi begteiflid), aber es mad)t einen eigcntt)Untlid|cn

(iinbrud, biefclbtn au& mobifd)tn, tnglifd)cn 'i'ciulleibtiu

IjerDorragrn \a ftl)rn.

lieber bas Familienleben lägt fid) nid)t «icl töübmliche"

jagen; bit lUänucr finb gro§r Xtfpottn; wahuub fit am
lifdjc fujtn, Btrjthrrn ihre grauen unb yinbec in brr

Jtiid|e bie Ucbcnefte, bie pon ber Xafcl be« .Hausherrn

ihnen .zugefdiicft werben. 3'on rigtntlichcm Familitnltbtn

ifi (eine 2 pur unb aud) ba« inirtlcttuetlc Vebtn ift frhr

gering. Iis giebt feine 2d)iilcu unb es in fd)on eint

grofze Aufnahmt, wenn mau Veutt finbet, bie Icfen unb

fdjrciben fönntn. ü'on 9?ild)ern unb Leitungen feint «pur,

fein CMpcäd) Uber litterarifd)c , poctifd)e, gcfd)id)tlidK unb

politiid)c ilieniiis. i'Jcun man fie )iim Sprechen bringt,

fo erfolgen ^emtrfnngtn, wcldic alle Vuft }u utitcren Aus^

eiuauberfe^ungen unterbrücfeii; fo würbe einmal oerfidfert,

bit Vofoniotivtn ftiru bind) Wapolton trfunbrn. IBh
wollen 'itUencr in biefen ^Betrachtungen nid)t )u weit folgen,

fonbern uns an ba« mel)r Xhatfäd|lidic ballen unb iliiti m<
nädjft bie ^efd)ceibung tintr laiuborabo tntlcb,ncn. liinige
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^mojonaä unb (Forbitlftcn. 247

länger unb Xänjtrtnnrn jogtn mit cinrm an« cinrr JWäte

unb rinn grogtn Irommrl beftebenbtu Crd)<|'ltv burd) bic

2tabl; fit hielten tinigt öäutet tot bem t>on Siener bt

roobnttn .<ÜMuft ftill, roo fid) ein „Umiffljab" btfanb. (S«

ift im ofiltdtni i'ttu (int r>oli«tt|Umtidit CtroDtinljcit, einen

iöaum au(",iiftelUn, an btRen ^iceigen man einige 3a{d;w
tiidltr, tili l»aav 2d)nhe unb einige anbtrt flrtifcl, all«

^eid)tn eint« fth,r groijtn l'uru«, anffltbnngt hat. Tie

^Bonner tanjen uin btn ".Paum unb geben bem|tlbtn jebe«»

mal, tetitit fte ootbti lommtn, tintn tUd)tigen >> i c b mit

btm £>aumtfltr; rotr btm(tlbtn btn (^nabtufdjlag flirbt, ift

btr $elb bt* fteftc«, ba ibnt bit am 2kumt aufgtlHlngten

iVTüäitc bti (iitrilifation jujaUen, von btntn tr mehr otar

tutnigtr l^tbraud) maditu wirb, um binttrhtr ftinerieit«

oot (tintm $mu(e tintn llmi«bal| ju ttrtotytn unb bit

gtwounrnen l^abtn an kemffflwn MftdUmw.

Cdiftn mit fiafltn auf btn $örnfrn. (91od) tüitt Sfijjt Statt**.)

3*rrounber)i«roertlj ifl btc natihlitht 'Kcidulittm bitftt

C*tgenb; um btnftlbrn tenntn ju Itnttn, biaudit man nur

tint Uliacva (t'flaitjung) ;u ticfud>tn unb ;u (eben, mit

neue ^jlanjungen angelegt werben. Säijrrnb btt trotfenen

,Uhrc«;rh btqiebt fid) 3tmanb mit fluten JH'euuben in btn

Salb, mit Salbmtffcrn wirb ba« <.
veftrüpp nitbtTgtfdjlagtn,

bit £uabtn (limmtu in bit Schmie, um bit fleftt ju nrt«

fernen ober rutnigfttn« ibre« 3?ldtter(dimudt« ju btraubtn.

tSint Sod>t lang lagt man alltti bmd) bit 2omic &ue

treefnrn; bann legt man treuer an unb in rotitigeit Augen-

blidtn Ijat man ba« piäd)tigt Sdjaufpiel tint« brennenben

Salbe« not Wugtit ; bit com .^niall gefdjafitnt S?tgetation

t>crfd|voinbet , um tintr ntutn iUo^ matten, bie btm

meufdilid)cn Sillcn il)r Xaicin verband. 2>alb (ann man
btr <5r6« btn Tanten anvertrauen unb nad) fanm jwti

Sodien fd|on geniefit mau bie etfttn i\nld|tc ,
grüne tab-

uen, nad) tinem 'IMematc itift irjotynen, nad) 4!i Xagtn

2)iai«, nad; brti Dionattn ?)u«e, nad) fed}8 2Honaten
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248 fifboi in ben gattotcien bei Shetbto.

3udcrtot)r, nad) einem 3abte Bananen; unb babei bauetn

biet V)ucca, Surfet icljt unb Bananen länget al« ein 3abr

au«! G« ift traurig , bied ;u (eben unb babei fagen su

müffen, bafj bie Sewobnet bei* oft Itdicn *J3em ein fo dra

be« SSoll finb, wie man ti fid) nut benfen fann

!

.•^neiunbjnanjifl läge hotte ©iencr unter folgen,

gröfjtentbeil« traurigen liinbrücfeu in Wonobainba jngt

brod)t, al« feinem langweiligen Aufenthalt ein ISnbc ge»

mad)t würbe; er erhielt nämlid) enblid) am 4. 3uli bie

nötigen Vafltbine unb am 5. 3nli trat er, oon ben in ber

Stobt anwerben gremben ein Stßd 2Dege« begleitet, bie

Reife nad) (Sbadjapotja« an. Tie Strafte ift fchledit unb

fitmpftg; an ben fd)wicrigften Stellen b°* mm fie mit

$olj \u oerbeifeiu gefudvt; ba baffelb« jebod) batb wcgfault,

wirb ber ^ufanb nur nod) ocrfdilimmrrt. <iinen eigen

tbümlid)en liinbrud utadien bie Od)ien, roeld)e Ijier al«

üafttljiere gcbiaud)t werben-, fie tragen ifjre l'oft auf ben

hörnern ; bicfelbt ifi in £<d)fenfeQc eingcroidelt, bei benen

bit bebaarte Seite nad) äugen getebrt ift, fo bafj e« au«<

ficht, al« ab ber i'arf ein llicil be« £<f)fen märe. 3n
Rio ja nabm SiBiener Quartier unb madjtc bie &etannt>

fdiaft eines $>anblcr« au« (Sajantarca, ber c« aud) uetflanb,

feinen sPottljcil in* Auge \a faffen, inbem er um fünf

granc« eintaufte, \oai er um ;cbn niieber mfaufte.

Am Abenb brad)te ein Gilbote von Chadjapona« bie

Rad)tid)t, baf; bort eine Resolution au«gebto<f|cn unb ber

i'räfeft oertrieben worben fei; wie ber Söotr fagte, babe e«

lobte gegeben, unter biefen „jwei roertJjt>oQe Waultbietc

unb einen Stolonel". Ter Uräfeft batte fid) llilglid) bei

Reiten au« bem Staube gemadit unb man bcobfiditifltt,

einen neuen tu wählen , ba man feine wm ber centtoleu

Autorität ernannte übrigfeit anerfennen wollte, hiermit

war natürlid) bie Auflfutjt auf fortbaurrnbc Streitigleiten

Öcbcn in ben ftaftoreien bei Sljerbro.

II. (Sd|luß.)

Tie Sewobner biefe« Territorium« ftnb (9 all in a«.

R c g e r unb geboren itjrer Abftamumng nad) tu bem grofjen

S?olf»ftammc ber Wanbingo«, weldjcr in bem notb«

lid)eren Heile ber ÜJcfttüftc b«ntifd) ift. Ter »oben be«

l'anbe« ift fanbig unb baber wenig frudjtbar, bie $aupt-

maffe ber ^robufte, weld)e bie in ben glujjnieberungen unb

am Werte liegenben gattorcien eintaufdjen, fommt au«

bem £>intcrlanbe, unb bient ba« bieüge Öolf al« 3mifd)en>

bä'nblet, wie e« benn aud) in früljeren Reiten al« Skrtnittler

beim SflaDenbanbel tbätig war. Tie (?aQtna«=Reget finb

meiften« Wohammebanet, bod) finbet man aud) nod) diele

Reiben, gctifd)anbetet, ;u roeld)cn unter auberen aud) bet

frühste Souocta'n biefe« Gebiete« gehört, auf welchem bie

gaftorei Wannab Salliejab liegt, unb bem wir eine nomi-

nelle ja'brlidge diente oon 10 i*fb. St. sablen. Gejagter

Souoetän, 'i'n töiffi mit Ramen, empfängt aufjrtbcm nod)

eine Rente pon 20 IJfb. St oon ber britijd)en Äolonial>

regierung für Abtretung be« Vanbe«, oon ber Üieere«tüfie

eine englifd)e «Dieile einwärt«. Cr refibirt faum 10 SDtu

nuten oon mir entfernt in feinem Torfe, ba« oielleid)t nod)

100 Um untertbänige «eelen enthält , unb ift ein äufeerfl

barnilofer <IRenfd), ber inmitten feinet ad)t Seibet unb in

itaebrung be« b»l}ernen getifdie«, fowie ber angeblid) in

bie glufjalligatoren gefabrenen Öeifter feiner »orfabren,

wobl fäjon 50 bi« 60 Oabre ein red)t befd>aulid)e« l'cben

gefiibct bat- befolgt von feinem Sdjwertträgcr bot mir

biefer Wonard) faft tägltd) 2?rfitd)e abgeftattet, bod) fanb id)

wenig j&th unb l'uft, mid) mit thui :u befd)äftigen, erfreute

bagegen fein $et$ wobl einmal burd) eine glafdje Rum ober

ein ^funb Xabaf.

Auf bem {djutalen Streifen AUfienlanbc«, weldget unter

englifd)et Dbnfa,obeit i c cht, eriftirt bem l^efeQe nad) felbfl>

oerftänbltd) leine Sflauetci mebt, bod) ift biefe fowie bie

35ielweibetei biet nod) ebeufo <>Vlnaud) unb Sitte wie im
Oirnettn. Ta« ganje l'eben unb Iteibcn bet Reget bafirt

auf biefen beiben (£intid)tungen. Stlaoen unb jBeibet

Perrid)ten olle Arbeit, bie freien Wannet üben fid) in 3agb,

gifdifang unb Riditerfmn, ober gebrn jur Sbroedifelnng auf

Raub au«
j

bod) ift bie t»eb,aublung ba Sllawn im aU^

gemeinen eine fo gute, bo§ fie bea^ft feiten ü)ren Herten

entlaufen unb ben englifdien foli^ipoftfu um Sd)ite an*

rufen. 8on ben Leibern gilt baffelbe, fte finb mit ibrem

i'oofe juftieben, ba fie fein anbete«, bdbete« fennen. (Sin

iSntlaufen'nod) bem »innenlanbe ift btebalb au«gefd)loflen,

weil bie ciu)elnen Stämme fid) ftteng Pen einanber ab^

fd)lief$rn, ja in geinbfdjaft leben. Oebe« Witglieb einer

Xribu« ift an feinen Rarbeu unb ber latuirung tenntlid),

unb ber frembt (Sinbringling fann nod) oon Cliiif fagen,

wenn et nid)t al« Spion angefebcu unb gelobtet
, foubern

nut wieber jura Stlaoen gemadjt wirb. Tie SBeiber ber

Reger haben (einerlei Rechte ; al« jtinbet finb fie (2igen>

th'.uii be« Sätet«, bet fie mand)mal fd)en in }attem tftltct

otcbanbelt, fid|trlid) abet fd)on nad) eingettetenet Waun>
barfett bem etfien beflen Uberliejert , ber ein ben Verhalt

niffen angemeffene« Aegnisalent bafilt bietet. Tct grwöbn*

lid|« ikei« einer Regetjungftau fiub 2 bi« 3 %tfb. St.,

alfo 40 bi« 60 SM., wofür fie bann für ibre ganje Veben*-

jeit Cigtntbum be« Wanne« wirb, oorau*gefe&t, bafj biefet

fte nidjt früfjer wieber fortjagt. Tiefe« fommt jebod) febr

feiten oot, benn nad)bem bie l'icbe oerraud(t ift, oetwenbet

bet ©cbiclet bie gtau al« Aibeitetin
;
butdj ben fo erhielten

(Gewinn erhält er bie Wittel, fid) wiebet eine neue, jüngere

grau in taufen. So fommt e«, baf} bie allen Wänncr,

wcld)c immer aud) bie angefebenflen obet gat gütfien

finb, bie meifien, jüngften unb l)llbfd)cften grauen baben.

3c gvo&cr bie 3ab' ber Leiber, befto rcidfrr unb an=

gefebener ift ber Wann; baber finb 25 bi« 50 grauen

feine fo grofjc Scl'.enbeit bei ben gürften biefe« i'anbe*.

AI« id) eine« Tage« meinen Tiener 3ad, roe Idier ber 2 chn

eine« fo(d)en gürften ift, fragte, wie Piel grauen fein

Satcr befitje, antwortete er in niebergefd)lagenem Xone:

„twelf, thut's »11" (nur jmblflj, babutd) gleid)fam ein>

geftebenb, bafj fein iPater nur geringe« Änfeben genieftt.

3d) erwäbne bei biefer ©elegcnbeit einer eigentümlichen

Sitte, bie id) bind) ben iu meinet gaftorei befd)äftigten

fdjwarjcn ÄUpcr fennen lernte. Tiefer, ein Wann oon

ca. 35 3ab,ren, befaf? fd)on jwei Äkibet, taufte fid) aber

nod) jwei tleine Wäbdjen im Alter oon fünf unb ad)t
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l'ebert in ben güftoreien bei Sfjetbro. 249

3ahrtn, welche et mit eiferfücbtigem fluge bewad)t, grefe»

füttert unb bann aud) }u ber Ehrenrettung feiner grauen
aoanciren läfjt.

Ter Ehebruch ift fei« etwa« alltägliche«, beeb wirb

berfelbe oon bem fchnlbigen Viebrjaber burd) eine ntetjr ober

weniger grojje fteibjirafe gebü|t. Ehe Englanb ba« Äüfteu»

gebiet onneftirte, hatten fid) felbft biestigen biefem Saribe*.

gefeje jn unterwerfen, unb ba oon ihnen fiel* bie befie

Vufce ein^njiet/en mar, fanbte mancher fdjworje Ehrenmann
feine hübfd)eflen grauen in bie galtoreicn, bamil fte burd)

ihre ^teije ben 4Scißcn beftrieften unb jum unbewußten

Ehebrüche oerleitetcn. 3eQt ift ber i\wang freilich ntd)t

mebr ba, aber mancher iSctße witb fidi in gleichem Salle

ju einer (leinen Vnjje oerftrben, unb {war aus gefebaft«

licb.cn NMficbtrn , wenn bie sd)c)n( 5. i1
. einem größeren

irUrftcn gefjrirt, ber bei Verweigerung ber Entfdjäbigung

feinen Untertb/inen Oerbieten würbe, mit ber betreffenben

gaftorri fernerhin £>anbcl {u treiben.

Oft bie Veurtbeiluug be« Ehebruch« fchon eine fehr

milbe, fo wirb ber X trbüaljl öbrrh,aupt nicht al« etwa«

Entebr;nbe«, al« Verbrechen ober Vergeben betrachtet , ja,

bei einzelnen Stämmen, 5. V. bei ben «ru • Negern , gilt

bie gliicfiiay Abführung eine« joldjcn als «Wer trick

(gefd)eibter Streid)). — Tie t^allina* Neger unb Wegen*
nen ftnb fammt unb fonber* liebe, eine ehrliche Seele

barunter \a treffen, rolSrbe oiel fd)roierigcr fein, al« im

beutfeben Vatcrlanbe ba« t^egenttieil aurrinbig \\\ machen.

Tie gaftorrirn leiben anfjeroTbcutlid) burd) biefe ewigen

Verwcd)felungen bce 'Stein unb Tein unb gehört e« \ut

.{tauptaufgabe be* Agenten unb ber Eiert«, auf alle Gin

geborenen, möge rt nun ber eigene Tiener, Sauer ober

gürft {ein, ein wadjfame« Auge \ a haben. Vei ben (enteren

begnügt man fid) im (*cfd)iift«intercffe bamit, einfach ba«

geftoblene Öut jurüd ju nehmen, alle onberen Neger läßt

man jebod) umxachfid)tlid) an einen triftigen Vaunt binben

unb gehörig burd)peitfd)en. Solche Vnncrjiuftt) ift immer
ba« befte «Wittel, benn bie Ablieferung be« Attentäter«

an bie fd|wairje Crt«polijei, mit beren 'iWoral e« ilbrigen«

auch nicht fonberlid) beftcUt ift, fdjrccft oiel weniger ab unb

oernriadjt aud) bem Antläger große Unanne()ntlid)(eiten.

Au Ort unb Stelle tann nSmlid) Niemanb abgeurtheilt

werben; man ttan«portirt bie ©cfangenen entweber und)

Sljerbro, ober bei fd)wereren Sachen gar nad) greetown,

bamit fte bort Urthal unb Strafe empfangen. Tie« ift

eine Entfernung oon jwei refp. brei Tagen, unb muß jur

Aufrrd;terbaliung ber Jiclage nidjt nur ber (9cld)0'bigtc

fclbft ober brfjen Vertreter fid) borthin begeben, fonbern

berfelbe bat aud) fttr flniwfcnlifit feiner Beugen bei

ber (^crid)t«ocrbanblung 311 forgrn, wa« brioeS wegen

ber SWangcltjaftigteit ber .Kommunitation«mcge unb ber

ßeit, welche babei verloren geht, manchmal unburd)

führbar, immer aber mit bei größten Sd)wicrig(eit orr

(nllpft ift.

ÜWorb ijl ba« ciniigfle Verbrechen, weldje« aud) ba«

„country-liiw", ber Vroud) ber b;irfigcTt Neger, mit bem
Tobe beftraft; ba jebod) bie meiften "JHorbthaten oermittelo

oegetabilifd)en Wijte«, an beut bie Tropcnpflanjen rcid)

fmb, oeriibt werben unb ftd) baher ber mirllid>e Il)ätet

fdjwcr ermitteln lägt, fo wirb ber öcrechtigfeit wohl feiten

Oenüge gefdjehen. iöian pflegt ftd) in einem foldjen gaOc,

ber ein 3UI)iiopiei' e:h<i>d'-t, vcrtraucn«ooa an ben näd)ftcu

{io(n«po(u« trribenben ^"'^ft Ju wenben, unb biefer

würbe fein gonje« Nenommce rerlieren, wenn er ben

Ihflter nid)t aneftubig maditc; er liefert alfo immer eine

i?erfon an ba« Weffer, fei e« nun ber Sd)ulbige ober ein

Unfd)ttlbiger.

Ta «bergtauben oder Urt fefte äöurjeln im ©eruüthe

bet Eingeborenen gefd)lagen hat, ftnb bie 3«nbet« hod)-

angefehene ideute unb erlangen burd) Verlauf ber toüftcn

rlrjneimittel unb rlmulettc flet« reichen Verbicnft. To
giebt e« ÜRebicin gegen Mriegiigrfahr, gegen Äranfheit,

Schlangenbiß unb gar eine foleht, bie ben Vefujer wr t&nU

bedung fd)ü«cn foO, wenn er auf Tiebflahl au«geht. Tiefe«

«Wittel wirb natürlich nur im Geheimen tfvfauft, benn ber

'ii-riCjc t>erfud)t, be« Vetriiger« habhaft )u werben unb ihn

ju befhafen, ba befien rlnwefenheit in bet 91% ber Jaftorei

immer bie reine TiebftablScpibtmie im befolge hat. ftol-

genbe (^efd)id)te hörte id) in VaDauat): „l£« oerlautcte fdten

feit einiger .jjeit, bafj im benachbarten Torfe ein Ruberer

fein SBefcn triebe, unb feitbem würben immerfort haaren

oermilt, bcfonbtr« aber bem in Temijohn« beftnbltchcn

Num tapfer iugefprod)en. tiar« Sufpoffen wollte nid)t«

nü(en. Ta (am ber ftgent auf ben (^ebanfen, bie am
meiflen erponirten 5)tumfla|'d)cn mit einem ftarfen rlbführ^

mittel ju oerfeten, unb fieiic ba, am anberen borgen ftellte

fid) nur ber britteTh« 1 ber«rbcitcr ein, bic Übrigen hatten

heftige« l>elly-ache (Vauchfchmcrjcn). Tief« madrte man

nun natürlid) für alle Verliifie oerantmortlid), inbem man

ihren (behalt, ber bet Negel nad) monatlid) mi«gc}ahlt

wirb, entfprechenb oertUrite."

«n wilben Th'«"> 9"bt e« ht« eine *rt Heina «ffen,

Sd)langen, Vcoparben, TigertaQen, witbe ffafecn unb im

,\luitf eine Stenge Alligatoren. Tie meiften biefer Tf)'"c

halten ftd) mehr im $interlanbe auf unb jetgen fid) feiten

in ber Nähe ber ftahoreieii ,
bed) »crirren ftd) wohl mal

Sd)langen in biefetben nnb finben bann immer in ben

Vagcrrauuten ober aud) im Aborte reichliche Wahrung an

Önfclten, Natten unb Käufen. Vet ©ewegen oon fflaaren

ballen unb Stiften, bic in unbewohntem Nannte längere

v^rit geftanben haben, hat man oorfid)tig )u 9Ber(e }u

gehen, benn folcbe VWte fmb ber Vieblingeaufenthalt biefer

Thitve, oon beten «rten einjelne fehr giftig ftnb. Tie

größte h'« l'benbe Speeie« ift bie ftjthonfchlange, bie eine

Vänge oon 18 ,yuß erreidjen unb ungeheure ajcu«(el(raft

beftDtn foü. «ud> ber Veoparb wagt e« wohl einmal Nad)t«

über ben •flantenjaun in bie ßaltotei 3U fptingen; er

nimmt junge Sd)afe, 3' e9tM 0BCt 5>nnbe mit ftd) unb ift

nad) Ergreifung ber Veute fo fchnell wieber ocrfd)wunben,

wie er juoor erfd)ien. SBilbc Ma^cn würben oielfad) burd|

bie in ber gattorei bcfinblidjen {ahmen jur Abftattung oon

Vcfuchctt verführt unb gelang e« bann wohl, befonber«

hübjdje @remplarr einjitfaugen. Sdjon nad) ad)t' bi«

oierjehntägiger ßvnfpemrag haben flc ihre ffiilbheit ab'

gelegt; freigelaffen bleiben fte in ber ftaftorei unb unter»

fd)ciben fid) nur nod) oon ben 3 ahm geborenen .fraQen

baburd), bafj fte außer auf Natten unb y
i)täufe und) wohl

auf Tauben 3ogb mad)etL

ftontinuirlidje gieberoniälle , bie mid) fehr gefd)wad)t

harten unb meine Otefunbhett oStlig ju untergraben brohten,

jwangen mid), fdjon linbe September wieber bie $cimrcifc

anjutreten. Nod) ben Erfahrungen, bic id) felbfl gewonnen

habe, unbbcneingchenben5Dtittheilungen, bic mir Oon oielen

weißen l'eiben«gefährtcn, bie in anberen 2trid)en ber weftafri

(anifd)en Äüfte thütig waren, gemadjt worben fmb, tann id)

jeben t'anb«mann nur baoon abraten, meinem Veifpiele ju

folgen unb fid) burd) ben in ?lu«fid)t ftebenben großen pe(n=

niäten (Gewinn oerlorfen \u laffen, bie feftefte (Sefunbheit cin=

3ubilßen unbba«Vebenfelbftinbiegr56te®efahr ju bringen.

«loM XtVlL «1. I«.



250 m. Söillfomm: Xa3 grofcr ßrbbebfn in Hntaluficn.

$a3 grojjc ©rb&ebcn in Mnboluf icn.

2Jon SR. SBiilfomin.

ii. asm-)

Rolgen wir oon flntequera tcn Reiben läng« be« nörb»

lirfjcn unb jliülidi.-n §uge« ber lejeba-Ättte hinlaufrnben

(irfchutterung«luvien , fo äußerten fid) bie (Srbbeben befto

ftärfer, je nähet bie Drtfd)aftcn bet eigentlichen Sierra

Aeicba lagen, Hlqama, eint wegen iljrer watmen, (djon

ben SHauten befannten Sdnoefelquetlen (baljet tt^MMt
b. h- ba« SBatmbabj al« SBabtott berühmte, mitten im Öt.

birg* , jwifd)cn unwirtlichen Jaulen Öelfenbergen einge<

jroangte ©tobt Don circa »000 Einwohnern , ift burd) ba«

Etbbcbcn com 25. Xecembet gtoltcirtljcÜ« jetfiört worben.

ÖMcid)j|citig bilbeten ftd) in ben }wifd)en tiefet ©tabt unb

bem benachbarten Orte ©t. Gtuj gelegenen, au« Äteibcfalf

beftehenben $>Ugeln tiefe ©palten Don bebentenber Üängcn--

au«bcbnung; 3 km Don ©t. l£nt) unb 2 km Don illnama

entfernt, öffnete fid) in jener :Vad)t ein tiefer ©d)lunb, an«

bem feitbem unter &ai\umarolen , welche einen 3<f)Wefcl

wafferftoffgerud) auf weite Entfernungen Derbreiten, eine

flarfc Cuelle 40" 6. mannen ©djwefelroaffcr« in grofjet

Wenge gcwalffam heroorflrtimt. Ob gleichzeitig mit bem
Vutbrud) biefer Quelle ein SJerfiegen bet Dorr/anbenen

Xbctmalquetlcn ftattgefunben bat, ob überhaupt bie Ityermen

Don Hll)ama wäf)renb ber Gtbbeben afficirt roorben ftnb,

barllber wirb leibtr nid)t« berietet. Hm 27. Xecembet

um balb 10 Ubr borgen« erbebte bie Erbe bort abetmal«

feb,r beftig unter einem fanonenfdjuptinlidjen ÄnaHe.

3<od) ärger al« Slthaina ift ber Sieden 'Hlbunuela«
jugetidjtet niorben, ben id) 1845 auf meiner itfeife oon
k
J)lotul burd) ba* toitbc roalbteidje Sllmijeragebirge nad)

Wtanaba ebenfalls berührt tmbe. Xcrfclbe liegt unweit

be« notböftlicrjen ,vuf)W ber ©ierta Xcfcbo unb am ©tranbc

be« fclftgcn labten gewölbten Plateau« Don tsital, Uber

weld)e« bie au« bem SBal be Vecrin nad) öranaba fü^rrnbe

©trage läuft, unb befog eine ftattlicqe ,Hnd|t mit hohem,

weithin ftdjlbarem Itjurme. Tiefe ifi in ber 9<ad)t be«

25. Xccember Don bet Erbe Derfd)lungen roorben, inbem

fid) eine tiefe, quer burd) ben Crt laufenb«. Weit flaffenbe

©palte bilbete, meldje neben ober unter ber fiivdjc Einlief.

On "Älbiifmcla« ftnb jaft alle $äufer jerftört nub qiet

wie in Sllhama, ^?eriana, EaniHa« be Slcewtuno unb anbeten

am Sujje ^ j„ ^ -JJäfjc be« Xcjebagebitge« gelegenen

Cvtfdjaften .fmnbctte oon ^fenfdjen unter ben Irümmern
bet öcbänbe begraben worben. l'eiber ift e« bott überall

nid)t möglid) geroefen, fofott üReltungflDetfudje butd) Söeg.

täumuug bet Irümmet ju ntacqen, ba bie Ueberlebenben

son panifdjem Sdjretfcn erfüllt bie Crtfcqaften oetliegrn

unb anbete flrbeitffräftc nid)t jut Stelle waten. Wod)

brei bi« Dicr lochen fpäter würben in •fllbitiiuda* ein

-J-'fctb, in Albaum eine Xvutqeunc lebenb unter ben Xtüm-
inetn aufgefunben, etfietc« in einem nidjt gan; ^ujammen

gebrochenen Stalle, reo ftd) jufällig eine mit (Werfte gefüllte

.Krippe befnnben hatte
, (entere in einem ^nufcqcn Uber

einanber gcflUtjtcn iötettern entfianbenen ^ol)ltaume. Xa
in beibcu Cttfdjaftcn nod) mct)tere läge nad) ber &ata>

ftroplje be« 25. Xecembet ftellentoeife bumpfc« 3tbb,nen

unb ftatte Älagelante au« ben b,au«qob,cn Xrümmerqoufen

Detnommen roorben ftnb, fo fteqt nt befüreqten, bag fo

mandpet $erfd)Uttete, bet bei fofottigem jBegtäumeu ber

Xrümmer qälle gerettet metben lönnen, elenbiglid) f>at Det

fdjmadjten mllffen. Um 15. Oamiat, roo, nie fdgon in

ben Dotangegangrnen Xagen, neue tjeftige (Srbftä^e in ben

Umgebungen ber ©ierra lejeba erfolgten, brad) jugleidj

ein fntdqtbater vi tan au«, bem ein ftatfet, anqaltenbct

©d)neefaa(!) folgte. Drfan unb Sdjncefall waren felbft

Derftänblid) nid)t auf ba« Xeieba=©ebirge befcqräntt, fon

betn etfttedten fid) übet einen gtofeen Xljeil Don «nbalu

fietv ©elbft in Malaga, roo e# etfaqrung«mägig im

Xutdjfcqnitt ade 50 3aqte einmal fcqneit, blieb bet Sdjnee

liegen unb fanl ba« Ouecfftlbet unter sJt ull. Um ^llbunuela«,

Sanalonga unb anbeten am ^Jcotbranbe ber Xejcba<j{ettc

gelegenen Ortfcqaften roarf bet Sturm bie auf freiem

Selbe erricqtetcn ^cotrjbaracfen um nnb ffiqrtr bie ^elte

fort, iDoburd) bie baruntet gebotgenen Slitcqtlinge, toelcqe

frqon ootqet bie ercefftoe .Qälte (aum ju ertragen Dermotf)t

qatien, in bie äufcerfte
sJ(otq getietqen. Siele finb feitbem

an X'ungenftanfqeiten , non ben 'Mrmen nidjt wenige au«

2Rangel an Veben«mitte(n intngen' geflotbeu. Üud) anber

wärt« fmb untet bet im Steien lampirenben Seoblferung

Äranfqeiten aufljebrodjen, melcge ^unbrrtc oon Cpfern ge»

«m ©übranbe ber Xejeba^ctte fmb namentlich bie

gr«9eren glcden t>etiana, «Icaucin unb Eanilla«
be «ceqtuno qatt bettoffen, ja faft gänjlid) jerftört

motben. On fllcaucin waten am 1. Öauuar faum nod)

20 yiäufcr bewohnbar, in ^ctiana faft ade in Shiinen, in

Eantlla«, bem l)b<i)1tgelegcnen Orte amSUbfufje bet eigent

lutjen ©ierra Xrjcba, wo id) im .IKai 1845 jwei sJ(äd)te

jugebracqt habe, 376.Käufer total jerftört, bie Ubtigen 29ä
itubewoqnbar. On aQen brei, wie aud) in ben übrigen

jaqlrcicncrt am ©Ubranbe ber Xejeba'.Vette gelegenen Dtt

fcqafttn finb ebenfalls Rimberte oon ^(enfcqenlebcn Der

loten gegangen. 9m 5. unb 13. Oanuar wirbetcjolten fut)

in aQen biefen £rtfd)aften bi« tjinab an bie .Kitfit (bi«
v
Jterja) bit Gtbftäfjc unb waren biefelben jwar Don fllrjerer

Xauer al« bie erfte trrfcqütterung , aber jum Xtjeil ftärfa

al« jene. Xutd) biefe neuen tirbbeben wutbtn bie meiften

bet noeq fteqenben J^änfet jum Ginfturj gebracht, »on
lianiUa« wirb nntet bem 13. Oanuat bcridjtet, baft ba«

Erbbeben be« Grbboben« ftarf o^ne Unterbrediung fort,

bauerte unb namentlid) am 12. um ö n
, Utjr Ulbenb« eine

futcqtbatc (Srfcqüttenmg ctfolgte , weldje bie legten Käufer

nieberwarf unb bie wenigen nod) jutildgeblicbcnen $5(

wolmet jur i\Uid|t veranlagte, ^nglcid) qerrfcqtc eine

mtenfiDe, ganj unetqörte itälie.

Untet ben iCrtfcqaftcn bet itUflcnjonc baben Selej-
IRataga unb Xorrör am meiften gelitten. 3?clej>

iUnlaja, eine gut gebaute, fteunblidjc unb faubetc Stabt

oon beiläufig 15 OOo liinwoqncnt, liegt am gleichnamigen

gluffe unb am Suge eine« mit einer grogen maurifthen

töutg geftönten tilget«, 8 km oon ihrem Jjafcnorte Xorre

be mar unb 36 km öfilid) oon Malaga im 3d)of$c
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weiten, reijenbcn, mit Örud|tbSnmen
, ^ucfmoftt« itnb

äBaumwolItnfelbctn belxdlen unb mit jobltfi^n Gaferio«

(einzelnen £>äufrrn) befttriiten Cbene, »rid)< norboftroarte oon

einem malerifdien , tebcnbebcdtnt , reich, bcnölfertcn .£ügel>

lanbe bcgttnjt wirb, ba« ftd) frufenfbrmig aufficigenb an

b<n fiiMichrri Snfe ber in ber Luftlinie etwa 20 km rot»

feinten Sietta Xejeba anlehnt G« giebt f)irr große i?uder-

raffinerien unb anbete Jobvifen unb gilt IRalaga

fUt einen bet weijlljabenbfltn Ctte her *|3roBin} von 3Ra<

laga. 3d)ou nad) bem 25. Xecember war aud) btefe

Stabt beinahe ein SdntttlKUifcn ! (Sin Äorrefponbent ber

,-JJijttaa*" (abreibt tion bort unter bem 1. 3anuar: „Xie

£tabt ift oon ifyten Bewohnern oeHfiänbig oetlaffen, ba

fämmtlidje nod) fte^rabe $äufer wegen broljenben Gin<

fturjes unbewohnbar finb unb Uber 300 $aufcr in {Ruinen

liegen. X>ie Ginwofjncr (eben in bcrllmgegenb in gtuppen

weit) jufammtngcbtängtcn iöaradcn, gelten unb Hutten

;

bie gro&tc foldjc (Gruppe brfinbrt fuf) an bem t*afeo oiejo

(ber alten, am Stngufer hinlaitfenbcn i?romcnabe), wo auch

id| feit ficben lagen mit meinet Samilie in einer großen,

nothbitrftig bcrgeftcMen Parade mit beinah,« 2000 anbeten

^erfonen eng jufamnicngcpferdit woljne. Xie 25M«n-
benwgungen be« Grbboben« (»oben U feit bem 25. Xt«
cember oielwale wieberffolt. 3n ber Wach: bc« 30.Xecem>
ber erfolgten jwifdjcn 7 unb halb 11 Uljr brei 3to|t

oon 5 bie 6 Sefunbcn, am 31. Xecembet brei »cn 7

bis 8 Scfunben Xauct, am JWorgen be« 1. 3amiar
nod) einet oon geringem Dauer ttnb 3ntettfität. ©aitjt

Waffen, ja Stabttheile finb auf einmal nirbetgtworfen

warben, alle Äirdjen Mi befdjdbigt, j»ei iRonnenfloftcr

gänjlid) jcrflort. Xaifclbc Veo« hat mehr al« bie fcälfte

ber in bet $ega nnb ben ißkinbetgtn uml)etgefltcutcn

Gafetio« betroffen, AH« »erfebr, aUc Arbeit ruh,t; e3

mangelt an «drofcmittcln gegen bie Aalte, an 3Rebtcin,

SerbanbfiUdcn unb i'ebcnemitteln. Xaufenbe oon Sabril-

arbeitern unb Tagelöhnern finb au« SRangel an Arbeit

ohne Subftftenjmittel unb mit ifjren Familien bem größten

Glenb prciegegcben.
u — Xorrör, eine fleine, 15 km

bftlidi oon t'elej ÜKalagn
, jroifdjen iRebcnbligeln gelegene

Stabt oon 5o0() Ginworjncrn, würbe aud) idion bntd) ba*

etftc Gtbbtbrn am 25. Xecembet in Sdratt unb XrUmmet
gelegt. Am 3. Oanuar üRadunittag« erfolgten bort i,wei

neue GrfdjDttrtungtn , oon benen bie erfte 8, bie jweite

17 3 cfunter, bauerte, rast auf bi« jum borgen noch brei

fdnofichcre folgten. 3n ber 31 a d|t oom 1 1 . jum 1 2. 3anuar

gab tt toieber fünf 'unlc Gtbftäge, unb oom borgen befl

13. an, wo eine furdjtbate Grfd)Qttemng erfolgte, c. bebte

bie Irrbe fafl nnuntttbtoeb)en 24 ©tunben lang. ^«rt)n-

lidje« wirt oon 'jUgattobo, einem nörblid) oon Oda»
Walaga liegenben Sieden oom 16. 3anuar beridjtet, tt«

woh,in bie Ginwohnetfdjaft fdjon 23 läge lang im {freien,

bie Atmen ohne atlefl Cbbad) fampirt hatten. ,mr.ct oon

bnÄüflen- unb ,f;afcn|labt >J<etja (550O Ginwoh,net), wo
am 5. 3anuar neue unb fntd)tbatc Gtbftbfje ootgefommen

ftnb, weldje ben gänälidjen ^ufammenjlnrj bet fdjon et-

fd)lltterten unb befdjabigten .Stäufet »etanla&t baben.

HR a laga fclbft ift jwat and) bebrotenb in OTitleiben--

fdiaft gejogen wotben, bodj finb bott leine Setlufle an

3Jtenfd)enlebcn ju bellagen gemefen, unb im Set^altnifj jur

C*röfee ber Stabt bie 39efd|ä'bigungen ber @eWiubc nidjt fo

bebentenb, wie in ben hiebet erwähnten Cttfdjaften. 3mmet«
hin beläuft fid) laut einet an ben Ofouocrncut grridjteten

Sorfiellung \>t» Annntamtcnto (©tabtratt)«) ber burd) bai

Grbbeben angcrid)tete 3diabcn an Oebänbcn unb Gigen«

tb.um auf minbefiene 10 'iDäaionen i^efetae, unb finb siele
j

£ati«igenthümev, weld»e nid)t bie SWittel beft&en, ib« jer
|

flbrten ober befdjäbigten $>Sufet nriebft aufhauen ober repa

riten ^n (äffen, wie aud) oicle 3nbußrie0e, benen bnrd)

bu ^rxfiStung bet OTafdjinen , »ouätfje on Stoljmatetia'

lien u. f. w. bie Jortfübrnng be« Stttiebe« ibxt» 03cfd)äftr«

unmüglid) gemad)t Worten ift, in bie pcintid)fle ^totblagc

oerfe^t wotben. üRan bcbenle nut, bafj Malaga gegen»

wärtig ein $auptfitj bet fpanifdun dnbufhie ifi, bag t<s

bort circa 10 000 Sahnt arbeitet unb Xagelbfmet giebt,

oon benen DieOeidjt bie Wülfte brotlos geworben fmb, unb

man wirb bie (tttiidie Eage begreifen, in meldje biefe bie

her fo gut fituirte Stabt geral^cn ift. $on ^rioatljdufeni

mllffen 89 gänjlid), 207 tb/ilröcife beinolirt werben; untet

ben öffentlichen (Sebduben haben bat IRatlftanf, bat Öcfäng»

nifs, bae (Sdjladjtbaue , bie Sdjulgehäube , ©pitälet unb
s

i*? olilttjatiq fettoanft altert (inebefonbete bie Gafa be ntifeti-

cortia, ein gt oftartige* 3lftilh.au?, beffen Onfaffen belogirt

unb im Stiergcffcrjtecircue nntttgebrad)t Wethen mufjtcn),

bie .ßird)I)of?gebäuie unb bae 3nftitutc ptooincial am
meiflen gelitten. Von biefem gtofjtn unb ferjänen Webäubc

ift ein ganjet Slltfl'l )nfammengeftlirjt unb jwar gerabc

icvjcnige, weldjet bie wntf)Mllen Sammlungen See natitr

hifiotifdien unb agtonomifd)en Wufcume, bae metcototo'

gifdV DbfetOatotium , bie dfaume unb Sibliotbet bet

^>anbclefcb,ulc unb anbete« enthielt. Aud) bie .1tud)en

finb flart befdjabig» wotben, bort) btobt feine beii Ginfturj

unb f d) t i nt bie grofse fdjbnc .ftathcbralc uitocrfrbrt geblieben

§u fein. — Xie {Ub(id) oon 2Ralaga am gufje her ©iena
be SRija» gelegenen, oben namhaft gemad)ten 9rtfd)aften

Ijaben nur wenig geirrten. So finb j. 33. in ber Hillen.-

flabt Alb,auriu el Öranb« burd) bie am 25. Xecem«

ber bort mn* 9 Ubx 1 2Rin. erfolgte Grfcb,ßtternng , wcld)e

13 Sefunben währte, nur unbebeutenbe Ü?e(d)äbtgungen an

.Rufern oerurfa^t worhro. ©tärftr hat ftd) bae Gtb-

bebrn in ben ebenfalle fdjon genannten, fubwefllid) oon

Dialaga liegenben, mit fämmtlid) befannten .Wilflcnortcn

geäußert, namentlid) in bem Steden Quengitola, wo
18 ^tioathäufet nnb ba* tRathhaue fo flotf befdgäbigt

Worten ftnb, bafj fte niebetgetiffen werten milffen.

3d) hebe oben unter ben GrfdjQrtetungexentten and)

bie @egenb oon Gortee in ber Scrrania be ^ronba an

geführt unb jroar beetjalb, weil, abgefetjen oon bem etften,

UbetaQ oerfplirten Grtbeben am Ahenb be« 25. Xecember,

bie bott votgetommenen Grfd)Utteruugen mit benen ber

3ierta Xe|eba in feinem 3ufammenl)ang geflanben ju

tfaben fd)cinen. i'iodj am 26. 3anuar würben Gortee unb

bie Wad)barortc jwifdfen 9 nnb 10 übt Abenbe oon einem

ftarten Grtbeben tjtimgefudit ,
wätjrenb im XejebaGebirge

unb länge bet jfüfte nad) bem 15. 3anuat feine Gtfd)tlttc

tnngen roeh,t ootgefommen ftnb. Gortee, eine Heine 3tabt,

liegt im Xbale bce Stuffee Wuabiaro, 20 km fUbweftlid)

»onStonba. Sie ift in ber Puftlinie 30 km oon ber Jciifie,

120 km oon ber Sierra Xejeba unb 160 km Oon 2Rotul

entfernt. Xiefe »ufkenftabt bttbet ben äfllidjen, Gottce

ben weflliäVn ©tenjpunft be« gefammten Gtfdjtlttcrunge^

ateale be« Gtbbebene oom 25. Xecember, b. b. beejenigen

Areale, innctbalb beffen ba« Gtbbehen bebeutenbtn 3d)aben

angetidjtet fjat Xenn fidjet ifl baffclbe auf einem gtoften

Heile bet .tialbinfel, oieUeidjt aud) nod) in anbeten Vän--

bern ecrfpurt worben. $at bod) frof. $olmitri'« Seiemo-

graph, in Neapel ba«Gtbbeben am Abenb be« 25. Xecember

genau marfirt

Aum Sd)(ufft miQ id) mit etlauben, eine lteberftd)t

bet in Silbfpanien beobad)trten unb aufgejeidjneten Gtb<

beben )u geben. Xenn wenn aud) ba« int $otfteb,enben

gefd)ilbtrte ba« grofjattigfle nnb futdjtbarftc feit Sfenfdjen«

gebenfen geioefen ifl, fo jlel)t boffelbe bod) feine«ro«ge Ott»

32»
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ernjclt ba. 3m ©cgtittfpÜ ftnb bie ßtoohtjen be« flbnig

ttiifl oon ©ranaba, brtgleidjen bic an lefttctt* ojtwärt«

angrcrqenbrn be« Sbmgvcid)« ton 3)(urcia unb bic jum

.ttöitigreieti oon Valencia grhörmbc ifjrooinj neu Slicantc

jehon oft ton (Srbbebcn beimgejurbt worbrn, ja am dop
•Koaii'''taf vergebt fafl fein 3abr olme (in foldje«. Warb,

ben früheren ISrfetjüttrrnngen ju urteilen, bilben ©ranaba

unb bic ©egenb oon Torrtoicja nnb ©uotbamat im »IIb«

oon Hlicante twet $aupkeutren ber Grbbeben. Von lcr*t

genanntem au« rrftreeften fid) bic Iftfä^Otttrungcn oft läng«

bet »Ufte bi« SBalaga. Tie irfnofim «eigneten ftd> in

ben Sohren 151M unb 182't. Stra 9. Wopembet be« erft»

genannten 3abre« wutbe bie ©tobt Sera (in ber «totinj

oou «luirria) gänjlid) icrftort, im 9»8rj 1829 bie «table

©narbamar unb Xorteoirja in Schutthaufen oenoanbtlt., ...... . . . "I I I ........ . . .

zin nunreren «stellen entuanoen oamai« uroipaiicn uno

Solfataten. SMaga ift feit einem Oaljrbunbert fdjon

eiermal oon Crbbtben bciragefucb,t worben, nümlut) am
1«. Cftober bet 3ahre 1775 unb 1777, ooui 8. bi« 10.

Cftober 1790, im Januar, ftebraar unbflugnfi brt3aljre«

1804 unb am 4. 'iluguft 1841. 3m 3af)te 1802 (amen

com 17. Januar bi« 6. ftcbntar wicbcrbolt tStbtrfdjlitte-

rangen im Torte la SWota unb Xotteoiria, 1822 am
9. 3uli in (Sartagcna, SBntria unb Wicante (binnen

24 Stunben angeblid) 200 oifi 1 826 am 27. flsrit

unb bi« in ben 3uli hinein jabUofe Urfdjttttcntngcn in

unb um ©tanaba (einen ganjen SWonat binbutd) täglid)

I 2 bi« 4) \>or. Tic ganje (£inwobnerfd)aft ©ranaba« tun

UfR bamal* bie Stabt unb campirre einen ganzen 3Ronat

tjtnbnreb, im Steten, obwohl feine erheblichen &cfd)äbi'

gungen an ©ebäuben bind) jene (frbbeben oerantafjt mürben.

<iom 12. bi« 15. September 1828 mürben wieber Torte»

oieja nnb ©urbamar oon (Srfcbutteningen heinigefucht, raor-

anf 1829 ba« fdjon erwähnte grojjc (Srbbeben folgte, wcldir«

ben Zeitraum oom 15. 3anuar bi« 16. 'April umfaßte,
' fuf) über bie fJrooiiqen oon SDcurcia, Sllicantc nnb Valencia

erfrrtdtc nnb ben Ginftutj oon 3000 Fünfern, fotoie ben

lob oon 389 ^trfonen oerarfadjte. Seit biefem grofjen

(Srbbeben waren bi« jc$t nur unbebrutenbe Grfdjüttemngen

im Silben bet $albinfel oerfpütt roorben, fo 1836 am
25.3anuar unb 19.Rebruar in©ibraltar unb am ai.'Jio

Otmber in unb um ©ranaba, 1841 am 4. fluguft in S<
oiOa unb 2Jlolaga (f. oben), 1841 im Oftober in ©ranaba

(»etd)e« ich fclbfi mit erlebt babe) unb 1845 am 14.«pril

in bet $roDin) oon SHurcia. ftedmrt man b,ierjn bic

;al)treicb,en (hbbeben, benen bet Scften ber .^Mlbinfet auf >

gefegt unb beten (Jentrum immer bie @egeub oon viifabnn

|

geroefrn ifi, mofelbft feit bem 3al)te 377 rot iShiifto bi«

J

1840 oon bebcutcttbcn Cebbeben 19 orvjeidinct roorbrn

l ftnb, fo wirb mau jugeben mUffen, bafj nadjfi 3talten

nobl fein anberer Xbetl (Europa« fo häufig oon er*

erid)Urtermig(n l)timgciud)t toorben ifi unb nod) f)cim-

geindtt wirb, al« ber Saben unb ©eften ber 3bcrifdjen
:

$atbinfc(.

^ a i t i.

Von «. 9tc*gcr.

III. *aubouroereb,rnng unb Äannibali«mn«.

(gifte «idlftf.)

SSir werben nn« in biefem «bfdinitie junttd)ft mit bet

eigenll)umliaVu au« %frifa importirten nnb fel)t biiufig

(aber ntd)t immer) mit Äannibali«mu« oerbunbenen Stblan

genoeteb,rung, bann aber mit bem fiannibali«rau« bet SB*-

loobnci oon $aitt im adgemeineu bcfd)attigett.

3m bcimatf)lid)cn Guinea fjet^t bie Scblangrm>tT<

ftfrung ffloban ; bie Xrjiere würben früher, nie Snrton erjäbit,

fo hod) gcfd)äct, bafj berjenige, weldjet ein« butd) 3ufaU

töbtete, mit bem lobe geftraft würbe; jcQt wirb nur eine

fdjwere SOufjr fUr foldjrn Unfall be)at)lt. Xie in Xabomeq
orretjTten Sd|langen finb nnfdjäblid), etwa yt&ifi ivufj lang

unb fo bid wie ein iVamui 1jrm. iv; it bie Araba - Jicgi-:

in $atti, bie jn ben tteueflen flntiängern biefer Verehrung

}H)tcii, berid|trn, hc-,riri)nct ber •<(amc Sanbour ein a(l<

tnädttige« unb UbernatUrlid^e« tiefen, oon bem aOe üitig

niffe, bie fidi in ber 3Bc(t begeben, abhängen, laffelbe

erfd^rint in wcflalt ber nid)t giftigen Sdilange unb unter

biefem Snmbol oerfammeln ürb, ade bie, roeldte ftd) ju

bieftr l'ebrc befennen. Vergangenheit, Wegenwart nnb ^u
fünft ftnb ber Schlange befannt, bic ihren Stillen unb ihre

^iadjt nur burd) einen oon ben C9lau6ch«brubetn crwai)ltcn

(^Tofjpricfter unb beffen ©eliebte äujjert. Tiefe beiben

mächtigen ferfonen, in benen fidj bie Onfpirationen ber

Gottheit äußern, tragen ben erhabenen Warnen «bnig nnb

Äönigin, werben and, wohl J?>erT unb öerrin, ober jiirllid,«

•i*apa unb SKama genannt. Sic befleiben ihre 2ßürbc auf

?eben«bauet unb man gehorcht ihnen unbebingl. Ter
i*apaloi, wie er genannt wirb, führt ein jiemlid) jligel-

lofe« Veben. unb bie $urd)t cor ihm ift fo grofj, bafj

faum eine Rrau au« ben unteren VolfSflaffen e« wagen

würbe, ihm ihre C*unft ju oerweigera, wenn er biefclbt «er

langte, ja c« fd|eint, bafj mau foldjem Verlangen yi willfahren

al« eine Sbtr betrachtet.

Treben ber ©odufl bietet ber dtanfd) bem Sieger ben

böchften ©(nufj nnb cat)tx fpenben bie Änl>attger be« Vaubour

btenfte« ben iJricfteni rrid|lid|<n Stoff. Ter iJrtefter unb

bie ^rieftet in entfdjciben, ob bie Schlange einem neuen

Äanbibaten ben (Eintritt in bir Seftc erlaubt: ftc fd|rciben

oor, weld)c ^flid)tcn erfüllt werben mltffcn; fie empfangen

aud) bic für brn ©ott beftimmten Dpfcr unb ©abtn; ihnen

ben (^chorfam oerfagen, Iii tt; t bem ©Ott ungeborjant fein

nnb ba« grofite Ungliid muthwillig hctau*forbrni. Au be^

ftimmten Tagen ocrfammelt fiel) bie ©emeinbe unter Vorfi|}

bcflJfönigfl unb ber .Mö'nigin : ba« äufiere (ieremonicU haben

bie Sieger au« Sljrita mitgebradjt, bod) bie weftinbifdjen

©cbräud)c h"bcn mandV "Menberung r>crnorflernfcn unb

Wandle« ift and) cnropäifdjen ©emohnbetten entlehnt.

Tic Vcrfammlungen finben im ©eheimen, in mittet

näditlidjcr StiUc an einem oerborgenen Drtc flatt unb

werben jebem profanen «itge myogen-, jeber Eingeweihte
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gebraucht Sanbaleu unb brfeftigt eine Heinere ober grögere

Ani.ab,l lUther um feinen ?eib, wobei bie rothe Sari« »er=

h«rrfd,t. Ter SBnig hat bettn bie gröfetc Anjabl, ein ganj

rothe* Tuet) umgiebt feinen Hopf wie ein Tiabcm, ein gr

möfjttltch blauer Würtet fd)lingt fid) um feine i'enben; aud)

bie Äönigin jeigt in ihrem einfachen Vuru« bie Vorliebe für

bie votijr (tarbc, bie fie namentlich für Veibbinbe unb Wurtel

»ät)lt. König unb Äönigin nehmen an einein Gnbe be«

fflemache« neben einer Art Altar ^lafc, anf bem eine mit

©itterwert gefcbloffene Äifte fleht, meld)e ben allen ftc^t-

baren ©Ott — bie Schlange — enthält. Wachbem man
fid) Überzeugt li.it, bafj feine Uneingeweihten anroefenb fmb,

beginnen bie Verehrer ben ©otte«bienft mit Anbetung ber

2d)laitge unb beteuern ihre Anhänglid)fcit unb Unter

werfung; bann roirb ber Gib ber ©eheimhaltitiig in

bie £>Snbe Don Äönig unb Äönigin unter ben (djrcdlitftftcri

I" ll hintflcn gegen jeben, ber itjn tcrlcft, auf* Weue abge-

legt. Wad) biefer Vorbereitung folgt ba«, wa« man bie

Vrrbigt nennen tönnie; Äönig unb Königin preifen in

liebreichem lone oa« ©lücf bev Anhänger be« Vaubouj,

ermahnen bie (betreuen , ihtittt Vertrauen jn idirnlen unb

barum bei allen wichtigen Veranlaffunarn ihre« i'eben« um
ihren Watt) ju bitten. 3e?t liift fid) bte Vcrfammlnng anf

unb bie Ginjelnen treten nnd) ihrem 'Älter in bei- ©ehe
oor, ihre ißMlnfehe »orjutragen; für alle« Wöglidje wirb

ber Watl) bc« ^riefter« in Anfprucb genommen, ber Gine

wiüfrine Vermögen«oerhältniffc »erbeffrrn, bie Rubere einen

untreuen Weliebtcn roieber in ifjr Wefc jiebm; ber »erlangt

ein Wittel gegen Äraufbeit ober fUr langes i'eben, jene

einen ftlud) gegen eine glßrflidjc Webenbnhlcrin
;

auch ba«

Verbreeben nähert fid), nm bie $>ilfe be« ©otte« oirjurufen.

»ei jeher neuen ftrage feheint ber Äönig ber »aubonr in

©ebanfen »erfimfen; ber ©rift (omuit über i6n, er fefct

bie Äifte mit ber Schlange auf ben »oben unb heigt bie

Königin fid) auf biefclbc freuen. 3c?t wirb audj bie Vutbia

Don bem geheimnifrooflen ©eifte ergriffen; f« gittert, ber

ganje ftörper gerät!) in ^urfungen unb ba« Cratel fprid)t

au« ii)rem Wunbe. Valb wrfpricht Tic 0*lücf, balb fliegt

itjre Webe in brofgenben Söorten unb fie bittirt »ffet)lf,

gegen bie e« (eine Verufnng giebt. Wad)bem ba« Orafcl,

mand|inal in rcd)t gebeimflnniger VJcifc, allen geantroortet

liat, bilben bie Anhänger auf« Weite einen Ärei« um ben

Altar unb bringen ihr Cpfct bar. Von bcmfelbcn werben

bic Äoftcu ber Verfammlung beflritten unb bebürftige i'iit

glichet unterflülft; barauf werben Vläne für bie ^ufunft

frftgeftfUt, bic t^äufig auf Grregung von Unruhen abfielen,

unb jum ^weiten Wale wirb ein ebenfo furdjtbarer ksib toic

ber erftr abgelegt, inbem ©chcimbaltung unb SWitwirfung

gelobt wirb, .fjneran fd)lief)t i'td) ber ©enufj be« warmen
'^lute«. 3n biefer (Sciemonie nun liegt ber Unterfd)ieb

ber beiben Arten oon SJauboiirBereb,ning ; bie eine Stfte,

oietleidjt bie om wenigften jaf)lreid)e
, opfert aud) rä'fflf«

otjitc ^briter" (SWenfdjen), wäljrenb bie anbere beraitige

C'pfcr »erabfdjeut unb fid) mit ber „weifjen ^iege nnb bem

weifjen ^ah,!!" begnügt. Xie julegt erwähnte Sette erfreute

ftd) jeitweifc grofjer Xulbung unb lonnte itjre fteftlidjlciten

bann felbft in 1>ort au ^rince jiemlid) öffentlich begeben.

3n ben l£inblid)en Xiftriften nennen bie «Witglieber ftdj,

wie bie fath,olifd)en ^rieftre mitteilen, ha My»Wre« unb

in ibren iSeremonien follen Vaubour unb d)rifllid)c We»

brttutbe in fonbetbarer ©eife oermifd)t fein. Sielfod) ift

bte Iftnfieht eerbreitet, bajj ob,ne bie 3)iitwir!ung biefer «efte,

beren Sn^ängcr bie (annibalifd)en Vaubour »ctenner aiilfjenb

Raffen, e« ber 'fKegierttug unmbglid) fein würbe, bic festeren

einigermafien in ©d)ranfen ju galten. Ilnfjer bem $>ab,n

unb ber £iege foU aud) jttweilen ein Vamm geopfert werben,

weld)e« forgfälttg gewafiben, gefämmt unb gefebmüdt wirb.

Ueber ba« sIRenfd)enopfer werben wir nod) weiter unten

Welegenbeit ju fpreeben haben, oorlüufig wollen wir bic

weiteren Vorgänge bei ben heften ber Vaubour : <cdu be-

iraa)ien.

«uf ba« Opfer folgt ber lanj, cinaelettet burd) bie

Aufnahme neuer 3ünger. Ter Äbnig jeid)net mit fdjwarjet

ßarbe einen Ärei«, in welchen ber 9cecph,«t gefteUt wirb;

in feine £>anb wirb ein ^Mifdjen mit ÄrSutrrn, $ferbe<

haaren, .fpornftUtfen unb anberen tleincn ©egenftanben ge

legt. Tann berührt ber Äbnig ben Aopf be« Aufzunehmen

=

ben mit einem @tab« unb läfjt einen wilben afrilanifdien

©efang ertönen, beffen Stefrain oon ben außerhalb be«

Äreife« ftchenben 'ßerfonrn wieberholt wirb; ber Heuling

fingt an jn jittevn unb ju tanjen, wa« man n%3aubour

üben" liciftt. !Benn et ben Ärei« in-. läßt, wirb ber ©rfang
' untetbrod)rn unb Äönig unb Äönigin wenben ben Würfen,

i um bie bbfe Vorbebeutung ab;uwenben. Ter 2an) wirb

fortgrfcQt, bi« ber Äbnig burd) Berührung mit feinem Stabe

}
ober, wenn bie« nicht genügt, mit einem tltd)ttgeu 3d)lage

Iihn
an« feiner SSetttubung medt. hierauf legt er ben Gib

ab unb gehört nun im Seite.

Wadjbem bie Aufnahme ber neuen Witglieber beenbet

ift, berührt ber Äbnig bie Äifte, in welcher bie <3d)(ange

fid) befinbet nnb gerätb nun felbft in &er}D(fung. Gr tljnlt

bicfelbe ber Äönigin mit unb nad) unb nad) geräth ber

gan;e Ärei« in heftige Bewegung, wobei er ben gonjen

Oberleib, befonber« Äopf unb ©djultern, in ben totlften S?er^

renhingen bewegt. Wamentlid) bie Äönigin befinbet ftdj in

ber ^«ftigilen Aufregung; in gemiffen •feufen nähert fie

fid) ber Schlange, um ihre »erjUcfnng ju fteigern, fd)ürtelt

bie Äifte unb bringt bie an berfelben befeftigten Sd)eücn

jum lönen, woburd) bie ollgemeine Grregnng nod) }U'

nimmt; hienu trägt aQerbing« ber UbermS|ige ©ebrand)

fpirituöfer ©etrlinfc fehr oiel bei. »ei ben Ginen fteDen

|

fid) Chnmad)ten ein, bei ben Anberen eine Art SButh; ein

nernöfe« gittern, welche« fie, wie e« «djrint , r.idjt unter

=

j

brtttfen tönnen, ergreift alle. Sie laufen im Äreife, fie

)errrif}en ihre Äleiber, manche beigen in ihr eigene« jxlrtidi,

anbere ftürjen jur Grbr, gan) ihrer Sinne beraubt, unb

anbere werben in einen anflogenben bunften Waum gefd)lcppt,

ber oft ber Sdjaupfafc ber efelhaftcften ^roftitntion wirb.

Gnblid) mod)t bie Grmübung biefen abfd)enlid)en Scenen

ein Gnbe, welche fid) an einem »orfitr feftgefe^ten Tage

wicberholcn. Om allgemeinen ift bie i-i i in neuerer

Aeit infofem lar geworben, al« man aud) uneingeweihten

Sd|war,c:t erlaubt, ben Vorgängen bei)nwohnen; l^unflg

genug ift c« oorgefommen, bag aud) Scige bie Geremonien

beobachtet haben, wiewohl e« jtemlid) gefährlich wäre, ftd) babei

auf fiifdjer 2b,at antreffen ui laffen unb e« im allgemeinen

am gcrathenften für fie ift, bie gefährliche Wäjbe fobalb al«

möglid) gan) unb gar )u oerlaffen. Tie meiften bireften

»eweife für ben bei ber Opferhanblung gepflegten Äanni-

baliimu« flammen au« folcber DueUe. Gin fatholifdjer

i'rirfter, ber fid) unter feine ©rmcinbeglicber gentifd)t bötte,

um bie Vorgänge beijiner foldjen geftlid|feit ju beobadjtcn,

e« war in ber $cit Salnaue'«, wo bie Voubourpricfter pd)

eine« fehr nadibrluflidjen Serjuee« erfreuten, bag fie ihre

tyeftlid)feitcn beinahe mit gar feinem Sd)leier ju umgeben

fud)ten, mad)t eine Vcfd)reibung berfelben, bie mit bem

oben Angeführten gart} genau übereinftimmt. Ter wetge

$>ahn unb bie meige $,\t%t würben gelobtet unb ber »unb
ber Anhänger be« Vaubour mit bemfelben auf« Weue be>

ftegelt; bann aber trat ein gigantifeber Weger bor, (niete

oor ber Oberpriefierin nieber unb fagte: „Warna, id)'»habe

eine Öunft 5u erbitten." n2Ba« ift e« mein g^n?" „Oieb
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un«, um ba« C^f't Bollflänbig ju machen, bic $iege n I) n

r

.$i>ntcr.
ü

Sie gab ein .^tiditn brr gufiimmung, ber Raufen
bet ^ufetjauet teilte ftd) unb man erblicfte ein Üinb, wcld)e«

mit gebunbenen giißcn ba fag-, in einem Augenblicf »utbc

e« an einem ©trief in bie §öhe gebogen unb bet friefie:

näherte fid» bemfclbcn mit einem Weffcr; bet laute Schrei

be« Sd>lad)topfcr« enoerfte b«n ftranjofen au« (einer «c
taubung; et tief laut: .Sctwnet ba? Äinb u

unb rooüte

auf bie fdjaucrlidie Scene juftüTjeii, mürbe jebodj Bon feinen

ftreunben, bie für il)n unb für ftd) felbfi fütd)tcten, mit

fortgerijfen. Vergebens nahm et bie £ilfc bet ^olijci in

betfriben '.'tadjt in Anfptttd); am anbeten Worgcn etft be-

gleitete fie ihn naef) beut 3ehauplat} ber fdjaurigen nä'dil

lidjen Scene, reo man bie Spuren be« gcfie« faub ; neben

bem Schuppen lag ber gelochte Sehäbel eine* Jcinbc«.

Tie Icmpel bet Ütoubour, Jpuntfort genannt, finbet

man in jebem Xiftrift be« Vanbc«; im allgemeinen fmb fie

flein, wiewohl Spenfcr 5t. 3obn einen antraf, ber jiemlid)

geräumig mar ; man hatte benfclbcn mit Silbern aus ben

Öüuftrabcb "Jeem« taperirt, an ben SBäiibcn hingen Silber

ber heiligen 3ungftau unb bet .'peiligen, unb 8bnlid)c gilbet

fanb er in jebem biefet ^»eiligthüinet. 3n einem bet gtdfjlen

hat ein tatholifd)ct ^rieftet bei feiner üurthreife öfter Wcffe
gelefen; allerbing« hegte er *tabad)t, baß in feinet Ab=

mefenbeit ber Skubourbienft bort geübt würbe. Gt befaß

einige politie Sieine oon tuertmürbiger Sorm, bie er »on

einigen feiner (^emeinbcmitgliebct empfangen hatte; banmtrr

befanb fid; aud) eine Steinart in 5orm eines $albmonbe«,

bie, nie es hieß, au« Sfrila mitgebradjt morben mat
unb einen ftegenftanb bet $<erebtung bilbete. T^ct '•"rieficr

jetftörte aQe biefe Sachen, um 311 »erhttten, bafj fie wichet

in bie J>hnte bet Sieger leimen, Außer octfdjiebencn dirift

lieben Sinnbilbern fanb unfet vlutcv aud) in einem bet

Tempel eine ftlaggc »on totber Scibc, auf ber folgenbe

2Botte ftanbeit: Sociite des Flenrs la Dahomien, beten

Sebcutung unfid)er ift; e« hieß, biefe ivahite fei ein We>

fchenl bet Äaiferin, ber Öemablin Sonlongue'8. Der
eigentliche Tempel ifi gewöhnlich mit Nein, bod) tum 0*
btaud) bet Wenge befinbeu fid) Sdjuppen in bet 9cahe unb

aud) ba« .fiau« be« ©achter« bient ihnen al« Dbbad) unb
* al* Sdjauplat} ibttt wilben iSergnügungen. X>ic IJapalot«

ertennt man an bem eigenthiimlid)en Schnitt ü)re« (raufen

SÖoUbaar« unb bem übcncid|cn Sdjtnud.

Wan wirb geneigt jein, bie grage aufjtimerftu , wer

benn eigentlich, jur ^aubour. Seite gehört; richtiger wäre

e«, meint Spenfer St. John, ju fragen, wer gehört benn

nidj» batu, wenigften« nicht 311 ber Seite, bie ftd) nidrt

be« £annibali«mu« fdinlbig mad)t. ißetannt ift e«, baß

bet Äaiftr Soulouque ein treuer Anhänget ber ^anbout-

i'crcbmng , ber Witlattengencrat Thcolonge einer ihtet

^rieflet wat, bei in feinen jüngettn 3ahteu in einet 2chat--

lad)tobe 3U erfd)einen unb allerlei hoffen in ben Räumen
aufzuführen pflegte; aud) ein früherer iktmierminifter,

beffen blutige Irjatcn immetwähtenbe Sehmad) auf fein

Anbeuten werfen werben, war, wie 10 hieß, ein Obcrptieftet

ber Seite. Wit tuSmÜ/m be« eben genannten Tbtolongc

unb be« Wenetat« Salnewe foll übrigen« lein «Mulatte unb

lein in Gutopa ttiogenet Jeeget bet Seite angehört haben.

Uräflbent Salnaoc (1Ö«7), ber- juerft l'nft hatte, ben

gebilbeten Staffen ben ,£>of ju machen, um fid) ihrer

Unterftünung \u oetfltbetn, hielt ftd) »on ben $attbour>

©eheimniffen gan; jurttcf; al« er aber fab, baß feine Ufr

rtäherungsoerfudjc juriltfgewiefcn würben (benn bie groben

fluefehweifungen, bie in feinem ikilaft eine Stätte fanben,

hielten alle anftänbigen Veute jurilrf, benftlben }tt betteten)

unb ba« Ärieg«a.lüd ftd) im SJtttgetlriege gegen ihn wenbete

(1869), begab et ftd), fei tt »om Aberglauben getrieben, fei

e« um ftd) fo bie (9emiHhet ber großen Waffe »,u ge=

winnen, ju einem wohlbctannten ^tieftet, bet in bet Xahe

1 oon SHarquiffant bei fexl au ^Jrince lebte, unb mad)te bort

I alle nöthigen (5eremonien burd). (fr babetc ftd) im 3?tirte

, ber B"gf. motzte ben iJtiejlern unb "^tiefterinnen anfehn»

lidje iMcfehente unb feierte ba« fteft mit bet ganjen 4*et-

|

fanrmlung, bie ftd) banad) ben nicbrigftrn Au«fd|weifungen

ergab unb bie« fo lange fottfctjte, bt« felbfi bie eiferne

Juituv be« ^räftbenten erfchöpft wat unb et ftd) genötbigt

fah, Diele Tage lang ba« 3Jctt }u hüten. ?lbtr ba« Ärieg«--

glttd blieb ungttnfiig; wieber befragte er ben "jtopaloi, bet

barauf beftanb, baß ber ^räftbent nun bie i)öd)ften geier-

lid)feiten burd)mad)cn mtiffe-, bie „.^iege ohne #ömet"
mllffe gefd)lad)tet unb er mit ihrem S3(ute gefalbt werben;

wenn er ftd) b'mnit cinoerftanben erfläte, folle et be«

Siege« ftd)*t fein. Cb Solnm>e biefem »crlongcn nadjgab

obet nid)t, wagt unfet Slutor nidjt tu entfdjeiben; er fagt

wörtlid): Seine Seinbc au« aOen «laffen ber Örfellfcbaft

fagten, et habe e« getban; feine Sveunbe, bie ben unteren

Staffen angehörten, beftätigten bie ^efdjiebte, aber bie

Wenigen Anhänget, bic er unter ben befferen M laffen hatte,

leugneten natUtlid) bie SBahthcit bctfelbcn. Od) glaube,

ba« (9ewid)t bet 'Ötweifc fptad) eher gegen ihn al« 311

feinen (^unflen. — Selbft in ber i^eit Bon ö^effrarb, bem
et(eucb,teften $ttrfd)er, ben biefe« unglUdlid)e Vanh fett

•tfcnfc'j Reiten hatte, geigte e« ftd) beutlid), baß bie Setifd;-

Anberung bet aftitaniidjen bieget bittet) ihre sJcad)tommen

nidjt »ergeifen war. j£äl)renb feinet Stegietung trug ftd)

folgen ber twrfad 311, ben wir mit einiger 9u«fllf)rlid)feit

folgen laffen, ba bic (Sinjelheiten bet fehauetlidjen We>

fd)id|tc für bie (Ibatafterifttung bet 1
1

1
.

.

.• midjtig

fmb.

Ginige Weifen meftlid) Bon 'Port au ^tince im Totfe

»ijoton lebte ein Wann, Gongo %<tüi genannt. Gt hatte

allerlei «efdjäftignngen Bcrfudjt, e« aber feinet Faulheit

wegen ju nicht« gcbtad)t; jc(?t wollte et ohne Anfirtngung

feinerfeit« feine Uage Berbeffern. Gr roenbrte ftd) barum

an feine Sdjwcfict Scanne, wcld)c lange mit ben $aubour

in jterbinbung geftanben hatte — fie wot bie Todjter einet

•fjtiefterin unb felbfi 'eine wohlbctanntc Wamanloi — unb

(am mit iht Ubercin, gegen ba« neue 3ahr ein Cpfer bar

3itbringen, um bie Sdjlange gllnfiig 31t ftimmeit; ba et

t^roße« erteidjen wollte, griff man gleid) 31t bat großen

Wiltcln, man berietb mit ben beiben ^apaloi, Oulien

Wola« unb i^loreal Apollo, unb lam 311 bem Gntfdjluß,

ein tieine« Wäbd)en, bie 'J<id)tc oon 3canne unb ISongo,

3u opfern.

So wutbe bie 2ad)e Bot C^ctidjt cr-vil;lt , t« fdjeint

jrbod), baß Wenfdjcnopfer tegelmäßig 31t Cftetn, ©eih-

nad|ten, am 3nl»efterabenb unb befonber« am jefie ber

heiligen btei Scönige gcbtad|t wetben.
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« « r • » o.

— 3« ber SergrorrMoerwaltuna in St. Vetertburg

mirt gegenwärtig eine örpebition jur Unterfudiung Ii«

norblia)en «uaiäuftr bei Ural« ausSgertlftd. Ter
©auptjwco? bcrfclbrn ftnb nttneralogifdje Uutcrfud)ungen

:

mau oermutbet nämlicb. bafi im nörblidjen Ural ftunbfiellcii

ebler ÜlelaUe, befouber« Bon ©olb unb Wattn . oorfornweii

muffen. 35a* Platin mürbe befanntlidj i«>2 im Ural in ben

Vrioatbergroerfen tan SRifbne Tagil«f unb ipiftrr in ben

Jironbcrgwcrfen oon Blagobotib, eiitbetft. Tie (Jfllbechtng

mar bie äSerwtlaffung, bafi Sllcxanber o. ©urabolbt SRufilonb

nub ben Ural be!ita)te; er maibtc bamal« fdion in Äücffid)t

anf ben gcoIogifOKn Sau bc« Ural bie SJemertung, bas in

bera nbrblicbra Ibcile bei ©ebirge« cid bcträditlidjere mint

ralogifdjc Sdjiüj* criflirrn raüfjtcn, cdt im mittleren nnb filb-

lidjen. rlbgefcbcu von bem Surncn nao) öbelmetaBett bat

bie Srocbition ferner bic aufgabt, geotogifay 3or(<bungen

aitjnftrlleu , nad) üifen-, Rupfer < unb SJlfinrj unb SlobJen>

lagrrn anSjufdtauen , ben (Sinfluft br« Sergbau« anf bic

ÜSalbrultur, bic Sagt ber Bergwerf«arbeiten u. a. melir ju

beflininien. (/Xowofti" 18S5, 3tbruar.)

— 3n ber Sifcung ber St. % ©eograpbifdjcn ©efcll

(<baft ju St. $cter«bnrg bat am 21. ftebruar R. T. SRof

filoro einen Vortrag gefjalten Uber feine Untcrfudjnug ber

Vaffe bcö Ural« in tiinftdjt auf eine projeftirte Ser-

einigung bc£ $ctfd)ora< unb beSOb'Saflin«. Seiner

an bie ,9lowofti* Üä55, IRr. 55) geridjteten brieflidten SKit-

tbcilung barüber entnebmen roir Jrolgenbc«: tfr bat tin£anfe

ber legten »»ei Oabre 7 oerfduebene ?4ffe be« Ural jwifdjen

bera 64. nub *j7. ©reibe nflrblidier ©reite mit SRücfftdjt auf

bie SRoglidffeit einer Berbinbung ber ^rthbora mit bem
Db Saffui unterfudjt ©iner birftr Urnlübergänge oerbinbet

ben Ob birreh Sermittclung feine« 9?ebenfiuffe« SBoifoo
mit bem in bie IMldiora fadenben Jrluffe Ulfa; ber ^aS.

l«550 trufj (495 m) bo<b, bat eine 2ünge oon 155 Skrft (km),

öin anberer 1?a6 oerbinbet bie fd)i[fbare Sngwa, einen 3« 1

flnfi ber bciScreforo in ben Ob fadenben Soffroa mit bem
Stf)lidiugur, einem Shbenfluffe ber Vcifcbora; ber fyifj bat

eine abfohlte t>i5bx oon M5ti 5«6 t-*35 "t unb eine fiange

oon iu> SäJerft (km), löeibe Uebrrgange ftnb burebaufl jnm
Sau einer (Jn'etibabn geeignet unb eine fota)e wäre mit SHücfftdjt

auf bie brriuitrdmbc SBaffcrorrbinbung jwifdjen Ob nnb

3eniffet itnbebingt nolbig. tf« giebt in Sibirien eine grolle

Wenge Goaren, weldie ben tbenren Iran^port anf ber

Xinmrn'Uralifayu (£ifenbabn nidit ertragen unb n>eld>e ftd)

baber taug.fl einen anberen Üu^ioeg , biitjer burdt bat St a •

rifd>e OTfcr. gcfudjt babrn; bieder Sufwea bat firtj aber

uadj oiclcu fübnen ihrebirtonen al« t>anbellftraSe nid)t

brauibbar ertotefen.

«fit«.
- $err iSolodjtoaftoio. n>eld>er ein«

binbung }mifd)«n bera Db Cecfcn nnb einem $afen be«

*örblitbenöi#meffe«projertirt. batimSanfe be« »erflohenen

Sommer« eine grofie iHeif« burtb Sibirien gc

madjt. um fiib an Ort unb Stelle mit ben Drobuftionf-

trollen be« Ob »ofpn« unb ben «ebingungeii Ui ftbirilaVit

fymbeW befannt ,w iitadjcn. QüolodjnMfioio beabftebtigt burdt

feine projeftirte 8abn»erbiubnn9 bie «»anbeUIxjwbBngtn

Sibirien« mit ben europai(4en Warften fidier ju fleacn

unb baburd) bie äuBerfi gewagte, oft gans umnöglia> 3abrt

burd) bai RarifaV URctr noo) bot Wünbnngen ber flbiri'

feben ^liiffe ja eermeiben. (fr bat aii (hibpunfte feiner pro

ieltirten Sinie gcroäblt: bra tt batl»ubir?f 'Bufcn bc«

92örbliitien Üi^meere« «Souorrneinent rtrajangeO unb bie

SWünbung be« IHu(fe4 ffiotfara in ben Ob. 3n ber

Om#ler Sehiou ber X. 9?uff. ©eogr. ®cfetl(fl>oft bat ©0'

loi'roafloto bereit'? Uber fein Unterncbmen btridjtet, nub ba

burd) [rhr lebbaftc Debatten über ben Qinflufi ber proieftirteu

iöabn anf bie iilonomifdjen Serbältnifte btf üanbcS brroot'

gerufen, lit tangiübrigen arbeiten Öolodniofloro'it in

biefrr flngelegenbeit toerben oon vielen gelehrten rltttoriläteti

unterftiüjt, melcbe ftd) für bie Wöglidifcit einer Sabn burdi

jene Sumpfgegenb au$fpreo)en. WoIodimaftotD batte bie

jlbfirtjt. bic gonjt Streife, bnrd] wela>e bie Sabn gelegt

werben foU, mit iRentbieren ju brfabren. Sie Entfernung

jwiliten ber Wünbung b<T $B5oifara unb bem (Ebaipubir^f-

Sufcn betragt 8U0 IfSerft (km); ber Sau ber tbabn

tarne rttna auf 'Jö WiDümcn Äubel (ca. TiOWillioneuWart),

b. b. etwa 70000 iRnbel (l toooo aRarf) für bie Serfi w
fleben.3»r SontnterfBdjnng ftnb 50 000 iKitbel 00»00()9Rarf)

notbmrnbig: bie Summe in bem dm« Oto(od)tt>aftoto fd)on

burdt einige Rapitaliften jnr SBerfugiing grfteOt. (,9Jon>ofti*.)

— Ter ©elebrte unb SReifeubc 3 S. ^oliofo» ift

nadj breijäbrigcr Kbmeienbcit in ben erflrn lagen Februar

in St- $ctrr3burg ntieber eingetroffen. Qr batte befonntlid)

ben fluftrag, Sacbalin eingebcitb ju erforfdjen: mit reiben

Watrrialien ift er beimgefebrt

— Tue Sirmoneu r»«b toieber in ben Sepb ber oon

diineftfdjcn Sanben eroberten Stobt Sbamo am oberen

3ranabi gelangt, toobei et in edjt orientalifeber SJeifr ju-

gegangen ift Tie (ibinrien, benen tt an Sebeu^mittcln

fcblle, fanbten an ben bcroniielienben birmanifd>en ©eneral

Sotfdjaft, nnb biefer bot tbnen oooo 9inpien unb bie (Sr-

laubnig, ibre Seute mitjnnebmen, wenn fie bie Stabt räu

meu unb ibte beiben finfttbrer ausliefern motltcn. Tie

Sbitiefen «rHÄrteu, (entere (ebenb auijutiefern ginge nidtt

an; fie wollten fie aber tübtru unb bie Seidjen b<rait«gtben.

unb al£ bie« angenommen würbe, nabmrn fie bic Üeidjcn

jweier am ftieber geflorbener Qbinefen, geißelten bie<clben,

fo bok <S a«#fab, al« feien biefelbcn eine« gcwaltfamen

lobe« geftorben, unb fanbten fie an bie SBineuncn. Tann
jogen fte ab. Tie Birmanen ftbfugen juerfl bie beiben l'ei

djen ans fireuj unb bielten bann ibren ttinjug in bie Stobt,

wo fie niditä eiligere« ju tbuu batten. tt\( bie oon ben

tfbuiefen »erfd)onten twuftr ber SRiffionare ju pliinbern.

— attfang ÜHärj ifl ein englifd)e« »lanbudi über

Äorea (9h. 1) ecrotftnllidit warben, weldjc« einen Seridil

über ben ©anbei be« Sanbe« entbalt. ber au#fid)t«lo«

genug Hingt, .«ature* (Wr. 802, S. 44U fafh ben 3"ba(t

in folgenbe SSorte lufammen : ©anbei giebt e« bort Hiebt,

aber aud) feine Sß}abrfd)«iulid)Wt
, baft er ftd) in 3ufunft

8 f r i I o.

— («elegentlid) unfere« 5«erid)te* über SaaW« Ärife

werf l.lSHobu«*, »b. 15, S- 2<w> babeii wir anf bic nur

oon ber ©ajellcnjagb lebeitbeu Slcbi'* ber Surifdjra S3äü«e

aufmertfara gemaa»t, oon benen ber iReifenb« einige 3nbioi

bnen fab. ^« bürfte nidjt obne 3ntereife fein, bafi ber

©cntral Taunta? im ©ebiel oon ttfdiul in ber algerif*en

Sabara einen Stamm erwlilint. ber ebrafatt« auSfdjliefilidi

Digitized by Google



allen gtbi^ilfn.

aai öajellenjfigern beRebt. unb beffen Warne, d-Cib,

ollenbar berfelb« ifl. wie her be« forif<beu Stamme*. Sie

tabea weber Sajafe no* ipferbe, unb leben fo au«f<blieftti<b

oon «foiellenfteifd). bo§ Won (leine ftinber bamit gefüttert

werben; au* 3««* »"b »leibet befleben au» Oojetlenbant.

SBenn eine Partie auf bie 3agb ou9»iebt, nimmt fit mit

Sal» belabene «fei mit; bie erlegten Xbiere werben an«»

geweibet, innen tfld)tig mit Sali aufgerieben unb bann jum
Irotfnen auf einen Dornbnfd) gebangt. Sc jieben fie burd)

bie ©üfte, bt« ade« Sali oerbraudj» ift nnb tri) bann

(ebren fie um nnb fnd)eii bie getrodnet* 3agbbente jufam

men. — Douma« fugt übrigen« nidjt, bau bie el<2ib ßtper-

lia) irgeubwie gegen bie anbeten Sraber jnruiflcben , wä>
renb Sad)au bie oon ibm beobadptctcn Slebi'« al« eine ganj

orrfommene unb Beroebtete Waffe fd|übert.

— 3n 9nbrtrad)l ber in Cftafrifa ie^t berrfdjenben

$unger«notb unb ber UnmogIid)(eit , Irager unb Solbateu

in genügenbrr 3abl anwerben ju lännen, bat bie Sffociation

3nlernationa[e befd)loffen, bie Crpebition unter Sientrnant

Vetter (oergl. vorigen Baub, S. 288) cinftroeilen Triebt ob»

geben jn laffen. Sieutenant Werfer bat bereit« bie Wüdreife
nad) Snropa angetreten, wSljreub feine @efKI|rten nod) in

Sanjibar bleiben.

— Dr. % e d) u e l 2 6 f a} e bat (nad) .Petermann'« 3Rit-

tbeilnngcn*, 1885, S. im) roäbtenb feiner jiiugften Weife im
$ererolanbe oon $änb(ern, bie au« bem inneren (amen,

Wad)ridjlen erhalten, wonad) bie bortigen bobrograpbifdjen
Berbältniffe in fester 3eit bebentenbe Beränberungen rt>

litten baben. .Der Wgami-See ig an«getro<Inet, oerfdtwun-

ben, ba« Qüttbirr ift audgewanbert ober oerborben, bie

Begetalion nernidjiet Der Otaoango fliefjt in ben 3ambefi,

belgleidxn ber Damalafan. Wabere« wirb mir ein Borr
berieten, Meldtet jrbt feine« Biege« jnm 3ambefi jiebt"

— 3« Wtai gebeult Dr. C«far ücnj im «uitrane

ber ,B3ieuer @eograpbif<ben Gkfellfdjaft* eine Weife nadj

ben Stationen am mittleren (longo unb von bort nadj ber

BJafferfdieibe jtoifdjcn Wil nnb Songo anintreten,

wo er neben bem geograpbif4en 3wede and) benjenigen oet'

folgen voitt, Wad)ri(bten einrieben über iene vier enr»pät>

fdjen Meifenbrn, Dr. 3un(et, Dr. Sdjniblet (<fnüi<Bci>,

Safari nnb Cupton »Bei, toeldje burd) ben ftufßanb be«

SKabbi an ber WüdKebr an* bem Suban nadj flegnptrn

gebinbert würben. Die Stoßen ber Weife fallen jum Dbeil

oon ber ©eograpbiWen ®efellf<baft, )um Dbeil oon ber

Wegierung unb burd) prioate Beiträge geseift werben, gerner

foU Dr. ®. S. gif d) er im Auftrage »on Dr. 3unter'9

Sruber bem uerfdjoQfnen Weifenben nadifpfiren.

— £ientenant 9K a f f a r i ifl oon feiner Wecognofcirung

brt unteren Stuango nad> £eosolboiüe jurfidgefebrt. Cr
wnrbc überall oon ben frieblidjen (Sinwobnent gut empfangen,

bat in Wbufie eine Station crridjtet nnb ben ftfuB bis i"

(Sil. Ör. befabren. Da SKajor oon Wedjow benfelben oon
Suben ber bi« etwa 5" |Ubf. 9r. oerfolgt bat. fo bleibt nur
n«d> ba« Srüd )ioifd)en 4» bio ü" in erforfdjen.

— 3n bem 3abre Dom 3uli 18R» bi« babin 1884

erportirten bie auftralifayn Bolonien 2112280 »atten

»olle. Daoou entfielen 329 829 auf «irtoria, 319 477 auf

Wen<«üb=SBaIe«, 228000 auf Wen-Seelanb, 121917 anf

Sübauftralieu, 74 018 auf D«een«lanb, 27 0«) anf Da«'
manien unb 11439 anf SBeftanftraiien. Wur ein Heiner

Ibeil im IBettbe oon W6»5 *fb. St ging im 3obrc 1«84

nad, Belgien (33 092 *fb. St), faanfreid) d«75 *fb. St)
unb Dentfdjlonb (1668 ¥fb. St», atlefl übrige nad> «n^nb

— 3rilf|er bieg Sübauflralien bie Rnpferfolouie. Die
Jturra Snrra', bie 3Roontav bieSaUaroo^ 11. f. w. Kupfer
minen mit ibreu reidien (Erträgen finb belannt genug gc
worben. Da« bat ft<6 aber geänbert Seitbem bie Xonne

Rupfer auf .19 Vfb. St. 10 Sb. gefallen ift finb bie Arbeiten

in ben meifleu SRinen eingeßedt worben unb bie, weldje nod)

fortarbeiten, laffen (einen (Sewiun mebr übrig.

— Die Wegirrung ber flolonir Cueen«lanb bat Dor

. bem bortigen Parlamente bie Crflärnng abgegeben. ba&.

wenn ba« Slnaerben oon^olpneficn 3U Arbeitern auf ben

3nderptanlagcn im nbrblitbcn Oueen«lanb nid)t obne Sttb-

j

napping (gewaltfamcn Wanb), wie in Icbjtr Seil wicbrrbolt

gefdjeben fei, abgeben Knne. fie XBillcn« fei, bie ©infölirnng

oon Seaua(a# in Ouern4lanb gänjlid) ju oerbietrn. Dagegen

werbe fie bie freie, refp. afpflirte ffiinwanberung oon

Arbeitern au« Suropa in jeber Seife fttrbcrn. 3» ber

großen Snfeibe, weldje bie Rolonit jefft toieber, meij) für

ttiltnbobntn , anf bem Sonboncr C9c(bmar(te (oulrabiren

wia, befinbet fid) and) ein $oflen oon 730 000 $fb. St. für

Qinroanberung an« (luropa. Die Kolonie ift bereit« mit

einer Bffentlidjen Sd)ulb oon 1037 INarf pro Stopf ber Säe

ublfcrung belaflet, unb biefe flibe erregt um fo mebr ©e
beuten, wenn bie (Hnleibca aud) für unprobuttioe 3we(te,

wie Sinwanberung , oerwenbet werten. 3m 3abre 188S

trafen auf Stoftcn ber »olonie 26736 ttmigrontm an*

(Europa in Cuecn«lanb ein.

3«fc!u be« Stillen Cttan«.

eutfdje Sdjuijgebiet auf ber Worboft(üfle oon

Weu Ouinea bat amtlid» ben Warnen »aif er • il

>

beim« Jdanb erbaltcn; ein neu entberfter $afen unta

BV, ®rab fiibl. Cr. in ber «flrofabe Sai würbe »riebrid,

.

»ilbelm« ^afen unb eine Sud* in beffen Wäbe^rinj
tieinrid)«.-Oafen getauft. (Jrfleter mar biebtr unbe-

taiittt. bo eine »orliegenbe 3nfel feine Ginfabrt oerberftf;

biefe, ieljt .Dattmannfabrt* genaimt. würbe am 18. Dttober

18*1 oon bem ber .Dniti<ben Wen öninea @efeUfd)a1t* ge-

bürigen Dampfer .Sainoa" }nm crflen 3J!alc pafftrt Die

Vegetation an jenen beiben Riffen wirb al« übaau« üppig

gefdjilbert; ba« Stlima iebod) ifl, wie begreiftid), für WorN-

europaer im boben CJrabe ungclnnb, 3n}roildKit ifl in Bon-

bon and) bie &t<n\< be« beut!*« öcbictf« im 3uneren ber

3nfel oereiubart warben. Danadi bilbet ber 141. äüngeit-

grab oon ber $nmbolbt-Vai an bi« jnm ~>. iSrab fiibl. ©r.

bie ®renje }mifd)cn beutfa>em unb nicberlinbiidiem VefitK-

Dort fd)ttefst fid) bie cnglifaVbratiebc (Srenjc in einem fminpfen

üBirtftl au iiit ju bem fünfte, in weldiem fid) «° fübl.

I Vr. unb 147" üftf. 1'. 05r. fd»neiben, unb lauft oon bort

läng« bem H- örabe fiibl. S)r. bi« jur WorboRtüftc bei ber

t>ertule* Bai. Danad) wäre ber beutfdje «ntljeil an Weu^
; (Snineo nabeln fo grofi, wie ber englifd>r, wäbrenb ber

I
niebertd'nbifdV beibe übertrifft.

H n ft r a I i e n.

— Die auflratifd)e geograpbif<be Stonfereni, bie in Siel-

bonrne abgebalten norben ift, bat bcfdjloffeu, Oor näd)ßem

Wai eine wiffeuldjaftlidK örwbition nad) Wen 'Guinea
in fd)iden; eine weitere (Srpebüion foU bie Spuren oon

£eia)barbt unb feinen Begleitern anffttd>en.

3ib*": Slmajonast unb «Jorbidereit. IX. (Wit ad)t Abbilbmigen.) — fieben in ben gaftoreien bei Sberbro. II.

<3dilu&.) — 3R. SöilKomm: Xa« grofte (hbbeben iu SHbaliifien. II. (Sdjlufs.) — <&. 3Ke(jger: §aitt NT. «hfte
^älfte.i - HuS allen tfrbtbeilen: Ünropo. — «Pen. — Sfrifa. — flupralien. — 3nf«ln bef Stillen Ceean«. (Sd»ln|
ber Weboftion: 21. 3»4rj 1886.)

9)«Utt(ui: tt. 91. *i»Kit tn Vnlin, £. ffl. (intrnjttjfe 11, III ti.

Ziu4 un( fBeildj von 8 r iebridb Sirneg une S»6n 1« Sraunfa)»tij.
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|5it btfonbtrer Jßtrüchfidjtigung btr Anthropologie unö Örtbnologie.

#egrüitbft von Sari Slnbrec.

3n Sktbtnbuiig mit Sadjmännctn t/etuuägegeben eon

Dr. 9iiif)flrb ftie^iert.

Söraunfrfjmeig
3ährltd) 12 Sknbc » 2i 9?ummrrn- iurrfj alle !Bud)ljanblungcn uiib Ifoftanfidlkn 1 wer.

iura »reife Bon 12 Warf pr<> itfanb ju tcjicbf».
10 '

ftma 3011a* unb Gorbilleren.
(9M bein TVranji>r»r«l)cn ie# fcevrn Gbarteä SBiener.)

X.

Arn 7. 3uli trat SBiener bie fteife oon Uiioja nad)

Jhtmbite an. Ter 2Beg fUl]ct burd) ben wtftlidien Heil
bc« gut bewäfferten Wot)obamba'II)«lc*, eine üppige SJegc»

tation oettail), weicht Srbäije \)ki im Sdjofce ber Grbe

tnben unb bc« «ugenblicf« tjorren, bafj bet Wenfd) ftc

bebe. In 3iio U<egro fanb man nod) bie beutltdjen Spuren

einer Ueberfdjioeminung, nnb e« fd)icn unctflatlid), wie ein

fo rutjiget "Sad) [o ungebeure il'erbeerungen tjatte anrid)tcn

Ifen«: auf einet Fange oon einigen Xut}enb flilometetn

baltc et ba« Vanb nul)t al« eine fjaüt Weile in bet breite

gan 1

, ütrvfluttjet unb ber Strom l)unt eine foldje öeroalt

be[e^cn, ba§ er ttttpflanjungen oerrouftet unb $>äufer mit

fortgttiifeu tjatte. ".'In beut itluffe befaitb ftd) ein tlcinct

^nbiatierpoflcn ; einet bet Veutc oerlangte ben "Jtojj löieuer'jl

;li fef)en, beruhigte ftd) jrtod), als Ujm einige unjdjulbige

^cotijen oorge^cigt rourbett. ,3b« Rapiere finb tu Ctb-

nung", biefs e*, „Sic tonnen itjre SRcife fortfefcen." 9cid)t

roeit oon biefet Stelle befinbet fiel) ber große Slnfitcg Va

S'eutatta. 'Ulan erfteigt irjn, inbem man langet aU anbett<

balb Stunbcn auf einet jiiftaifförmigen jvel&oanb ben

uaturlid)cu Jttilmmiiiigeit bei) flbhangeä folgt; wo ber

nalüilidjt 3u
i
at",ncnl)ang i'M'. tjaken bie Onbianet aus

^amnjtoeigcit (leine iörUrfen gebaut; 311111 großen Ibeile

ift bet 2i5cg tveppcnförmig, nur biet unb ba gtebt ci jiuifdjen

biefen Übermäßig boben Stufen (wti;ontale obet wenig

geneigte Streifen. "Sit einjelnen Stellen ift bet (Kranit

burd) Iboi'lfSm unterbrechen ; in biefein Ibeile läuft bet

ÜJeg jroifdjen stoei 5 bi« 6 m ljol>m üSänben, bie taum

XLVU. Mi. 17.

einen Weier oon einanbet entfernt finb, fo baß man mit

eben bjnburd)tommen fann. Um r> Ubr b»«« äSHenet bie

.£>ttbe crreid)t, no et feine Waultbiertreiber erwartete, bie

aber nidjt tarnen, jo bafe et bie 'J!ad)t, oon aQent entblößt,

int freien lagern mußte; ©runb genug, am anberen Worgcu

früh aufjnbtedjen. Xet Seg führte burd) ba* Hai von

Vlumbite in bie S<r|Uid)t Oon t'wcotambo, bi« routbe brt

$cifenbe oon feineu Waultbicttrtibetn, bie bet l^cquemlid)-

feit wegen in SifUabor, am Rufee bet j£)öb,c oon i<cntana,

5alt gemadit tjatten, enblid) eingebolt.

Um 9. 9UU würbe bie 3ictfe bi« 3U bet G«calera bei

Kliniraitte fortgefejt, wo in einem fdjledjten Vogirbatifc

Cuarliet genommen wutbc. Ttt Wegen, bei fd)on bie

i'!ad)trube gtftott Ijatte, bauerte am nüd(ftcn Tage fort; ber

Wio Salafi war tjierbutd) fo angcfd)woUeu , tn§ et eine

Stitde weggerifjeu hatte, beten ^crficQung einigen "Jtuftm-

tjalt oerurfad)tc. Xitfet jlufi, bet ftd) jioifdjen ben Wvanit--

toänben, au* benen bie Waffe bed 2iiigotamo« beftebt, in

;ablreid)cu .ÜrUmmungcn Ijimoinbtt, mufstc breimal Ubcr>

fdjtittcn werben, unb gegen 7 Ulu 'jlbenM crreidjte man
ba« nidjt weit oon feinet Sudle gelegene $od)tbal oon

Sagaffan. t£e> war biet tmofutblid) (alt, ba« Gaffer be«

Su Inf, weld)« bei Sllmtrante nod) 13° warm war, t>attt

biet nur nod) 10"; bie fufttempetatut betrug um 11 Übt

äbenb« 5' unb Wotgen« 4 Utjr nur + 1». 3n biefem

Xt)ait bermben ftd) einige.glitten, in weldjen bie au« Wmjo-

bamba unb libadjapona« Verbannten eine^uflud)t gefunben

babeu. «ei einem biefer glUdjUinge, ber mit feinet Jamilie

33
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258 9lm.ai.otta« unb Porbiflctcn.

unb rintgcn .fiunben in einet O*totte lebte, fanb iHHencr ber ganjcn jVläche fommt iti(t)t bei geringflc MngMMritl
fUr bic "Jiisdit ein Unttrtommcn. ^rlib am iiäd-.ntn i^ovgcn »or, ba bie furd)lbarcn Stürme brniclbcn nidit ankommen
etjolglc bti Aufbruch, um bie GotbiUetc, welche bie füffc laffen; bin unb wiebet erbeben Üd) Stetig |U iSrinnrrung

Don 2tagaffan unb Femilla trennt, ju llbcrfchrtitcn. i^u- an iKtifcnoe, welche brn Auftrcngungcn ober beut ilUetter

naebft wutbe bct ungcfariuc 9lbt|ang Mit (iuipuauio erfiiegen rtlccjf ti ftnb. •&[» mau bafl Irple Arm; binirv ftdj ljattc,

unb bann fUJivtc ber *Jrp, Uber bic >>ötic f uealabriflo unb
I

frnftr fid) ber SB3rg über eine Virilit Mit >>od)flad>eu nad)

bie ttano bon iMdKufaccha nad) tu >>o<tiflii<f)c fidicn C'taacauma, liutitt unb £rffpad)o abwärt*, unb Statt
hairiutean, b. 1). bem .C*itc, wo bie 3?i>gcl fterben". Huf I (am fchr ennflbet gegen '2 UI)r im Ihale con Femilla an,

Jlnbiancr oon SHoIinopampa. (Äadj einer Sfi;,}e SSMcncr'«1
.)

wo e* immer noch, j,icmlid| lübl war unb Steif bie 2?eiben Wolinopampa. Tie* ift ber lebte Ort, rt>c man
beberftc. Weniger angenehm waren bic Oatrapatotf, Heine Ii hadtapona« erreicht ; auf einet aii^ejcbcbjntm, mit Üppigem

Herfen, »cldie ba« SMut au*faugen unb an ber gr- (*riln bebeeften Alach« erheben (ich brei Mitchell unb einige

biiicnen 3 irtlc ein cinpfiublid)c4 3ucfen orturfad)cn ;
wenn fünfug mit Stroh gcbcrfic .^Mitten; einige tjunbett i;fetbc

man bcmfelbcn bind) tagen abzuhelfen fuebt, lauft man unb iNaultbicir , gerben oon 2d>ami unb Schweinen unb

t^crabr, unangenehme Stauben ;u btfommcu Ston S'en bctfdiicbcne, (cht fehmu&igc Onbianrr tragen baju bei, ba«

tilla jiibrt bct Seg übet einen legten i'ctg unb bann libcr ©anje \u einem tnpifd)cn flnbcubilbe \n machen. Sd)imer

au<tgebehnle fampa« $wifd)en helfen, bie nngelieuvcn erva« noch if« bet flnblid auf baff nahe Torf laolia, ba« auf

tifeben tMMcn gleichen, um 6 Uhr lam ber tHcifcnbe nad) ben $>iif)cn, welche bic «u^fieht nad) 2iibweft t'egteiit,en,
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2C0 UmajmtA« unb Porbttlcwn.

liegt. (Sin Rujjwcg, bet mit (einen rothen ^icfjacninien

fid) fcb,r auffalleiib uon bem grünen Welänbe abhebt, flirrt

ba hinauf; geflrntticr ber gutartigen Ufott« aber Oer

fetmrinbet ba« sÜ}crt ber ^Xenfdjenbanb.

•Jlu(t) tu« entftanben «lieber Sehwierigleiten ^infidjtf id)

ber 2ran«portmitte(, unb ti fojictc ein jirmtitfi bebcuienbci:

OMbopfer, um ben $oirt>crncur ju tbätiger Jpilfc \u Der

anlaffen. Xer iißcg nad) lil)ad)apo<ia« fU^rt burd) eine

munberbare (^egenb; er fd)tängelt fid) an fenfrecht abfallen

ben gel«mänbcn bin «"b au« bet liefe be« 'Äbgrunbc«

Araber bei S. Xoma«. {ilaät einer ^l)0!ograpl)i(.)

ertönt ba« ©rüden be* WiefjboctK«, aber ber $fab

gefabrlo« unb roenn man frübjrirtg aufgebrochen ift, fommt
man for Ginbrud) ber Xunfelbcit an« ^iel ber Steife.

-Wenn man in k5t)ad)apoi)fcS eintritt, glaubt man fid)

einige 3abrbunbertc jurll<ft>crfc&t

;

bie fieberhafte Tbätigfeit, bie man
überaß an ben Ältflen finbet,

fd)cint nicht im ©tanbe geiucfcn

;u fein, bie (iorbiUcrcn )u Uber«

febrcilrn. Stuf Üteronba« au« fünft

tief) gefebnißtem .viohe fiebt man
fd)önc iKäbihen, au« beren ÜNnnta

ein Iriinmcrifcbf« äuge bem 93or=

nbcrjicbenben naehfehaut; in ben

öben «tragen erroedt ber £>uf

be« iNaudhiere« ein lidw roie in

einer Jürchc, t>ter unb ba ift an

einem $atife ein 'Ufrrb angebun>

ben, meld)« wiehert unb fid)

fd|iittclt, ba§ bie filbernen WIM--

eben crtbnrn, wenn e* bie Vln

naherung ber Ibirre be« rWeifenbcn

bemertl, unb au« ber fterne ertönt

ber fonore H irdietigc'aitg, roäbrenb

man nodi ben 3£ribrauct)buft

aibmet, ein ^rieben, bafj ein

"tfriefter, wcldier unterweg«

mar, nm einem Strrbenbcn

baü 4; iatiaui[ ju reidjen, tjtec

oorttbergrgangen if).

Unb bod) lilt biefe friebtidie ©labt unier ben Unruhen
be« .Mriege« unb unter bem fottwiibrenbrn IWccbfcl ber

Cbrigfeit. Uebrigen« jeigte man tjiel Ibeilnahnie für

Liener'« 3ieife, ber bagegen bie Ontcreffcn ber guten

Üllte« Vau« in 3alca. rJcactj einer «Itjjc SüJitner'o.)

Stabt Gbaehapona« $" förbem oerfpraefi, fo baft man ibm

nid)t nur bie für bie SSeitcrrcife notbigrn Transportmittel

lieferte, jonbern aud) für ben guten Gl folg berfeiben in

ber vuHptfirctv: ein Xe Xeum fang. Xic "Siebe, welche

in Vertretung be« abwefenben

Vifdfof« einer ber Canonici,

•l\ Smaro, t)iett , mürbe einige

Neonate fpetter in oerfrhirbenen

periiaiiifcbrn unb ecuatorianifd)cn

Bdmyu wröffenttidjt; fle

fdulbcvte bie ^uftanbc im oft

liehen 'l'eru unb atbmete warme

Snmpatbie für ^ranfreich: ja

man ging fogar fo roeit, an ben

fTan;oTifd)en t^efanblen in l'tma

eine iftbrrffc ähnlichen Inhalte«

jn richten. — 3e$t befißt bie

©tobt bereit« bie gewünfehtc 2*er«

binbung mit ber flugemvclt, Xanf
ber ftnftrrngung ihrer Scwotmer;

biefe "Jjiittbcilung
, fowic eine

anbere, bag ein neuer £>afen an

einem fchiffbaren ^Jebenftuffe be«

'jimajema«, bem CSalmapana«, im

ilnfd)lu& an ben S?cg angelegt

raorben fei, gelangte läs3 bereit

an ba« au«uiArtigc SDlinifierium

in i'ari«.
vJ2arhbcm Söiener in

(Shaehapona« nod) ben flublicf

einer <3d)ar von {»genannten

rtteiroiuigen gehabt hatte, bic gelungen jur'Srmrc fliegen,

brad) er auf, brfudjte ;uiüd|t'i bic Ruinen »on tiuelap

unb bann ein ^ergroert, rorld)e« unter bev Veitnng eine«

«djroeijer Ingenieur«, be« £>rrrn Ottttjana, ftel)t.
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3n bcr Währ bcr itfohnung beffelben befinben fid)

bie l^iatrv bcr tSrbaucr von tiuclap; bieff ifrinncrun

gen an eine lange vergangene &tit btlbcn einen anff alir:i

-

ben Obgenfu} \a bem heutigen ,^uflonbc bc« Santo
loma« genannten iurtei, welchem burd) bic Xlfätigtrit

befl genannten .$errn eine gläiijenbe .Bufunft vorbehalten

ju fein fdyint.

Sic erwähnten (Araber gleioVn reirflidien $anfern-, fie

haben bi« ju fed)« Dieter >>öt»e unb mand|( beügeit jroei

Stodwctfc; in ben Diaucrn finb Jcnfter nnb Xt)üren an

gebitid)!. Dieifi befinben fte fid) in tUnfilid)tn (^rotten.

Xie Aufwiege ober Ireppcn, bie früher jn bcnfelben fütjrten,

fmb jetftbrt werben, (ein einziger ^ugaug bcftetit mehr.
sDiit vieler Dl übe glüdte tt, eine« biejer Gräber, wcldjcfl

bet Villa Santo Torna« gegenüber liegt, ju etfteigen; auf

ben 2i<änben, bie auf ber äuficren Seite mit einet Slrt gelb«

lidjen Stüde« befleibet ftnb, befinben fid) gut erhaltene

Dialereien in rottet farbr; bau Steinbad) neigt jirf). nie

bei ben meifien, nad) beiben Seiten ; bie ftugen ftnb mit fch,r

tjattrm flJiö'rtcl au«gcfüUt, Xf)ür unb genftergefimfc au«

einet Jpoljart verfertigt, bie man au« ben wärmeren lästern

VtbeigefdKifft hat, unb ooQftänbig erhalten. 3m ,£iintrr-

grunbe bet (Stötten fiubet man, unter Dioo« unb Wefirüpp

verborgen, Dialereien in rottier ftarbe, 3(rabe«(en nnbXar
fieUungen ton Theten, nie fie aud) auf ben dauern voi

lemmen. Mi ber "JÜlic, nur ungefaßt jioti i'ieüen oftnorbr

öfilid) von Santo Tome«, fiubet man ba« (leine Torf
Jalca, rocldjc« audjjRtftc ber Vergangenheit bewahrt h,at:

-

1

Vctgwcrt beö .fceTrn ÜsJcrttieman bei S. Xoma«. r.Vadi einer 1>botoarapluc.)

e« ftnb bort altcrthünilidjc Webäube gut erhalten. Xie
heutigen Onbioner bewohnen biefe .Käufer; biefelben finb

runb unb haben btei Dieter im Xurchmeficr; bie Diaurrn

fmb vier 'Dieter Ijod). (iinrn halben 'Dieter über ber (Srbe

befinbet fid) eine Ccffming, bie als Thür unb ivenfter -,u

glcid) bient; fie ift ungefähr jwei Dieter l|od) unb ad)t;ig

Zentimeter breit. Xie Sl'änbc, bie nad) oben fehwädjcr

»erben, finb nidit fenlredjt unb ber obere Xurd)ineffet be>

ttägt etwa ?n>ei unb brrioicrtcl Dieter. Xrei Dieter über

bem Voben länft ein fed)« bi« fieben Zentimeter b,ober

ftrie« um ba« Jjjau* tjetnm. Unter ben jiemlid) einfachen

Ornamenten befielben nimmt bie Dia'aubcrlinic bie eine

Stelle ein. Xa« Oton}c ift mit einem (egelförmigen Stroh

bad)c gebedt, auf beffen Spitje fid) bluhetibe IMumcii in

einem Tupfe au« gebranntem Xb,on befinben. (S« war bie«

ba« etfte Dial, bng Liener roohrenb feiner 9iei|'en Xeni

mtfler einer längfi verflogenen j,tii fanb unb bcr 'ilnblicf

einer grofjrn Vergangenheit lieft il)n auf einen nenen Üuf
fcb,roung ber divilifation in biefer (**egenb hoffen.

Sit) b«n erften VUtf fd>etnt Santo ^oma« gar nid)t

von anberen dnbianerborfern oerfd)iebeu ju fein, aber ein

(ur^rr Aufenthalt genügt, um bie lleber^eugung ju ge

Winnen, ba§ bic <fingeborenen hiev arbeiten. Santo

loma« liegt auf einer Xerraffc: ein Vad), ber in ber

3<fihe von ben iWlerofinbcn fid) brrabftUr^t , liefert bie

Xriebtraft für bie Stampfmerie. Xa« (ucftein ift nid)t

nur reiet) an Wölb imb Silber, fonbern aud) an Zinnober.

.?>ert Bkrt^tBum hat e« verftanben, burd) fein Xalcnt bic
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fet)ltnben $Hlf«mittel jn erfefcrn ; fo fjatte rr eine Xrtcp^on-

Icitmig angelegt, mittel« beten man fid) auf fed)« .Kilometer

Entfernung verftanbigen tonnte, unb blatte eine tleftrifäy Ulji

»«fertigt; feine Arbeitet a&en von galvanijd) vcrfilbrrten

ieQein — ein fiartcr JJontraft gegen bie [djmufcigen

Jpoljijcfcijje, beten fid) bie 3nbiancr gewötjnlid) bebienen —
mit einem Sorte, Siencr ttaf tjier einen (Sinfitbler, bet

Uber alle $il}«miitel bec Sifienfdjaft verfügte. Tie näd)

fien lagt baten ;unäd)ft nuv bie allen Reifen biefec Art

eigene Öleidjfö'rmigfeit. 3Han mufjtc ben Räubern gegen>

über, roeldje, wie man erfahren Ijatte, bie« i'anb unfidjer

madjteu, fcfjr auf bereut fein; biq'e „SRontoncra«" (b. I)-

j^tauciMiteut«) fudjten Vbfegelb von ben fteifenben unb

ben liinrootjncrn 311 ti» reffen unb vet übten alle Snen Don

I Gkaufamfeiten. 2)a« i'eben berjenigen, roeldje fie über«

rajdjten, jätflten fie für nid)t«, fie töbteten auf einen S3er

bedjc !|in. and) Liener fud)ten fie ui überfallen; einige

Afngeln würben gewedjfelt; bod) burd) ben Sibcrflanb über-

rajdjt, logen ftd) bie ÜNontoncta« jutücf , nadjbem fie troci

1 tyrer Gegner oerrounbet fjattdt; roilttjenb hierüber fepteu

ibnen bie Begleiter Sicnet'« nad) unb e* gliirfte itmen,

(inen 'Änjüljrer ber SJanbiten \u fangen, bem man fünf-

:

unbjroaniig Stoifpriigrl gab unb nad|l|rr wieber laufen ließ.

£tr lijeg jwifdjcn Santo Torna« unbEafamarca glcidjt

adeu anbereu Segen in ben l)ol)en liorbilleren; man (anu

einen fcldim Seg nid)t eigentlid) materifd) nennen; bie

1 Giiifbrmtgfeit in biefer unettnefjlid)en Seit Uberrafd|t vu-

I ctft, bod) ba« Auge tritt Übet burd) bie onljalteitbe flaue

iöalfa
•- Jrlofj. (*ad| einer Sli^e Siener*«.!

Cintönigteit biefer unfruchtbaren Gkbirtt-, man finbet b&dV
ften« einmal einen elenben Seiler nnb fieljt feinen Sien

fdjen, (eine menfd)lid)e Soljnung utclji, bi« man ba« Xt)»l

befl Siaraiion errcidjt, ben man etwa fiebtn Steilen von

ber Stabt Selenbin Ubcrfd)rcitet.

Ü3or feinem eintritt in bie Ebene ifi ber Staraiion

ober VwBBiai jmifd)en troei gewaltigen Stetten ber lior

biderrn eingezwängt. £a« sJtiebetflcigen von ben bergen,

weld)e ben Strom gegen Cfien begrenzen, bnuect wenig-

ften« fiebert Slunben unb watjrcnb biefer $eit fieljt man
in bem gät)ntnben Sdjlunbc ben ftlujj, ber fid) s.roifdjen

jwei fanbigen Ufern, beten Einförmigfeit tjier unb ba bnrd)

eine mad)tige Vegetation utiterbrodjrn wirb, wie ein SDte

taQbanb I)infd)längelt, llebeuafdjdtb i't e«, in vcrfd)ie>

benee £>öf)e bie wedjfelnben itflanienjonen ju b(obad)ten,

I in betten bie (*croäd)fc cinanbev folgen, wie wenn man au«
ben nbrblidifien Teilen ©dnoeben« nad) bem Gentium von
Vlfrifa verfcljt würbe; auf ber \1.1lMr be« Slbljauge« ange»

' tommen, fann man mit einem guten j\ernglafc auf ber

J

gegcnüberliegenben tiorbillere bie gleidje Grfcrjcinung beob-

ad)tcu unb bewunbern. ö'cgcii brei Ut)r Wadjmittag« tarn

mau auf jidjadformigen Segen, bie balb 5»ifd)tn JfaftmV

»flauten Ijinlicfen, balb fid) um eigeivtbilmlid) geformte

ftelcblotfe fdUängelten, auf bem Voben ber Sd)lud)t an.

Xaa SiJaücr be« Warafion war febt niebtig, gleidjmäfeig

geneigte Sanbbaute bebnten ftd) an beibeu Ufern ungeheuer

weit an«. Eine lafyllofe Stenge grojjcr unb fleiner 3ioQ>

fleine, fomi( gcobtdniiger jtie« jeugen von ber t^cwalt be«

Strome« in ber tWegenjcit. iln einer Stelle erweitert ftd)

ba« Ifjal bi« ju einer töreite von etwa brei viertel Seg
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ftunbrn unb an birict Stelle liegt auf bem rediten llfft ber
j

Sötil« üS a 1 f o , auf bem Unten Ufer gegenüber eine 3udev> 1

plantagc, bie ben gleid)cn Warnen führt. Li in«.- barfligigc

Torfauforität ttfdiirn hier, mit einem ungeheuren Stode

in bet .fianb, um SLMcnet feinen ^Jag abjnforbem. Ter
Warne öalfa ifl Hntr .fvoljart entlehnt, Don bet man Möge
mad]t. Ter liebergang »an einem Ufer jum anberen

fi uttct in bet einfadifien SSeife ftatt, bie man fid) mir Bot«

(teilen fann; halfen von S*alfal)ol) werben an einem Gnbc
an cinauber befeftigt, an bem anberen (Snbe burrf) barroijdien

gefügte $iHjer fächerförmig an« rinanbrr gehalten
; auf

biefen gcbrcdilid)tn iUbricugrn «nagen fid) ctroa $rt)n Pr-
ionen in ben ftarten Strom bei* ÜNaraiton ; btei flöget

hanbbaben lange Stangen, um ba« ftnbqcug ;u fteuem.

SSäljrenb ber :Kegenjeit werben aud) bie Vaftttjiere in biefet

2Bcife ubergefeet, in bet trorfeiten 3ahtct?!,eit füljrt man
' birfetben butei) eine ftul)rt.

Jim närfiften 9Jloigen frUtj tourbe bie "Weife fotigefrtjl

unb um jmei Übt erreidjtr man bie tleine Stabt Selen >

bin. ,tn her 5Jiitte bet Tarf(trage befinbet fid) bie male*

tifd)e Stuine einet von ben Spaniern auf bem alten ftird)»

l;ofr erbauten iiivdje. Tic neue Äird)t, bit Diel weniger

ijübfd) tft, ftelit auf einem llbetmägig grogen $(at}c unb ift

Bon Käufern umgeben; ein trauriger Crt übrigen* [liefe*

Selenbin tiotj feinet breiten 2 tragen, feinet) ljeirlid)eii

«limm? unb bet prad)ttgcn grünen Übene, in bet cf liegt.

Äm folgenben Tage fd|on btad) Liener nad) 6 a j a m a r c a

auf unb gelangte an bemfelbcn Tage borthin, an welerjcm

er, fünf Oobre frütjrr, bie Stobt oerlaffen harte. Tie Irtjtcn

swciunbfunjiig l'ieuefl nad) bet ffüfie legte et in eben fo

Trümmer ber ftiraV Bon Seleubin. (9caa> einer ®üm< SBiener'S.)

Biel Smiibrn jutilrf, »a« mit Wüdjidtt auf bie Setbältniffe

eine frtjt groge (*efd)winbigfeit genannt werben barf; am
barauf folgenben Tage btad) er Bon ftftope auf unb er-

teidjte mit ber Ififenbahn in \voci Stunbcn IntjiQo. $)ier

würbe er ron ben dnlenifcben Cfficieten feijr fteunb*

lid) empfangen, iVfilid)feitcn }u feiner Gfjre Betanftaltet

unb ihm groge Slufmerrfamfcit einliefen: man oerfdiaffte

ihm bie Welcgcnbcit, auf einem Tranflportfdiiff bie flehten

Stationen an ber Wotbfüfte Bon i'ent ;n befud)en unb fo

itacaemano, ISten, i/ambanegue, lettiiafe, Scduira, ^atjta

unb "JMura fennen ju lernen, rille biefc deinen Crtc, bie

fid) auf Sanbfläcbeii erheben, feljen einaubet fel)t ühiUid);

überall iielit man niebrige $aufct, flad)c Tädjer, SiJänbc

aus Vuftriegeln ober mit Vchm bebrdtein 9iot)t; weige,

verfallene äiv
;
.iKt. unb .Ntrd)eii mit platten Kuppeln. Tie

grögtenthtilfl fd)watjen Ctmyw (inb mütrifd) unb forglofl.

Wad) neunjerjn tBlonaten fehlte iSJiener nad) C^utja»

quil jurüd, nad)bem et watjtenb biefer langen ^eit beinahe

gan) ohne 9cadirid)tcn Bon feiner gamilie unb feinen 2V
tonnten geblieben war; er fanb ungtfäbr jwtihunbett Briefe

tot unb oentabm, bog .£>ett Pon t^llnjburg, ben er oon

ben .fruambija* am ^Corona ermorbrt glaubte, fid) fehr

wobl brfanb unb ruljig in 'fkria lebte, wübtenb et etwa

bteitaufenb ©egfiunbcn jurUdgclcgt hatte, um eine Spur
Bon bemfelben )u finben. (iine j}antiliennad|rid)t, bie

$crrn von (9ün)butg errt-.dit l)«:te, ale rr im begriff ge<

nefen war, «out Mfto iDantba nad) bem Worona auf-,«-

birtheit, f)atte ihn Beranlogt, alle weiteren tllÄnr aufzugeben

unb nad) Gutopa ;urUtf;u(rl)rni. Tiefer rfufall war alfo

bie SJeraitlaffung , bag dienet bie pon jenem geplante

iÄeife ;ut ^(iidfUtjrung btaditt unb Biel weiter auflbebnte;

bie Untcrfudiung Bon ad)t weiteren IrlUffen unb ba« Stu-

biiiin bet 44rrt)älrniffc ber burd)wanberten Wegenb batten

bcinafje )wei 3at)tc gebauevt.

Digitized by G



264 G. Wc&get: $aiti.

§ o i t i

Von SWtbgrr.

III. Vaubourocrerjrung unb qh nibati« m u«.

ßrocitc &ätftrO

?lm 27. Tecember 1893 lub Scanne ifttt 2<f)wcfter,

bif ÜÄutter oon (Slairäne, ein, fic nach fort au Vrince ju

bereiten unb ba« .Kinb, ein 'JHdbdjrn oon jwdlf labten,

blieb mit (longo ju v>aui> . fofoct, uadjbent bic SHutter weg-

gegangen, würbe (ilaircinc jum Haufe Julien"« unb oon

ba ju /vioirol gebracht, ioo man flc banb unb unter bem
tlltar eine« bcnad)bartru Irmpcl« orrftedte. Tie 3Hutter,

welche am Übcnb nad| .Haufe tarn, forfd)tc nad) bem Jfinbe

;

man jagte irjr, e« hak fid) oerlaufen, worauf fic einen

'Ikpaloi um •JtuSfunft bat. Der fagte il;r, ber 2)?aitre

b'Gau, bet Sßaffergeift, habe if)tc Xodjier entführt, werbe

fic jebod) in Uurjem wieber jurüdgebeu. Tie sDiutter

giaubte ba« ober fdjien e« wenigften« ju glauben unb

jünbete auf flnratb,cn befl Vaubourpriefker« auf bem Ältar

ber Jungfrau sIRario einige flerjen an, auf bajj ibr Spröfj*

ling balb jurltdtebrc.

Um Slbenb beü 31. Tecember terfammeltc ftdt| eine

jahlrcidjc (GefeUfchflft im Haufe Scanne'«, um bie «ulunft

befl fiinbe« ju erwarten, weld)c« oier Zage lang gebunben

unter bem 81tar gelegen batte. Sl« bie Hen(cr in ben

lempel tarnen, um fte ju holen, ahnte bie Äleine ba« ihr

beftimmte Voo« unb fließ einen burdjbringenbcn Schrei

au«, ber balb untrrbrüdt würbe-, mau (nebelte unb banb

fie unb trug fic ju Scanne'* i&auS, wo Vorbereitungen für

ba« 'Dienfctornopfer gemad|t wnrbcn. Sie würbe auf bie

ISrbe geworfen, ibjc laute tiiclt iljre £>5nbe, ber Vapaloi

brüdtc itjtc Mcble ju, bic 'Jlnbcren hielten ihre ftu&e; ihr

'itUberfianb war balb befiegt, ba Aiju-u'. fie wlirgte. darauf
gab Scanne irjm ein grofje* lUcffcr, mit welchem er ben

Äopf (ilaircine'« abfd)iütt ; ba« Vlut würbe in einem ifruge

aufgefangen, bann foll iMon-al bie Haut mit einem Sn>
ftrument gclöft haben. *J(ad)bem mau biefclbe bem Cpfer
abgejogen hatte, würbe ba« Steifd) »on ben Änodjen gc

fdmitten unb in große bbljernc 3d)üffrln gelegt, (Singe

meibe unb Haut würben in ber Oiähe be« Torfe« oergraben

;

bann ging man nad) bem Haufe »Morealc, wohin man bie

Uebenefie be« tpfer« mitnahm. Vci ihrer «ufiinft feetc

Scanne eine fleine Sdjetle in Bewegung, man bilbetc eine

Vroccffion, ba« Haupt ber bemorbeten würbe il|v ooran»

getragrn unb ein rcligiöfe« l'ieb gelungen •. hierauf würben
alle Vorbereitungen ju einer ftcfllid)feit getroffen. Xurd)
beu Varm waren eine ,\rau unb ein Vinb, weldie in einer

anftoßnibcn Cammer fdjliefm, erwrdt werben -, neugierig

fpdhtcn fie burd) einige ^ii|}cn in ber -K-nni unb fatjen

alle«, wa« oorging. Scanne todite ba« rtleifd) mit liongo-

bohncrt, bie Hein unb jicntlid) bitter fmb, mdhvrnb i\lor<:al

ben flopf mit -Jtom« in einen lopj tbat, um barau« Stippe

)u bereiten. i&äbrcnb bie 'ilnberen in ber Stüdjc brfd)äftigt

waren, fdjnitt eine Jrau, Stofükc Sumcra, welche itjtctt

Heißhunger nid)t bäubigen fonnte — fie bot fpätcr in

flffentlidjer (Gerid)t«fH>ung betannt — ein Stüd ftlcifd)

oon ber Hanb be« Cpfeio ab unb afe e« roh. Mad|bem
ba« effen gar war, würben bie fortioneu unier bie »n=

wefenben oerthcilt, ebeufo bie «uppe, weldje mit Vegierbc

gefdjlürft würbe. Tie ")Jadit würbe unter liffcn, Irinfcn

unb ?lu«|d|weifiingcn oerbradjt. B>i SWorgen würben bic

iKefle bee sJ)<al)l« aufgewärmt unb bie beiben ^eugen jur

Iheilnahmc an bemfelben aufgeforbert ; bic junge jVrau (am

biefer (Sinlabung nari); ba« 'Öcifodyu weigerte fid) e« \u

tb,un. Tod) hiermit war bie Vegierbc ber Kannibalen

noch nidjt gefättigt; ber friefter liefj nun ba« junge SDtäbdyn,

weldie« in ber 9<ad|t bic Vorgänge bcfpät)t hatte, binben

unb in ben lempel bringen, um fie am Trri- fi£nig«tage ju

opfern. Ii« ergab fid), ba§ fie ju btefem ^wed in ba«

.f)Aüt, wo ba« fdjaurige 5JJahl gehalten würbe, gelodt

worben unb unter sbbhut ber jungen i^rau gcflellt worben

war. Wlildlid)erwetfe für ba« jweite Cpfer war burd)

bie Wadjforfequngen, weldie (ilaircine'8 Wuttet angefteOt

hatte, unb ba* Verfdjwinben eine« ^weiten Äinbc« bic Inf«

mertfam(eit eine« foliseibeamtcn erregt worben; 3iad)>

forfcfjungeii würben angcfteUt; ben frifd) getod)ten Sdbabel

be« ermorbeten TOöbdien« fanb man im Wcbllfd) neben

JUor^ar* .Cvoufe unb aud| ba« gebunbene unter bem «llar

oerflccfte ftinb fowie bic Ueberrefte lilaireine « würben ent-

berft. Vier5ehn ferfoucn würben feftgeuommen, gegen adjt

berfelben waren bie Veweifc ftaif genug, um fie »or Öeridjt

ju ftellen. Tie Werid)t«ftt}itng fing am 4. Februar 1864

an unb bauerte ?wei läge. ad(t ferfoneu, oier ivrauen,

oier 9Männer rem gcmörjitlidjen rjaitifdien IqpuS, würben

oor bie 2d)ran(en geflirrt. (Sinigc oon ib,nen tjarten im

Ticnfic oon $u«länbcrn geftanben, anberc waren (Gärtner

ober
k

.Bafd)fraucn. Tic befangenen würben, wie unfer

9utor, ber natürlich, bie (Gelegenheit btnmjt, um fid) für

ba« englifdtc Verfahren au«^ufprcd)cn, bemertt, mit allerlei

fragen gequält unb cingefd)itd)tcrt , um ba«, wa« fie

in ber Voruntersuchung au«jcfagt hatten, in öffentlicher

berid)t«fnjung -,u bci'iätigen. ,3a", rief bie jüngftc

ber angcllagten grauen bem öffentlichen «nttäger ;u, r \a,

td) habe geftanben, wa« Sic faaen, aber erinnern Sie fid),

wie graufam id) gcjdjlagcn würbe, ehe id) ein Ü5?ort fagte.
"

4i»irflid) hatten anfänglid) bic befangenen jebt Antwort

eenoeigert, weil fic auf ben 2d|u& ber i'aubour rcd)ncten,

uub man hatte heiufigen Webraud) oon berÄeule ber !!Bd'diter

gemad)t, um ihnen birfen (Glauben auff'jutreibcn unb ihre

^uitgc ju Idfen. lltbrigen« finb in Haiti wohl fdjon weniger

gegrünbete beftänbniffe burd) 'iDiartcrn eijwungcii loorbcn,

al« in biefer > adit ber Am 11 mar ; auf bem Zifd)e oor bem

iKid)tcr lag bei Sdjä'bd lilaircine « , in einem Acruge

btfanb fid) ber Äcft ber Suppe, bic .Mnodjen lagen ba unb

bie 'jlu«fagen ber ^eugen waren ju genau unb umftänblid),

um irgenb welchem Zweifel an ber Wahrheit be« beftänb-

niflc« iKaum ju geben. Tic wid)ttgftc Zeugin war ba«

junge 51Kcibd)en, welche« bie Zeremonie mit angefehen hatte

unb jum jweiten C'pfcr beftimmt war. Ter iKidjter rief

c« an feine Seite unb fotbevte c« auf, bie Vorgänge, bic e«

mit angefehen, ju crjüljlcn ; aber mit cmfe|}tcm Vlid fuhr
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e« auf unb brach in l^räitm au«, brnn bie befangenen
(»alten c« burdj teuflijdjc Mitmaffen ju einreden gefueht.

Xer ;Kid|ter (bem wegen ber gcfchwftcn unb »Urbigen

Veitung ber ^ctljanblung hebe« Vob geipenbet wirb) rief

bie «leine 'u jid), unb feiner ^reunblidjfciJ gelang e«, fie

•,u beruhigen . )ic er,äblte bie <?efdiid)te mit allen fd)redlid|tn

Giselberten, bann aber Dcrlicfjcn fie bie Äräfte, fo bafj

fie nidjt im Stanbe war, weitere fragen -,u beantworten

unb man fie an« ber Sieung entfernen mufjte.

hierauf folgte bic Au«fagc btr jungen 5rau, welche am
Worgen nad) bem ,vcfie ftd) am Wahle beteiligt hatte, bie

Grflärting ber 'Deutlet be« Cpfer« unb anbere ßeugen, unb
eublid) aud) machte eine ber Angesagten, in ber .Hoffnung

Wnabe ju erwerben, bie umfaiienbften Wittheilnngen. Scanne
baue roäbrenb ber SiQung if)r< «oUfommene 9ful)e be-

wahrt, ain Sdilufj bat fie um Qtaabe: fie habe nur getban,

aat ir>re «Deuttcr fie gelehrt f)abe ; «• fei bie Religion ihrer

Voreltern, Sarum fie bod) gcläblet werben foUeV Sic
habe nur ben alten Wewohnbeitcn nachgelebt.

Alle acht Angefügten würben junt lobe rerurtbeilt unb

bie Strafe würbe am 13. Februar, einem Warfttagc,

nolljogen. %Ut, in weift gelleibet (wie bie Saferntbrbrr),

würben jut 9Jid)tftStte geführt, wo bie umfaffcnbften S?or>

februngm gegen etwaige Hefreiung«»erfnd)e (mit benen man
gebrobt hatte) getroffen waren; alle ftarbrn mutljig, obne

gittern, obne «djmcr}cn*fd|iei : eine ber grauen, bie nod|

nicht tobt war, winfte ben Solbatcn naher in treten, ergriff

einen «Diueletenlauf unb fe^te fidi felbft bie Dcllnbung auf

bie -öruft. Iro&bcm fiartc Sachen aufgefüllt waren,

würben einige ber Morper in ber näehftrn «Macht geftohlcn.

(*tffrarb hatte fid| in biefer Sad)e energtfen geweigert,

«nabr ju gewähren, trotbem er (ehr wohl wufjte, bafj er

bie* auf .Mafien fein« Popularität thue. Ge glildte ihm,

bic 4'aubour etwa« rorfidjtigcr \u machen; aber unter feinen

tfadlfolgcrn erhob bie Seite ihr £kiupt wieber, unb jeft

fd)ein! man fotdie Sachen nicht fehen \u woüen, ja ein

bic «nubonr Verehrung erlaficne« Xcfrct ift wieber

hier nicht weiter auf biefc Art be« Saxmv
eingehen — ba« Inn) Spenfer 2t. 3ob,n « rnt<

hält }ablrcid|e tVifpitlc — , fonbern muffen eine anbere,

wo möglich nod) abid)eulid)ere erwähnen: bie reine Wen'
fthenfchlädilerci al« J£>anbcl«gefehift.

Xafj ein folchcr .ftanbcl mit (nidjtlebcnbigem) Wcnfdjcn'

fleifd) auf ber «Ufte von Afrifa »otlommt, ift betannt'),

unb aud) biefc Wewohnbeit hat man nad) >>aiti wvpflanjt

Gtnc Xamc, bic ilßittroe eine« Wiffionar«, fyattt nad) bem
lobe ihr» (hatten wegen be« Aufftanbc«, ber in ber Um-
gegenb tobte, im inneren ber ,lnfel fid) aufhalten milffcn;

fie erflärte, bafj nid|t nur fortwäbrcnb Wcnjchcnopjer ge

bracht würben, fonbern bat) man aud) Wenfdicnflcifd) öffent-

lich, »crfaujtc; ähnliche Sachen tarnen aud) unter Soulou-

que'« diegierung »or unb ftnb fo gnt »erbiirgt, bafj fein

i^rnnb beficht, an brn eben erwähnten Wittbeilungrn ju

jweifcln. Gin ongejehener fran'öfifd)cr Kaufmann fab,

bafj polijeifolbatrn , welche einen befangenen eafortirten,

benfelben mit ihren Äeulen ftarf mifjhanbclten. Crr fragte

nad) bem Wrnnbe
;
flau aller Antwoit hiefeeu fie ihren Öe

fangenen ben Morb, ben er ttttg, offnen unb er fab nun
ben funftgeicd|t 'erlegten Körper eine« Minbrff. <iin febr

angefehener Bürger au* .»iaiti erjäh,lte unferem Autor

folgenbc Wefdjichte au« ber^eit ber Regierung 2 oulouiruc'«.

Vfiner feiner Bduiritn war mit feiner ftrau auf beut

') Sifbr OatAinion'» KuHat) in Tranfaction» of the
Ktbnolofficnl Socirty. «cur Solflf. I,
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Vanbe ; fie würbe unwohl unb beibe beftiegen ihre fferbc,

um nach ber Stabt jnrüdjufehren. *ki Sonnenuntergang

brad) ein furdrtbarcr Sturm lo«, ber fie jwang, in einer

nahen glitte ein Obbad) ju fua>en , wo fie jwei TOänncr

unb eine ,yrau antrafen. Xa« Unwohlsein ber 3ieifenben

fteigertc fid), ihr Wann entfd)lofj fid),$ilfe hfrtojufchafftn,

bod) e« bauerte lange, ehe er inrud fam. Gr traf feine

faau nicht mehr in ber £iUtte unb bie Söewoljner, bie er

befragte, ciflärten: unruhig über feine lange «bwefenl)cit

habe fic (ich onf ben *}cg gcmad)t. Gr fagte fein ©ort

weiter, fonbern begab fich nad) ber nädiflcn i'oli',eiflation,

btren Sfannfcfiaft er um 2?ciftanb bat; bie .fiütte würbe

umjingrlt, bie Bewohner arretitt unb ba« #au« burd)fucht;

in einem Sdmppen fanb man in einem Safe ben 'crftUdelten,

ichon mit einer biden Saljlage bebrdien .Morprv ber ftrait.

3n einem ber Vlofalblatter la« Spcnfer St. 3ob,n folgenbe

C4«fd>id)tc: 3n 3acqmet an ber Sübtllfie tag eine alte

drau, eine ^lebammr, auf bem Xobtenbett; bic ^caebbarn

umftanben fte ttnbternunbertcnfidi Uber ben langen Mampf,

bic Alte fdjien nid|t fierben )u fiinr.cn. Gnblidj fagte fic:

, M\ (ann nicht ruhig heimgehen; ftellt mein ädert 'ur

Seite nnb grabt nach,.* Xae- tt^at man unb fanb eine

grofjc i^abt tlciner Sfelette, wc(d)c. Wie bie Alte fagte, bic

Ucberreftc oen .Minbern waren, bir fie gegefjen hatte. Xaf}

folche (Kreuel bi« in bie le^te j^cit oorfommen, haben wir

fdjon in ber Ginleitimg erwähnt. Xic lonps ffarrou», bic

ÜJerwölfe, cor benen bie ^»oiticr eine aberglänbifthe i'iurdjt

haben ,
entpuppen fid) häufig al« alte Neger, bie ßinber

fleblen — gewöbnlid) nur Minber «on Giuljcimifchcn, bod)

fommen aud) gäue bot, bafs Äinber »on Seifjen ange-

griffen .werben, ©egenllber fold»cn üVrbredjcn erfdjeinen

anbere, unter benen namentlid) her Wiftmorb eine grofjc

Scoücfpiclt, rclaiw flcin: häufig aber fommen Vergiftungen

auch im Ontercffe be« 4canniboli*mu« »or. Gine Dome
hörte, bafi ein Minb in ihrer 'Jiachbarfd)aft franf war-, fie

ging h>n, ftd) oon feinem ^ufloube -,u «berreugen, unb fanb

e« betäubt in feiner Wutter Sdjofj. 3n ber Xame erhob

ftd) ein »erbacht, fic befragte bic •»lütter cinbringlid», erhielt

jebod) nur ungenngenbe Antworten, we«halb fte fid) ait-

feblofj, bie weiteren 4'orgängc genau ju bcobadjten. Am
Abeiib fprad) fie wieber cor, ba« Minb war tobt. Sie be

flanb barauf, bic i'cidy tu fehen unb beobachtete, bag, obwohl

.Oerjfd)lag unb Atbembewcguug nierjt ju bemerten waren,

ba« Minb nid)t ba« Auffebrn einer l'ctdie hatte; eine

Aeufjerung, bie fie in biefer ^ejiehung machte, würbe oon

ben Umftchcnbcn )nrtidgewicfen ;
..ja, e« ifl tobt", hiefj c«.

Am anberen Xage, al« bic Xamc mit ihrem Wann jittüd

fchrtc, war baff Äinb begraben ; fic liegen ba« O^rab öffnen

unb faubrn ben Sarg ofjnc • Veid)(. Xurd) foldjc Wittel

foUcn bic papaloi« fiel) oft Cpfcr nerfd)affeu, bic fie näm<

lid) burd) ein t^ift fdheintobt machen, um hinterher brn

Mötper für ihre ,ßH|«ie au« bem Wrabr ju rauben.

Wan bürt häufig auf >>ai:i bie ^enurfung «Li gagn«

chngrin", welche mand)inal fid) auf eine betaunte Urfadie

bejieht, öfter aber auf eine unbeftimmte „Anämie bca Weifte«"

angewenbet wirb, auf eine 'l»erfon, bie 1brilnat)mloe fid)

weber um ihre Umgebung noch "m f'0) f'^ft ia HbjPWti

fcheiut. Söenn man fragt, wa« mit bem ^tienten ge-

fdiehen jei, wirb man gewöhnlich hören, bafj bie Umgebung

e« nid)t wei§ , inquitirt man aber unter »ier Augen fd>ar

fer, fo folgt wahrfcheintid) bic Antwort, bafj bet »etreffcnbc

Sango — ein allgemeiner Warne ftlr ©ift, Vicbestränfc

unb j^aubcnnittel — brfominen hat.

Xtc Anjahl ber auf ber 3nfcl oorlommenben Wift'

pflanjen ift fchr grofj nnb c* ift gan» gewifj, bafj bie

'Itopaloi« in ihrer frari« einen an«gebchnten
<"
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benfelben machen. 3n fran;öfifd)en botanifdjen 'l?rrfen finb

Angaben über biefe }»tlair,e:t Beröffrnt(id)t unb ein weitere«

Stubinm betfelbcit würbe mit iKudfitht auf ihre üMrtmig

gewifs iSmpfeblnng »erbienen. ©arum fallen bie ^Japaloi«

!
nid)t ebenforooht bie Wertung ber ^flanjtn von £">aiti

j

lernten, als bie Snbianer Bon iient unb Bolioia mit ber

! fpcciftfd^cn Sirfung bet liindjenarinbe unb ber Goca

I
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4. $ o n jl a n t i n t.

Wenige Stäbte haben eine fo eigentümlich* Vage, wie

bie alte .'öerrenftabt bes öfttid)en Algerien«, unb wenige

futb fo »rrfdiiebcitartig unb Bielfad) fo unrichtig gefd)ilb*rt

warben. (Sin flblettjorft aui fd)winbe(nbcr .*>oiic, eine in

ben Aetljer b,inau^rfct)obene i>albinfel, eine Säule fogar,

bie man, um ba« Umfallen ju Berfjitten, burd) ein fd)male«

Vanbbanb an ba« fefte Gebirge befeftigt i;a:, ba« ftnb bie

gewöhnlichen Au«brürfe, burd) welche cntbufiafiifefic Xouriften

bie Situation ton .Wonftantinc ;n cerbeullichcn (heben.

Sie t)<tben eine gewiffe Berechtigung, wenn man bie Stabt

Don ben ihr nbrblid) gegen Qberliegenben £>iigetii jenfeit«

be« 9tumutcltbale« bctrad)tet, benn bann ftetjt man Bor fict)

eine ungeheure Relfenmaffe, feitfiedjt wohl 1000 Rufe auf<

ragenb, am 9ianbc Bon ben SDcauent ber Äa«bat) gefront,

beut einzigen Xtjcile ber Stabt, ben man ftetjt; aber ;ur

Vinten gebt biefe Relfenmaffe ganj unmettlid) Uber in bie

l)0t)en auffleigenben Vchmbügel oon Äoubtat Ati, ntr

9ierf)trn wirb fte oon ber ebenfalls beträd)tlid) l;ohci;n

Rel*maffe Bon Sibi 5Dieeib allerbing« burd) ben tiefen

Spalt be« Hummel gcfdjieben, aber biefer ift fo fd)ma(

unb ba« Auge bringt fo wenig tief in ihn hinein , baj; er

bie litnhci; ber Relfenmajfe nur uninertlich unterbricht unb

aud) Bon h>er au« bie Stabt auf einem Relfcnplateau ge^

legen erfd)eittt, ba* an beiben Seiten oon höheren Bergen

flanlirt wirb. Kommt man oon Silben, ben Stummel hex

unter, fo ift biefer liinbrud nod) oirl anffaQenber, benn

hier ift ber Reifen Biel niebriger; fontv.it man mit ber

Bafjn, fo rrfd|tint bie Stabt auf einer anfteigenben £>od)-

ebene in gleicher J>flfje gelegen unb erft, wenn matt unuiittel

bar an ber iKummel(d)lud)t ftrfft, ertennt man bie grauüge

liefe, weld>e bie Stabt oon ben .^löb/n Bon Sibi "Mecib

trennt.

ttonflantine liegt auf einer ber Äalfmaffen, wie fte, ber

«reibejeit angebörig , im wefilidien icotbafrifa fo jablrcid)

ftnb. 3b,re Sd)id)ten faUen ftet« nad) S üben ein unb

brechen in folge ber äLVgfplilung ber leichter Berwittcrnben

Sd)iefer ober Mergel nad) Wotben wie nad) Süben fteil

ab; ein grün bewadjfener 3d)uttfcgel reicht meift bi« jn

beträd)tlid|er .»lohe an iljncn empor ; bie 3corbfeitc ift bem
fallen ber Schichten cntfprcd)enb beträd)tlid) Ijobet alt bie

Sübfcite. Ta«<*cftein ift nur feiten gleid)mäfiig, weichere

3d)id)ten unb Abern jichen fid) binbitrd), für ben Sd)iierfen

fantmler leicht ui erlernten, beim an ihnen macht er ftet«

eine reichere Ausbeute, als an ben marmorartig borten

Partien, .$icr legt fid) bie .ttalttuaffe gcrabe quer »or

ba* Itjal °** Stummel, bie Bergmaffcn be« Dfdjebel
llafd) unb betf Sd)ettaba Berbinbenb, unb fperrt ben

SÖaffent, bie oon ber $ocf)ebntc fommett, ben Ausgang,

liin See mufete ftd) In" Silben, beffrn ©affer immer bäh/r

flieg, bi* ti an einer liinfenfung jwifdjen bem Dfdjebel

j

3Necib unb bem Reifen, ber bie .Wae bah trägt, einen Aui»

i weg fanb unb al<* mächtige ftaetabe Uber ben Norbranb

j

bef (feUriegeU hiitabitür^e. Ta»' ift fd|on lange her,

|
benn in ben 2d)id)ten, wcldjc biefer See abfegte, finben

j

fith nur Vanbfd)itecfcitarteii, bie mit ber heutigen atgcrifdjrn

unb ruropäifd)eii S<huecfenfaitna nid)t« gemein hoben unb

beren nächftr Bcrwanbteit heute anfcheineitb in J^cftinbien

leben. Sie gehören vermutlich oem ^no( ber miocäneii

ober bem Anfang ber pliocincn, jebenfall« aber ber ter-

tiären <ipod)e an nnb finb älter, ale bie jUngeveu Xertiär

frti ich tcu ber Sahara, welche bem franjöfifchen f
»genannten

Saint4'reftien entfpredjen. Schon bamal« begann natür-

lich bie Äa8labc tu b<n «clfen einjufd|iieiben. Bietleicht

traf fie hier auf eine weidjere Sdjidjt, Bieüeid)t fogar auf

.fläijlenbilbungen, weldje ihr bie Arbeit erleichterten, turtum,

fie fägte ben Reifen nad) unb nad) fo tief burth, bag bie

<5ewäffer bc« See« ablaufen tonnten unb bie fd)aurige

Sd)lucht rutfianb, weld)e heute bie Stabt vom Bahnhofe

trennt.

liinc gan) ähnliche Bilbung tonnen wir in bem anba-

litfifd)en iKonba beobachten. Aud) biefe Stabt liegt, wenn

man ba« il)al herauftomint , auf einem 1<H)0 Ruf) rief

fentredjt abftüqenben Seifen, ber burd) eine fd)malc illuft,

ben Xajo bi ^Konba, gefpalten ift, aber con ber anbeten

Seite betritt man bie Stabt ju ebener Ürbe, auf einer

£>od)ebenc hiugehenb, welche ber wafferreiche t^uabaloin

frieblid) bitrch^iefjt. tirft in ber Stabt ftlirjt ber Rlufj in

fd)äumenber ija*fabe burd) ben engen Spalt, ben er felbft

in ben .tionglomeratfelfen gegraben, hinunter, großartiger uod)

al« ber Stummel, beim ba« Auge taun mit einem Blicf

bie fd)äitmenbc iliViffemtaffe »om Beginn bee lajo bi«

hinuitter }um leBten hol)«"« Ä-afferfall am Auegange über-

fchauen. Ter Unterfd|ieb aon Xouftantinc liegt nur barin,

bag bie .Ciodjebenc oon »tonba in il)ter geologifdien Be
fdiaffenheit gleiditnäfeiger ift, «1« ba« norbafrifanifche

.tuxhplateau , unb fith banim fein Scebecfen b»<<« bem

hemmenben Siegel bilbele. Vielleicht ift aud) bie ^umitiel

fd)lud)t älter, al« ber Xajo bi ttonba, ober ift ba« (Seffern

an bem (enteren wiberftanb«fähiger; jcbcnfaH« wirb mit

ber 3eit ber (Atabaloin fid) aud) nod) tiefer einfrefien unb

bann bie Vage oon tfoitba ber oon Iconftantüte nod) äbn

lietjer werben.

Au« Borfiehciibeni geht aud) heeoor, bafj Äonftantine

al« uneiniict)iiibare Reitling nur gelten tonnte, fo lange

teilte Artillerie in« Spiel tarn; bantalo war bie Stabt frei"

lid) Bon brei Seiten odllig fturmfrei unb bie fdjmale Vanb-

Bcrbinbung nad) tfubiat Ati hin Icidjt ya vertheibigen.

Xroftbem ift fie häufig genug eingenommen wotbeiu feit

ber (Jrftiibung be« Sdiic^pulBer« aber ift bie Bon brei

Seiten b,ev an« närfjftrr -Wätje Bon nbrnagcitbcn tyttfta
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bcbcrrfd)te Stabt abfolut iitttjaltbar geworben, nnb nur bem
mobammcbanifd)cn f\anati«mu« tonnte e« eigentlich ein

fallen, fit gegen einen mit überlegener 'ÄrtiUerir Perfcbenen

rteiiib, wcldjer bie 'flnbbben oon Mubial fltt unb iNaniutab,

twfr^t tjattr, ;it pertbeibigen. ,\oi« «tctlidt. wo biefe btiben

.f>öbcn forote Sibi 'IXevib oon * n.m^nsnlrn gefront

werben, bietet Äonftantine roieb« eine ganz refpeftabcl

fefie fofuion, bit nnr bur* tint langwierige ttgulätt

4»clagerung gtnommtn waben tonnte.

«Sin prächtiger 93lid bitttt fu* bem !$Vfnd)er .Üonftan-

tint# pon btr Üküffe au«, »tldtt bid|t ntbtii ber Stelle b«
altrömijchcn Steinbauc*, btr, oon ben Arabern mreoU
fommeii reftaurirt, in 18 .7 jufammenbrad) , bit Uftr bn
3d|lud)t Pcrbinbet. gniUni btn btibtn gewaltigen helfen

Pfeilern am flufrgange btnau« ficht man hinab in ba« mit

gtüittn itfauiumaffcn erfüllte ttutnmelthal unb barüb« hin'

weg üb« ba« tfügellanb bi« jum Gol bei« Clinicr«,
tin wunberbarer (.«egenfafc jn btn nadten weifsgraucn

Seifen ringüum. Schaut man aber über bie KJrtiftung

hinunter, jo fiebt man mit Giftaunen in geringer liefe

unter fid) grünen diafenboben, tint btr natürlichen Brüden,

welche bit :Knmmelichludit nad) ihrem j(u«gangc \n über=

(panntn, entweber rKefte eine« früheren $dhlrnbad)e*, ober

and) feftere Schichten, unter beneu idm>.itt|tu- hinweg ge-

fpult würben, ebe ba* St-aff« itjr harte« t^eftein hatte

burd)fägcn tonnen, Huf btr anberen Seite ber 3?rüde

bagegen taud)t ber 2Mirf bi« hinunter in bie trüben t;awr
be« Hummel — fall« fold»t nod) Wrbauben — gtgen fed)«^

bunb«t Sufj tief unb tann weitbin ber 3d|lud)t folgen,

beren Uianb tntlang bie Vohgerber Konftantinc« ihr übel

riedjenbc« .vmnbwcrf trtiben unb bie bunten Öeier unanf<

berlid) unb rubelo« auf unb ab fliegen. S!ud> hier trfennt

man, bafj ba« Raffet nidjt immrr gleichmäßig auf btn

Scljen gcroirft bat-, ein fd)maltr Kbiao zieht fid) wohl in

btr Jpitljte ber liefe an beiben Seiten ber Sd)lud)t entlang

unb ber titfevt Iheil tft (aum halb fo breit wie ber obere,

i'on einem „näd)tlidj<n Tuntel, an welche« ba« ttuge fid)

erft gewöhnen mufj unb in n<ld)em Linie n umherflattern",

wie ba« einer bei netirfltn btutfd)cn Sd)riftftellcr iibtr

"Algerien hier brcbad)tet bat, ift in einer con Horben nad)

3 üben lauftnben 3d)lud)t felbttoerftä'nblid) teinc diebe.

is>eT nur furze >^eit auf Monflantine tu wrroenbtn Ijat,

ber tann in einer einigen halbtägigen Grfurfion bie Stabt

pon allen Seiten betrachten. '.Dian wcitbtt fid) w>n ber

Stinte au« i:r.tt> bergan, bent müd)tigtn 3*aurotttt tu, ba«

al* liolUgt franco arabe tnid)tet wotben ift, aber bei bem
Langel arabifdier 2d|üler eben al» £>ofpital bitnt. Xie
gantt iliulbt jwifdieu ben .*p»h,en oon üKanfurab unb 2tbi

l'tecib ift mit einem eift feit wenigen Oaljren angepflanstcn

»albe erfüllt , ber and) nad) beiben 2eitcn bie .f>Sb,e i^iiT

auftlettevt; im 2d|atten ber fdjon jiemlid) bod| aufge>

fdwffencn ©tranbtitjein tommtn nun aud) lifd)tn unb

kSidjen gut fort; wabjenb unmittelbar baneben brrfclbe

iTtlObobtn jwifd)ett ben .Kattii<*b(den ooUlommen nadt ift,

bat er fid) im ffialbe fd)on mit einer bidjten (^rafbtrfc

überwogen unb liefert wieber ben ^eroei«, wie leid)t

mixt, felbfi unter anfdjciuenb ganj uugUnfiigen ^erb,ä'U'

nifftu, in btn lluttelinttrläubetn witbtr i'Jalb aufzubringen.
v
}(ad) turpem Steigen fteb,t man am fttiltn flbftur) nad)

btm rtijtnbcn Itjalrointcl »on Sibi üMtcib. btibtn

Seiten bilbeubic Sd)id)tcntöpte, ungleid) abbred)cnb, diitfen

treppen, bie uad) brn Sorto, weldK bie $)öhen tränen,

emporjleigen
; auf ihren Stufen tann man tur hinten fort=

getjen, biü man fid) urpldplid) an ber fd>arfen öde fiebt,

wo bie 9tummelf(f|lud)t erafdjneibet. (Megenüba ftürjt oon

ber jfa^bab, bie fentredjte 5ye'fcn'Dano über taufenb i^ufj

hinab, aud) unter un* ift bie Tiefe nid)t oiel geringer, unb

ber mäd)tige Tampffd)li>t ber iUoului V'auie erfdiernt

wie ein Spajierftod , ben man babingeftedt, nur letfe tönt

ba# tKaufd)rn ber tttnntmeltatfabe tirrauf jBtr fdjwiubtt-

frti ift, tarnt uubtbeutlid) feinen 4s?eg in bieSd)lud)t hinein

foitfr(ien; bein ^elfenbanbe folgenb, gelangt tr auf bit

natürlichen 3?rüden unb finbet nahe btv 3?rüde el San
tara einen %^ab, ber iljn wieber in« irreie b'nauffttb,rt.

SB« ba# nid)t wiQ, febrt wieber jurüd tur ISinfentung

unb fteigt auf fteilem, aber nicht unbequemem ^irftadpfab«

hinunter in bie s]Kulbe, weldit fid) hint« ben helfen fdimicgt.

.^ier, abgefd)itben Don b« SJelt, nad) otten Seiten ge>

fd)ütj.t, entlpringen bie warmen CueDtn ton Sibi *0(e«

eib, au« benen bie Sürforge be# .»>errn l'rbour Trot tin

reitenbe« SLMlbbab geftbafien hat. 91n einer ganzen iltenge

fünften riefelt warnte« Gaffer üon burd)fd|iiittlid) 83' <J.

au« bem Reifen beroor. Tie .ttauptquefle hat bie Stärte

eint« fleinen iöad)e« unb fttüt ein halbtrei«)'drntigefl Safftn

oon 4i) in Turcqmejlfr, ba«, oon hoben Räumen um
fehatttt, ein herrlid)«« Sd|wimmbab bietet. Srf)wäd)«e

DueOen ^tibtn (^rotten in bem Seifen gebilbet unb ftttb

burd) einigt 'Jiadihilfc in bie retjenbfien i5abejitnmerd)eit

umgewanbelt wotben. Tie ftrone be« t^ait;en i»*t aber

|

ba« Tamenbabebaffui. "liie h,abc id) ein "JMäedKu ge

fehen, bafj fo ben (Einbrud eine* «Jcnmpbcn^ciligtbumt«

madjt. flfin riefiger geigenbufd) ,
bidjt an btn Jufj be«

Seifen« angebrlldt, Uberfchattet mit feinen gtofjen glänjen»

ben SMattern ein «eden, ba«, jur Hälfte in ben gelfen

hineingearbeitet, gant wie eint natUrlidjc trotte au«fieh,t;

emporrautenbe Sdilingpflanzen unb au« ben faUfpalten

nidenbe Sanntränter ooUenben bie läujdmng unb ba«

blaulid) fdnaembe, leieht nach Schwefel ricchenbe Sßaffrr

ift fo wunbttbar tlar , baß man jebefl Steindjcn auf bem

«oben etfennt unb fid) erft burd) l'tcficn mit bem Stotf

überzeugt, ba| bie liefe vier ftu§ betragt.

•Jlber nur bie Sranjofinnrn frequentiren biefc« iBab;

I für bie 3übinucn unb iWaurinnen bat ein anbete« mehr

I Hnjiebung«traft , ba* wenige Schritte bauon ganz in bem

Seifen brin liegt. Tie ClueUe, 3?urmal er iRabba
genannt, ftebt feit uralter ^tit in bem iKufe, ber llnfrud)t=

barfeit ber grauen, bitfem gef ilrehtetften Ungtüd im Crient,

abhelfen tu tonnen, nnb fo lommen an mehreren 3Bod)en*

tagen bie eingeborenen Tarnen au« «onftantine herab nad)

Sibi Wedb^ fchladjttn oor b« IbUr ber («rotte ein

febroarze* .\?uhn, opjetn im inneren nod) eine ÜJ.!ach*t<rje

unb einen $onigfud)en , nehmen ein iHab unb fmb bann

fichet, bafj ihre ©Unfdie halb in GrfttUung gehen. T«
(Gebrauch ift jebenfaü« altbeibnifd), wenn aud) bie Woham
mebaner ihn au einen obffuren .^eiligen, oon bem S*crg

unb CiieOen jet^t ben tarnen tragen, fnüpfen, beim folche

Ihieroof« fmb bem Man fvetub, uralte SPerbtiftttt ').

atömenefte finb merfwllrbiger ©eift hier nod) taum ge=

funbtn worbtn. «on Sibi Medb au« führt ein bequemer,

•) ftoofer unti 99 all in ibtem Ibfllidjen, ltit>rr in

Xeutjdilaub tnrnig betannten 'Hrüfberidit au< dem Ulla» er;

idljleit von bin £d)rluh at)nlid)( Otebtduche. 91« Cooler Gegen

Den UiHuen feine* Q(ll)T<r6 jh ttm Aamm ict tajtbetul
t*uij(i empoiftiea unb flO) ein iehtverer Sturm erhob, fo^ladilrte

tier irüljrer einen eigen» oeibalh milgenommeitcn £abn, um
iie er)ümten Xldjin )u befdiroirtiligrit. - Spater tarn in

Hrrounb ein Iruft" 39erber»raurn )U ben 3tfi)Hibrn unb
fa)lad)tcle oor ihren Stiften einen vntnmrl. um ihre 5Uiipra4)e

für bie in Warcllo gefanfleii qehaltenen iMdnner ju erflehen.

Pbenio cipiern nod) Sabalter bie freien cdjeluh «om Stammt
ber 'S il Omni 6 einem (Zlitfcbämrm nlliiilirltd) jwei etirrr unb eine

SitlüRrl (tustufju, bamit rr neu ihnen ba« pemicieie 3Bea)lel=

|
fieber abholte.

3t*
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jum Heil in ben ftelfen gebauen« %<f«b bem fa 1''"

flu«) entlana. jum Au«gauge ber 9lummclfd)lud)t. X« i

ftlujj bat tjiet ben größten Xhtil feilte« i&affer« für ben
j

2)lut|lgrat>cn bec SWoulin Vaoie abgeben rnüffen unb füllt

nur nod) ein paar binnen, ton benen bie gröfete butd) eine

fleine «lüde überfpannt roitb. Xa« ftlu&bett wirb Von

einet borijontalen Äol[fd)id)t gebilbei, bie, fürtet al« ber

9teft bt« tWfm». bem nagenbtn »affer bi« je«! firgreid)

wiberfianben Ixit. 2&nigc Schritte weiter flürjt fie fenf.

red)t ob unb über fie toft ber Hummel oicUetd|t fünfjig

ftujj tief bi" ab in ein «eefen, bent aud) von b« anbereu

3eite ber ba« Raffet be« i)iUI)lgiaben« al* fd)äumenb«

Äa«fabc lufliömt. 3a bie fehaurige Kluft tann man, wenn

ber ftlufi nicht getabt ungewöhnlich, roafferreid) :jt, bequem

vorbringen bw unter ber erften natilrlidKn «rüde bin«

burd); ba aber bem Hummel alle bie Abflüffc berttonftan

tiner Kloofen juflicßcn unb alle ilbjälie ber Gerbereien

in bie 2d)lud)t geworfen werben, ift ber Spaziergang in

bic Sdjludjt fyincin mrly. intcreffant als angenebui. Gerabe

am ftu«gaugc liegt 5wifeh.cn ftcUfblikfen ein t\ifcheTb(iu«d)cii

;

ber iKumutcl gehört ju ben roenigen (Hüffen Algerien«,

welche ba« gonje 3abr binbutd) Söafict führen unb be«balb

aud) Jifdje beherbergen. G« ift freilid) nur eine nidjt

fonberlid) wobljchmedenbe 93orbcnart (narbus Callenai»

Cuviur). Tie ftlußfauna Algerien« ift ja überhaupt an

ftifd)« ungemein arm ; außer biefer Ütorbe finbet fid) b<«
unb ba nod) ber «al unb in einem flcinen tjlüjseben

jwijdjen Stora unb Gollo eine eigentümliche gorellc

(Snlmo macrostiKina). Sonft gebt nur nod) ber ntitteU

mectifebt 'äRaififd) (Alos* finta Cuv.) unb ber gemeine

•äHulat (Mugil ccphalu«) bi« ju ben Katorafteu ber ,\lüf(e

binauf. Ou ber SDletibidy» unb aud) b'tr bei Sibi SKccib

bat man aud) Karpfen unb Göttliche eingejeßt, aber ben

Auffdnoung ber tUnftlidien 5ifd)*,ud)t oerbinbern bie maffen^

baft vorfommenbcii Sdnlbfrötcn , meldje bie jungen fitfo>

djen toegfd)nappen.

Siel gewaltiger, weit Qberrafd)enber unb ganj unoor<

bereitet toinmenb wirft Übrigen« ber Anblicf ber Stummel
|

fd|lud)t, wenn man oon ber anbeten «Seite ber loutmt. URan

BtrUifet al«bann Konftantinc butd) ba« Ibor oc la 23rt'd)e,

Uberfdjreitet bie in einen fdjattigen (Korten verwanbelte

^lacc Üalee, auf ber unter freiem J>muuel ba« Wenige

aufgehellt ift, wa« oon bem römifdirn Gitta übrig blieb,

unb fteigt burd) ba« JHÜoge ante in« Ti|.U btnab, ber

bequemen (Vabrftraße fotgenb, n>rld)c \n ber großen Tampf
milble jObrl, ober aud) einen fteiten ftichlpfab einfd)lagcub.

An bem friße b« Reifen« bin jiebt ein oft in ihn hinein

gearbeiteter Steig, vorbei an bem Xunncl, burd) roeldjen

bet «lKüblgrabcn bmburdjgrleitct ift; bann burdjfdjrcitet

man and) einen turi.cn lunnel, unb wenn man brrau«tritt,

ftebt man ganj unerwartet jwifdjen ben beiben liefen

Pfeilern, bie ben Auegang ber ^Kummelfd)lud)t einfaffen,

ein grogartiger, uberwä'ltigeitbrr 'Jlnblid. — 4*on <3ibi )

Wecib au« tonn man bafür einen anberen .^etmweg ein

fd)lagen, ber aOerbiug« weit umfuhrt, aber bafUr maneben
|

($cnu§ gewäbrt, inbem man nänilid) bent oberften «ewäffc-

rung«fanale folgt, ioeld)er ba« diummelivaffcr ben Gärten

an feinen Xbalfeitcn jufübtt. 6« ift freilid) nur ein
i

fcqmaler, jiemlidi befdiwcrlid)«r ^fab, aber nur oon ibm
'

au« erfd)tint ber Reifen von fionftantine in feiner vollen

^Najrflät, bi« ;ui 2ol)lc b<uab gefpalten oon ber Hummel
fd)lud)t. Gine üppige Waffe Von Grün erfüllt brn ihn:

fefiel, aber man fd)reitct gerabe an ibrem Staube bin unb

tann fid), wenn irgenbwo, booon überjeugen, weld)e >KoUe

ba« SBaffer in biefen i'änbern be« euben« fptelt; untere
,

h,alb be« Graben« ein gefdjloffener ififalb oon Cbfibäumen,
,

oon rKeben bureqranft, bie oft mebr iUutbcugcfdjeine al«

iMätter ju tragen fd)eiueu, unter ben «auuttronen reid)e

Gemüfegärten , Uber bem Graben bürre, fteinige gelber,

auf benen nur in feudjteren 3abren fümmerlidjc« Grtreibe

gebeibt. $ielleid)t wirb man fid) in ber ^ulunft einmal

entfdjliefjen, ben töummcl tjötjer oben, nm Giutritt iu bic

«d)lud)t, auf^uftauen unb burd) bie Seifen b>u ju leiten,

bann würben aud) biefe ftcrilcn £>ange fid) in wenigen

Oabren mit prangenben Gärten beberfen.

Ziemlich, anbertbalb Stunben lang mufj man bem

iluj5cn raube ber Gärten entlang geben, bi* jid) enblid) ein

•JJfab uad) bem Zi)aU fentt; in %<ont b'^lumale crreid)t

man bic libauffee, llberfd)reitet auf einer fdjbnen «rüde
ben diummel unb tann bann auf bequemer Sttagc tur

2tabt biuauffteigen. Xic Entfernung beträgt aber immer

bin nod) brei Kilometer, unb man betommt biet einen

rcd)tcn begriff baoon, wir bod) Konftontinc eigeutlid) liegt.

Tie Stabt felbfl bietet aufjer ifjter Vage nid)t fonber

lid) viel OnteTeffantr«. X«« Veben ift fietlid) oiel fremb

artiger unb cigrntbümlid)cr al« in Algier, ober gar in bem

faft gan', curopärifirten C'ran, aber bie jablrrid)cn Araber,

bic man auf ber <3traf)r ftebt, ftub meifteu« fdiuuu}ig unb

oeitommen unb bic eingeborene SBeoöltmmg ift aud; t|iet

entfd)icbcn im^ittdgange begriffen. Konflantinc hatte ruxfi

lange nad) ber franjöftfdien Eroberung eine bebeutcitbe 3n
buftrie; feine Gerbereien unb feine Vtberwaarcnfobritation

ftnb aud) beule nod) nidjt ganj unbebeutenb, aber umfonft

fiel)t man fid) in ben Sparen nad) GigentbltmlidKm unb

Origincaem um, nur europäifdjcr «d)unb mad)t fid) breit.

Aber an ben alten Sitten nnb Gebräud)en bSH man bier

nod) ftreng feft, unb ba bie Gingeborenen in btr lleberjoljt

finb , ftebt man baoon aud) nod) mebr auf ber ©trafjc al«

in Algier. v>sdr,citen unb Veid)etibegängni(fe werben nod)

mit bem altcrtrjilnilithen ^kimp ood^ogen, unb bie grauen,

bie 1) i c v blaue UeberwUrfc unb gelbe ober blaue 2d)leicr

tragen, »crbüllen fid) Diel forgfamer unb cifd>einen oiel

feltener auf bet Strafte, wie bic 3Jlorc«fen in Algier. Aud)

bie 3uben tjaltcn bier nod) jäber an ber alten Xrad)t feft;

bie $raucn tragen ein fpi|}c« 2ammctmU(d)cu auf bem

Kopfe unb bie Arme blofe bi« jur Schulter. Am intcr»

effanteflen ift noch ber Gemüfemarft, ju wcldicm bie ftolo«

niften unb bie Eingeborenen ber Umgebung ihre ^niWli
bringen, bod) ift aud) hier im ÜRai nidu viel Au«wabl;

Drangen unb SRanbarinrn waten hier oben fdwn oorbet —
in «ougie b««en wir wenige läge früher nod) ganj löft

lid)c betommen, aber fie vertragen um biefe jftnt ben

Xroneport nid)t mebr — , bie japancftfd|en 3)iifpcln nrnren

nod) btll'd) jauet, von Kirfdjen tarnen eben bic erften auf

ben 9)!avtt, on Stäbd)en gebunben, wie bei un« aud), unb

fo waren wir für« Xcffert im &»efeitllid)tn auf bie unreifen

iNanbclit unb auf bic b'"' » großen Ouantitätrn ui

Siartte tommenben Grbbeercn befd)ränft.

Honftanliue bat burdi bic li.ci mnnbeuben liifcnbabncn

oon «ona Guelma, oon «atna, oon Setii unb oon ^b<
tippelnde b« r 'nc bebrutenbe 2i*id)tigtcil al« Scrtcbr«ccn

trum erlangt; aber troQ biefer günftigen Vage unb bei

ftrudttbarteit br« ^Kummrltbat« bJ1 mir bie Stobt nid)t

ben Ginbrutf gemad)t, al« fei fie in befonberem Auffd)wungc

begriffen unb aud) von ber Umgebung tann id) ba« nid)t

fagen. Xie jwei ober brei Drtfdjaften unmittelbar ober

halb ausgenommen, weldje au« ber CucÜc bc« « u Wer •

511g bewäffert werben, jeigen bie neuen Kolottiftenbbrfcr

burd)au8 tein befonber« fröblid)<« Gcbciben unb viele

tonnen, obne ibnen Unrecht ju tbun, mit ben fotemtin'fdjen

Xörfcrn in ber fübntffifeijen Steppe auf eine l'inie geftellt

werben, benn ibte häufet b»ben buribau« teinen unberen
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Tic «olbgrubfn an btr cbincfiid) ruffif^en 9raqe. 2fifl

3twd, ol* bic tftgiernng -,u täufebcn, bi« ber «olonift

feint btrtniiii.cn Bcüptitel erholten hat «nb ba* etfd)lid>cne

Vanb nerfauien tum, Ten •Jlifrtba« beforgrn immer nod|,

lote frühe t and), bic liingcborcncu al« Kh ramme«,
fädjtet gegen einen autbeil am Grtrag, bit £vrrcn £olo<

nifien wibmtn fid) mehr btm abfnntb unb idiimpftn in

aüen lonarten über bit iWtgitrwtg, bit nidil gtnng für

Blgtricn ttjuc. SbJte bit Sod>en ie(jt liegen , bürftr Bona

möglich« Srttifc fa>n balb bit icfcige froBintialhauptfiabt

überflügeln.

Sie ©olbgrubcn an ber c^tneftfc^ ^ ruffifc^cn ©renje.

Utbtr bit Triefen WolMagn am rtdjttn (d|intfif<fen)

Uftr be4 'Äinut fehreibt tin .3lugen;cugc" an bit Reitnng

.Sibit* fl«SS, -)lx. 5) reit folgt: Tie Wolbwafdicrct „btr

irtitn Arbeiter" ober, mit tinigt fit nennen, „itftu

Äalifornitn", befinbtt fid) am i\liifid|tii Shcltnga
ca. 15 iBtrfi (1 Silcrfi — 1,067 km) oberhalb btr "Dilta

bnng bt« ,V :

i

L

. r d t ii v in btnamur unb bat tint au«bchnung

Bon etwa 6 Ss-erft. Ta« (leine, Bon recht*, b. I). BonSübcn
l)tr in btu flntnr fallenbc txlüfjd)en Shtltuga ift an btr

'SJiUubitng rrd)t breit: feint Vange ifi nur gering unb be

tragt ttwa 25 &ltrfr; bit Breite be« ^Ingberten« bort, reo

Wölb gcwafd)cn wirb, ift etwa* über 2 Safbtn (1,2 m).

Wolbtjaltiger Sanb fmbet fid) nod) 5 41*erft weiter über

btn "Ärbeiwplatj hinan* an einem bi« 100Soffen (210 m)
bteittn ftfofe. S{on btr ruffiidttn amurftation Slmafar
unb btr 3 tat ifn Ognafdtina flihtcn leibliche St?cge bort

bin-, bie Entfernung bi« amnfar beträgt 20, bi* 3gna
fd(ina MS ©ctft.

id) — fdtreibt bcrBeriehterfiatter - in bieOiäht

btr Wolbwäftfetei fam, rrdinetc id) barauf, betrunfrneu

unb läimcnbtn «rbeitern %n begegnen; aUcin al* idpÄbeub«

in btr <*olbwäfd|trci eintraf, waren bie lagcüarbciten fdjon

beenbigt unb id) war oon ber grofecn bafelbft h<rrfd)enbtn

Stillt auffaUtnb überrafeht. Cid) fd|rieb bieje Grfd|tinung

btm llmftaiibc jtt, baj? wahrldn-inlid) (ein Branntwein cor

banben fti, allein ich täufditc mich: in btm Wcbäubc ber

?ttbeitenjttbinbuitg IShlchniloro fal) id) grofjr, ftadjc fHafcfen

unb aud) tin ivafj, alle« gefüllt mit Branntwein. Od)

erfuhr nud) , baß überall Branntwein reidilid) BOrhanbcn

fei, bafj t« aber (einerlei Unordnungen gäbe, weil berartige

9u«fd)rcitungen burd) ba* Statut ber freien Arbeiter ftreng

geahnbet würben: bic 'Siegeln bc« Statut* werben Bon aürn

piln(tlid) bcobad)tet. ,"«ür iebt Störung ber allgenitintn

Äiitjr obtr be« rttiebtu* wirb eine ftörperfhafe »erhängt,

unb c-afj e« hiermit ernft gemeint wirb, mögen folgenbe

jwei ßällc btwtifen. Ter BeBollmäd|ligtc einet foliben

Rirma au* Blagorocfditfdienet würbe für einen 3teooloerfd)iijj

mit 20o Sintbenftrrichen btftrafl. ISin anbtrt« Subjert,

weicht* an bie libincfen in betrugerifdicr iBcife Wölb

(auft hatte, wurbt fofort gtbunben unb non tinigen ÜJlit«

arbeiten! recht ftreng geiüchtigt; frtilidt erhielten bie legieren

fllr bit will(ütlid) fttfdjarfte Straft Bon btm Botfianbc

btr 'ältbtittr tinen t'erwei«, aber ber Spiebubc wurbt fofort

»eggtiagt. 3Ht 3"1 bilbettn ad)t "Jtelttftt, Bitr SKufftn

nnb cicr (Sb/tneftn, btnBorfianb. Ta« Statut btr freien

Arbeiter, wclctge« an einem allen fid)tbaren Cvte aufgetjängt

ifi, tnthält neun Paragraphen ; einer berfclben lautet : Ocbrr

Hirtel fb. i. Wtltitcrvcrbinbunft), weldjer fid) auf btr (9olb^

wäfdhtrei einfinbtt, hat ba* ttcdjt, einen nod) freien plaU

fid) ju neljmtn, jebod) barf ber flatj nicht gröfscr al*

10 Cluabratjafben (45,5 Ouobratmetei) fein, üfienn aber

ein Slrttl eine neut Volalitat entbedt, fo fann jebe« tinjelnt

'Diitglitb tinen ganjen fla^anlbcil, b. b,. 10 Duabratfafhcn

(45,5 Cuabratmrttr) ftd) jutigntn.
1
" ferner: .Ätint btr

auf ber («olbwäfeherei befinblidjen l^rfontn hat bie CrlaiuV

nifj, in betrun(enem ^uftanbt *,ur arbeit ju gthtn." (S*

ift fd)wierig, bit .^ahl btr boftlbft befehäftigteu Wolbgräbtt

ftditr ;u beftimmen; nach ben bearbeiteten Strerfen s,u

fd)lief5tn fmb etwa 3(10 UJann, barnnttr 200 (Shinefen,

anwefenb; bod) wä'dif) bie ^a\)\ alltiiglid) burdi neue Hn
(ömmtingt. Tie Arbeiten werben läng« btm blufft Bcr-

gtnommen; bit Brtite ber Slrbtitfpläijc beträgt 20 bi«

30 Safhtn (42 bi* «3 in). 3n 100 t'ub (1600 kg)

Sanb ift bi* V' tinem "i'fiinb ( 100 g) Wölb porhanbrn;

bti tinem (behalte Bon 5 Solotnif (etwa 20 g) ift bie

Arbeit nid)t mehr (ohneub. Ginige 'itrbeiterBerrinigungtn

(10 bi* 12 ilJtnfdjen) gtwinntn beim ?Iu«wafd)en Bon

100 Tonnen Wolbfanb (etwa 200 pub — 3200 kg) bi*

150 Solotni( ( 1 *fb. 54 Sot. — ca. 700 g) täglich. Ta«
9lu«wafditn be« C*o(bfonbt« gefrhjcht auf ameri(anifd)t ffitifc

Tie 2Jiäd)tig(eit ber golbhaltigen Sanbfd)id»t beträgt nad)

fliu'fagtn btr Wolbgrabtr ttwa 40 bi« 48 Stridioi (175

bi« 211 cm). Täglich warben minbeften« 30 pjb. (121<g)

gewonnen — bi« 200 pub (3200 kg) waren angenblieflid)

Borriithig; ba« Ucbrige war su<" Tbcil in Wölb, ju«' Jh'il

in Veben«mtttel unigdeft. Um. 10. 22. Tfctutbcr 1HH4

waren bie greife: 1 -]}nb (18 kg) Rleifd» ober 3ro 'cc,flrf,

ober tint Tonnt Branntwein galten 7 Stltcf ober 7 So(otni(

Wölb; ein "t'aar Stiefel (ofieten ein Stüd unb eine £arte,

b. b- l
1

i Solotni( Wölb. Ta#Wctoid)t einer gewöhnlichen

Spirlfartr, Bon bentn Bier auf ein Sototnit gehen, gilt al*

Brud|thtil tint« ^Slürft*".

•flrbtitffpläljt Bon fl Duabratfafhen (40,9 qm) werben

Bon fold)en arbeiterpereinigungen, wcld)t bertit« fid) gtnug

erworben b,aben, UHU i'rtifc non 100 bi* 2000 iKubcln

(200 bi« 4000 9)iar() Bcdauft: einzelne «ntheilt (ann

man fllr 10 bi« 300 iKitbcl (20 bi« 600 SRnf) haben.

2age«arbeiter, wtld)t (einen Slntheil haben unb nid|t ju cintm

Slrttl gehören, erholten bti BolKomincn freier Station

3 bi* 5 Stubet (.! bi« 10?Olar() tägtid). Ta« Wölb würbe

gtgtn baart« Wtlb um 3 UJubel 60 ffope(cn bi« 3 Srnbcl

80 Äopc(cn für einen Solotnil (ca. 4 g) nertauft.

(Tinigt Sittel batttn ^trfoittn ait«gefd)idt. um bie nädiftc

Umgebung bt* SIüf|d(en« Shtltuga ju erforfdien; »Sb
renb meine« Sluftnthalte« war bit k

J<ad)rid)t ttngegaugen,

bafj 8 SSerft bou ber Shtltuga au einem (leinen illßfedien

Sapof d)(a ein rrid)haltige« Wolblagrr entbedt norben

fei. Reiner f)tcg t«, bafj and) bciSllbafin Wölb gefunben

worbeu fei, unb baft bort bereit« gearbeitet werbe.

Tie SIrbciten foDrn nid)t über btn Dlonat War, hinan«

au«gcbthnt werben, weil man eff für unvorthrittjaft hält,

im Sommer ;u wafd)eu. C« milffen nämlid), um bit

Crbt btrau«-,ubolen, Sd)ätf)tt gegraben »erbtn; imSinltr

ift ba« btquem, im Sommer aber bei aufgethantetn Boben

müßten bic 5B5änbt btr Sd)äd)te gtftnet wttbtn, wa« Bitl

Slrbeit modit.
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2T0 UürncK ?Rttti)eilungcn.

Am Aibeit«plat}e crifliren jteei ftclbfettcrer; man bc«

abfidjtigt auch, fin tfwfpital 51t triam; fdmwrr Ärantbeit«

fäU( bat cS bi# nid)t gegeben; im 'Sommer ift ein

einjiger lobeefaü »orgrfonimrn. S« giebt and) ein Waft

bau« bort, wofelbfi allerlei Sollen ©eine unb (aerobe

ftrttdite tu haben finb. Ter Umfaß beträgt täglid) bi«

40(1 Vilbel (800 SHait in (*olb); SWrgclb ift menig ju

fet)en; ruffifd|c 1>aoierf(heine finb fetjr begehrt. Seiner

erifiiren jwei »abftuben ; für ein 4'ab wirb 50 Äopefen
j

(ca. 1 2Rarf) gr,ablt.

Sind) für 'äcluftigung aller Art ift geforgt ; ein Iafd|eu

fpicter, ein Afrobat unb ein abgerichteter d)inefifd)cr Affe

finb am tMafc; an mufitalifd)cn t^enüffen giebt e« eine

Xrchorgrl, ßichharmonifa unb $*alaleifcn (eine Art Öuitarrc I

mit brei Saiten). Xie Sohuungcn ftnb leiblid); ti ftnb

.Kütten mit einer Xadjlage au« halfen, mit Xtjilren unb 1

rtenftern, einige fogar mit gebieltcn Tvufebübcn ; Uberall finb

rifetne Cefcn jum Sdiutye gegen bic Walte ootljanbcn.

Viele Arbeiter, we(d)e fchon rcidjlidj iöeutc gewonnen, ftnb

bereits nad) £iaufc gegangen, ti« giebt feine Irunfrncn

unb feine Xobtfd)lägct , cbenfo feine Xirbflahlc, obgleid)

alle Itomltjl offen baliegen. 3d) bad|te nidjt im entfern-

teften, bafj ba« oiel oerfdiiietne Voll bei («olbfud)ei ftdi

fo gut btherrfdjt, fo gut feine Vcibcnfd|4fien ahnten fönne,

«wie ba* Iiier gefd)iet)t. Senn baffdbe Volf {ich. auf anberen

(MolbwäfdKieicn in anberer Seife benimmt, fo ifl bie ltr^

fadie baoon gewiß nur in bei Art unb Seife ber Verwal-

tung ju fliehen.

Auch -,wei OViftlidK hatten fiel) bafelbft ringefunben,

einer au* Xfdnta, ber anbete au« ber 3tani(ja ¥0
frowxüfaja; jeber tjattt bi« 30tm rKubcl (60OO Warf)

für (eine ftinhc jufammengcbrad)t.

(5« hotte fid) ba« (Merücht tierbreitet, bie d|incfifd)c 3ie-

gienmg »erbe au« Aigun eine Armee fenben, um bie

Arbeiter oon ben OWbgrubcn 311 oerjagen. Onfolge beffen

trat ber iRatt) ber Acltcflen unter bem Vorfi(>c btt S8erg=

werf« - Auffeher« S a d) a r 0 1» jufammen unb e« würbe

bcfd)loffen , einen gewiffen Stein 511m VcvoQinäditigteu

ju wählen, ifjm IOOI) «übel (2000 Warf) ju geben nnb

tlin nad) Albafin ;u fenben, bamit er bort in Erfahrung

bringe, in wie weit jene« <?erttdit begrünbet unb wie ftavt

bic d)iuefifd|( Armee fei, wie bic ruffifdy ^Regierung Uber

biefc Angelegenheit benfe 11. a. m. Tann foQ cntfctjicbcn

werben, ob man bet fcinblid)<n Wacht Siberflanb leiften

ober itjr wrichen follc.

fHirjere STOi

3 1 I a 11 b « Kultur.
— Sine Sitetatur Uber rttnnlanb bat c* bi«hcr faum

gegeben. Aufui beu etwa« ocraltcteii, wenngleich nod) immer
intertffanten Arbeiten oon Acerbi (Weile burdj Sctiweben

unb ^innlanb bi« an bie äußerten örenjen von ilapplonb

in ben 3abren I7rm unb I7iw. Au« bem Gnglifcbcu über

fctjl. Berlin 1003) unb oon «üb« Iftinnlanb nnb jeiue

SJewobner. Seipjig IKK>\, fomic einigen wenigen 5Rcifc-

befdireibungen, bie iebod) geringe Verbreitung gefnnben baben,

befagen wir in Xeutfd)lanb bi« vor Siunem nur bie lieber«

(etjung bc« treRlidjen
, fiinfllerifdj (djb'n au«geflattcten , leiber

aber gleidifall« nod> wenig oerbreiteten SskrfeS : Sine Meile

in Sinnlanb (fieipjig, SSeigcl 18711 oon bem |inni(dien

jEidjter 3- Io|>eliu«. Xaju i(t in neuerer Seit (l.-vvil ber

Abfdmitt Tfinnlonb in SJiibefer'« iHnfelnnb grtommen, ber in

ber jwtitcn Auftage, wie wir bbren. iiod) wctcntlidj »er

beRert merben foU, unb mit Jyreuben begrUScn wir iett ba«

(hfdjeinen eine« SJerfe« oon &. SReeiu«, tlrofcfior in

Stocfbolm, ba« unter bem Jütl: Äinnlanb, Sfbilbe-
rungeu au« feiner Statur, leiuer alten Muliur
unb (einem beutigen 3*olf«lcben, fürilid) oon
G. Appel in« Teutfdie übertragen worben ifl iÖctüh,

©. SReimer 18«). Tai Öud, Krlfl'llt in brei Ibeilc; bet

erfle entwirft ein gebrängte« «ilb oon ber aUerallcfien «ul
tut be« flnnifaVn Üolfe«, wie fie im« befouber« in bem
finnilajtn Watienalepo« , ber «.'.lewala. alfo in ben Seiten

nodi oer ber Eroberung unb (ibriftianifirung be« üanbc«
burd) Sdjweben (12. ,1obrb.l entgegentritt; ber britte }iitilt

bie gegenwärtigen «eftanbtlicile ber üUeoblfenmg a'aipoen,

3igeuner, XeutfaV. ÜKuflcn, SAnieben unb Rinnen) für» auf
unb giebt bic SRerfmalr be« rtnuÜdicn «affeudiarafter« an.

wobei jwifiten bem taiMfilanbüdien unb bem farelifd)«!

Ifltm* unttrfdiiebrn wirb. Au« bem »toeiteu unb $>au»t

Heile, in bem ber »erfafer ben Uebttteflen btr alten «ultur
nadigebt. bie nodi bentc im Siaubt fortleben, Dürfte- ber mit

befonberer SJiebe aufgearbeitete Abfcbnitt über bie Kot-
nungen am meinen intereffiren. Xie a'ltefle, bödift primitioe

:t|eiluii§eiL

Art bcrfclbcn, Rota genannt, bie ben Irinnen fd>on 00t

ibrer etwa im 8. 3abrtmnbert erfolgten Sinwanberung in

Tttnntanb eigen war, beftanb au« Vaumftämmeu ober Stan-

gen, in 3erm eine« Segel« an einen Vaumftamm ober

gegen einanber gclcbnt. (iin foldjcr iRaum Satte Weber ^u^
boben nod) {feufter; ba« Sid)t fiel burd) bic Xbürofinung

unb burdi ben tRaudjfaug berein, ber fidi über ber au« lofrn

Steinen gebilbeten (jeucrftelle befaub. üRod) beutigen Xage«

bienen brrgleidjcn Monfrruftionen ben Sappen al« i&obnung,

bei bem fimttfdien Sanboolfe finb Tie nur nod) biet unb ba al«

eine Art Ifrttafudje in Wcbraucp, waljrenb al« cigcnllidjc«

AJolmbau« fajon in ber .vulcroala bie ^öttc genannt wirb.

Xie Vörie ifl ein »icrcifigc«, au« grober bebanenen Hiefer-

fläraraen gejimmerte« $au« mit rieinen, burd) iBorfdjiebe-

bretter »crid)loörnen üulcn ftatt ber Scnftcr. 3br djarattc=

riflifd)e«ltetitiieid)fn beflebt barin, bafe brrWaud) bc« gtojen,

in einet (ide (»ebenben, au« Steinen sufammengefügten

Cfen« nidit unmittelbar burd) einen Sdiornftcin geleitet

roitb, fonbern fidi frei in bem Siaume oerbteitet, fid) in bem

oberen Xbeile bcfftlbcn . ber burd) feine Xcde abgetrennt

ifl, al« bidite Solfe lagert unb oon ba burd) eine Xadi

Öffnung unb ben bier befinblieben Stbornftein aaiuiililid) bin-

au« 5icbt. Tic urfprünglicbe fürte enthielt, abgefebeu eon

bem iciiimierlidicn Ihilree, nur cineu cinjigen 91auin. 3n
ibm lebte ber «auer nid»t nur mit feiner gefammten rtflinilie,

mit ben $>an«gaftcn lfdjweb. 3nl|>iftngarl, bie einen feften

«eflaubtheil bc« t>au«lialtc« bilbeten, unb ben nie au«blci-

benben »etilem, fonbetn oudi mit feinen ^au«lbi«cn. in«

bewnbere mit bem Vferbe. ba« einen eigenen «crWag on

ber einen Seite ber Xdür hatte, unb ben fcübneru.

Xie innere Au«flattuu9 rnilprad) bem natütlid). Xer Cfen,

juglcid) ber VieblinaSaufentbalt ber Üktootjiier, ferner jwei

in ber Ude jufammenitopenbe löä'iifc, ein Xifd) unb einige in

bie Jugcn bcrSanb cingelaifene taltcr für bie «ienfpänc, »er

mittel« bereu ba iRanra ipärlid) erheUt würbe, - ba« war (0

Hiemlid) alle«, «orten »on biefer nrwrünglid,en «efebaffen^

beil fanb SRelfin« aUerbing« nur nod, in einigen abgelegenen
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GSegcnbcn. 8n ben meifteti Crlcn waren fie Idion in bor

(inen ober anberen Si*cif e m»bcrnifirt unb audj burd) grojert

3m -• unb Umbauten erweitert rootben, SBir miificn tt un«

uerfogm. auf bic Sdjilbcrung 6er fonftigen, (u einem Vanern--

bofe gelängen ©eWiubc, bc« nirgenb« fclilcnben unb nodi

jeet ben Rinnen unentbcbrlidjen Vabchanfe«, ber :,um Xrocf

neu be« (Betreibe« befummle 11 Tarrc, ber Vorrath«bubcn n. f. w.

na'bcr cinjugeben- Rurs bingeroiefen i<i nur nodi auf bie

SBeinerfmigcn Uber bie weit verbreitete Virfenrinbenittbufirie,

über fldrrbau, 3agb nnb Aijifana. bie Suiuptbcfibäftigitngcn

ber Sinnen, über bie trüber febr gcmBbnlidx Verfertigung

bc« Vrete« au« VorfenmebJ, lowic über bic InrifdV unb

epifebe t'oefte, von ber einige munberbar fdiöne groben mit-

gctbcilt werben, über ben cigcntbfiffllidjcn Vortrag ber iHuuen

unb ba« ber $>arfc ähnlidjc ÜRationalinfirnnicnt, bie Mantcle.

iföir finb überjeugt, baß fein ficicr unbefriebigt unb obne

t p haben, »on bem »ndie

faViben wirb. Tie Tarftctlung ifl. wenn wir bie begeifterte,

aber wabrlidi nid^t Übertriebene Sdjilbcrung neu ben Schon;

beilen ber SNatur ginnlanb« aufnehmen, bnrdiweg cinfad),

aber ungemein dar , unb wirb burd) eine reidje 8njabl von

$>ol,yfd)nitten, ineift ftbbilbungen ber oom Verfaffer »on einer

9ieifc nadi fttnnlanb iin 3abre 1873 initgcbrad)ten uub bem
Worbifdxn 9Kufeum in Stwflielm einverleibten ethnograpbi

fdien (Segenflänbe, belebt. Sin bie Icpleren aufnüpfenb mödj

ten wir fdjlicftltdi nodi auf eine anbere Sammlung finnifdier

81tertbüiner aufmerffam inadKU, bie, wie e« fdieiiit, von

VtrQtu« nodi tiiibt benuljt würbe, bie aber gegenwärtig au

Wcidibaltigfeit bic Stodbolmer bereite rntfdiieben ubertrifft.

SÜJir meinen ba« etbnegrapbifrtjc 9Rufeum bc« Stilbenten

forp« in fcclfingfor«. Sein grember, ber in ber anmutbigen

fcanptftabt ftimtlaub« weilt, möge oerfäumen, ihm einen

Vcfudi abjiiftatlen. G. 8.

SluS ollen @rbt|eilcn.

Iitijit
— Tie beutfdjc Gifcnprobuftion ifi »on 2200quo

(lentner im 3obre UM auf Hfliuxmu (ienlner im 3<>brc

1884 gefliegen: fte betrug (in Xanfenbcn »on Xonneu):

1834 ... 110 1878 . . . 3148

18« ... 171 1880 . . . 2728

... .-HB» 1881 . . . 2914

1864 ... •«.-, I8K2 . . . S381

1871 . . . 1900 188» . . . »420.

Xieic3ablen srigrn, — ftbreibt ,Xbc Chamber of Com-
merce Journal" (IV, 9ir. 37) — wie widjtig c« für ba«

Xcutfay iR c idi ig, frembe 9Kiirfk für biefe 3nbufiric iu

finben , beren ^robuftion brn beimifdjen Vcbarf weit über

fteigt; bod) finb bic Sdiwierigfeiten wegen ber fiarfen eng-

lifdjcn Sfonfurrenj ane-rfanntermagen fetjr groß.

— Sei Orell ftüfili u. Co. in 3ürid| ift foeben al«

wrrtbootlc ifcrtfceung ber Sammlung .(£uroväi|d>e ftfnnber

büber" ein Vänbdteu über Subapefi erldiienen. 53 wirb

baffelbc befonber^ ben SJefua>ern ber biefen Sommer in

5htbapeft Rattjinbenben .Ungarifdicn allgemeinen lianbc«-

auMlellung' eine wiUfommene (9abc fein, (iinen paa>
lä'ffigereu uub unterballenbcren Jübrer burdi bie ungarifd>e

•tKinptflobt fiJnuen fie ftrti nid)t roüufdien. Ter VeTfaffer, ein

angefebener ungarifdjer Staatsmann, leunt bie Stabt »on

Ofcunb au* unb weiß unS biefelbc, unter weifer Stefdjrän-

fang auf bat* ©efcntlidic unb Ubarafterifiifa>e , fo |H Idiil

bern, baß wir ein lebensvolle^ nnb umfaffeitbe^ )Dilb ber'

leiben geivinneu. Tie IM 3(luftrationen. iveldie bo« \t*änbdieu

fdjmUden, finb, wie immer, auPgejetdinet. Turcb einen

Stabtplan nnb einen Situation^Plan ber ?lu#j)cllung werben

ber Icrt unb ^Uufiration bcö Süajlein« in jrocdmii fünfter

Jgcifc untcrftütft.

8 f i e n.

— Tie neue Xelegraphcnlinie von Satufurgan

nadi »ndiara ift jeUt für beu internationalen «erfebr

erbh'net worben. Ticfclbe ift In» ©erjl lang, wovon nur

:ioSecrft auf ruffiidiem Gebiete liegen, nnb wirb auf Moflen

ber bud>ari?dien Wcgicning von ruffifdjen lelegrapbiftcn bc

bient. Ter SüttT bat ftdi oerpfli«tel. jwölf 3abre lang bie

Jeoflen für (frltflltung ber Sinie j« tragen. £nbc 9Karj ifi

audi eine telegrapbifdie «etbinbnng iwifdien HihM>. Seraa>«

— Vor swei 3abren — fdjrcibt ,Ibe Ifbamber of Gom-
uterce aoumar (Vol. IV, «r. 37! - erlietj «encral «IRiUot

einen .HoQtorif für lonafing, wonad; von allen ÜBaaren

au« ben anberen franjbrifdien SBcfibungen in ^interinbieu

2Vj *rocent, von foldjen au# tfranfreid) :1 unb »on fola>cn

au« fremben Cänbeni 20 t«rocent erboben werben foUten.

»un i« in Sonbon bie IRadjridjt eingetroffen, bafj ftranf-

retd; einen binterinbifdien 3ollverein, weldjer Iong=
fing, «nnam, SranjiirifdiGixfiindjina unb Gambobja um-
fafjt. erridjtet bat; in 3ufunft foU von aUcn au* granfreid)

unb feinen »olonien Rammenben ©aaren nnr brr vierte

Xbeil ber noinineUen 3SUe erboben werben, von aQcn
fremben aber ber »olle Betrag - mit anberen SSorten.

Rranfrcidi f*übt feine in jenen 3oUeerein eingefübrten Wa
unfafturen bnr« TiffereutialiSUc, weldie für frembe Gr
seugniffe biff auf 300 1<reccnt fleigen.

— 3n IcBter 3cit bat ber lelegrapbenbau in

China bebeutenbe ffortfdjritte gemaegt. Vor vier 3obren
gab e« bort nur eine eiujigc l'inie, nämlid) «on Sdjangbai

|n tOteac. 3ebt ift ßanton einerfeit* mit geling, anbercr-

feit* mit ber Oirenje von Tongfing burdi Trübte verbunben,

fo baß von ber fcauptjlobt bes Meid»« im Scorben bi* uir

iüblidxu Örenjc eine ununterbrocb>ne telegrapbifdje Vcrbin

bung befiebt.

8 f r i t c.

— Tie fran,ibfifd»c Regierung bat einen «ontrah abge^

fdlloflen betreff« Üegitng eine* Mabcl* von 3oniibar nad)

ÜKabotte, »offi 8i', St. IKarV* nnb Xamatase. Tie bc

treffenbe ®<fellfd)aft wiU bann bo* Mauel bi* «eunion unb
ÜNauritiu* verlängern.

- Giner 9iadiridit jufolge, weld* ein arabifeger
4>änbler vor Muriem au« bem centralaf ritanifdjen
See gebiet nadi 3anjibar gebradit bat. fmb im Saufe be«

»ergangenen Sommer« jwei SJeifie, oom TOo«ro See
fommenb, iu «iangwe am flnalaba l oberen Mougol einge-

troffen unb baben nad) furjem Aufenthalt an biefem Drte

ibre Steife nadi ber Station be« Rongofiaatc« bei ben Stau-

Icb-SviOen fortgefeet. G« bürfte lanm einem 3«oeifcl unter'

liegen. ba6 biefe beiben «feifsen bie »on ber Slfrifanifdjcn

Wefellfdiaft in Teutfdilaub au«gefenbeteu Herren Tr. Voelim
unb «eidiarb fmb, »on benen feit länger al« arfrtjebn Wo

iebc «adiridjt fehlte. *ierburd» bürfteu aber auit bic
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bo« lang« Hu«bleiben von btreften TOtltbeilungen gc

Bcforgniffe »efcitigt fein.

— Hm SBeniu Dlcerbufen bat bi« (amburger
Sirmo @. 2. ©aifer noierbing« einen Küflenflrid) »on

circa 56 km Sänge erworben unb unter ben S<f)ut> be«
Deutfdjcn 9teid)e« (teilen lajien. Verleibe «rftredt fidl

»an 6° 4«' bi« 0» a/ ncrbl. »r. nnb uon 1° 82* bi* 5° 2*

ttfll. 8. »on ®r. nnb grenjt nad) SüboRen bin an ein ffirj-

lidj erft oon önglanb iu Öefio genommene« Öebiet, wo bi<

rilüfft ober Stigerarrac (Wcarbo«, ftorrabo« unb SJanto«

münbeit. nad) SRorbweflen bin an bie «nglifdic Kolonie i'it

go«. Sanbciiiwärt« Hegen bie grofjftrn Orte Hglwto, befjett

Häuptling einen Xbeil be« @cbiet«4 abgetreten bat, nnb

SJeniu; nie alle jeneÄüdenlänbctifiaacbbiefeä&oujablreidVH

©aiterlaufen iStccM) burclifdimtten nnb batum, wenn auit)

für ben (anbei, fo bod) nidjt lür eine fflderbaulolonie geeig-

net. Die bentfebe SJcfifcnabme wirb Übrigen« burd) Gnglanb

al« unberechtigt angegriffen.

— 9h. 7 b«« bieüjäbrigeu .Wounement ©tograpbiaue*

bringt bie erften autbentifdjen Wadiridjteu über bie Hxpebi

tion be» üicutenaut SBifimann, wcldje im Auftrage ber

flffociation internationale beu Kaffai. ben größten 3u-

flu! b«9 Kongo, erforfdien fett. SBijjmaun oerlieg ßuropa
im WoBember 1SSS. unb einen Wonnt fpäler folgten ibm
bie beiben trüber Wuller, gleiajfall« 2ienteuant«, unb Dr.

SJolff. 3m ftebrnar 1S<4 befanben ftdj alle in Walangc,

rao ber Südjfcnmaiijer Weiter an Dofenteric ftarb. Sur
leiben 3«t rraf 'i'ogge. au« bem inneren (ommenb, in

Walange ein; e« mar ba« infofern ein Ölild, al« bereu

Xrüger nnb ana) bic beiben Dolmetfd)cr alSbalb bei ber

neuen (frpcbitiou Dirnftc nabnten. Anfang« 3uli I<*M

waren 400 Xräger angeworben unb bie (jrpcbition orgoni-

firt; Wtebanücr nnb 3immerleute oerBoUftanbigten ba?

meige Verfonal, barnntcr $ng«lag, weiter 1*7* bi« l8öl

mit gjcajor »on SRcdioro am Kuango gereift mar. Sin
17. 3uli erfolgte ber $tufbrndj jum Kajfai auf bonfelben

SBege, ben trüber 3*iltt unb Söndmer eingrfd)Iageit battett.

«m 2nfd)i!o Stoffe (20° üftl. 2. ©r.) angelangt, teilte fidj

bie (frpebition: ein Sicutenant OTiiUer folgte mit 12 Wann
bem Sufdjifo abwärt«, um ben, etwa einen örcitegrab nörb-

tid>cr refibireuben "Kuala Kumpana ju bringen, näbrenb

ba«@ro« in norboftlid)cr Äidjtnng naä> OTncue'Xombc am
Xfdfifapo jog. $on bort. 12. Ortober l*ti, tfi SUiihnamt'«

lester ©rief bafirt. ör gebenft ben Kaffai abnärt« ju

jieben bi« jum tfinflujic bc« £ulua, bort mit bem löalulin-

Häuptlinge ünlcngo einen Vertrag jn Wiefjen, eine Station

|U erriibten nnb biefelbc mit brei Zeigen ju bcfrljen. von

ben 3"nmerlcntcn eiue Snjabl ÜJoote bauen ja lafjen unb
in benfelben ben JTaffai bit ju feiner 9Künbung in ben

Kongo IjiuabjufabtctL Dort boffte er Snfang« 4lpri( Ihmö

einjutreffen. Sdjon feit ^brttar frenjt vor ben 9Äiln-

bungen he« fHnft unb üulfragu, bereu eine für ben 'Jluv-

flufi be« Raffai gebalten wirb, einer ber Heilten Tampfer
Der Slffoeialion , um bei ber erften !öenad)rid)tiguug ber

äüi&mann'fdicn (irpebition in ^ilfe }u eilen-

flo«ein$fo (7170 3»»)' welaVr bi*ber al« ber bi5*ft« ViaU
berfclbcn ongefeben würbe, ti nidjt ifi, fonbern tun einem

füblidier gelegenen Serge, bem OTonnt ölarfe iW>
an (übe übertroffen wirb, flnd» entbedte er unter anberem

nnjweifclboftc «puren Jon pröbiflorifd)en 01et(*cro in einer

$m< »on über SS» ffnfj.

Üluftralien.
— Xr. 9J. oon Ücnbrnftlb toot, wie er au« 2>ib-

j

nep unter beut LM.Oonnar IHj^'j fdjrcibt (,9tature* SRx. Ki:iJ,

oon bem Wcologicnl Surorä Department ber Kolonie mit
|

roiffenfdjaftliiiien llttterfucbungcn im centralen Xljeile ber 1

ttnftralifaVn ?llpen betraut norben unb war Bon bort wenige

Xage ju»or jurücfgelebrt. &r bat gefnnben, bafs brr -Womit

9t»rkamerira.
— Die GrSffnung einer fdiiffbaren Si>erbiubung für

9jorb (ianaba unb SNaiiiloba bnrd> (iroibtung einer rcgel

mügigen $erfebK-linie nad) ben Riffen ber $>nbfoiic>bai
erfd>cint immer wiinfdKU«ioertbeT unb bie SJegiernng

uon ^anaba ift entfdiloifen , uid>t« jn nnterlaffru , um bie

Xnngfübrung be« Uiitrrnebmeu« |u fidjern. «ie bat im

Ctobre Imhi ben Ütentenant tSorbou, fleUocrlrctcnben

Xireftor be« Xominion SNeteorological 3eroice mit bem
Weufunblänbcr Dampfer .Neptun" an«gefanbt, um bic SBai

jn erforfd>cn unb eine 9n,;al)l 3)coba<btitnn«Rationcu }n er

ridtten, »eldje fid) in erfter i'inie mit ben meteorologifcben unb

(£i«uerbältnifien ber $ubfon0ftra$je ju brfd)äftigen haben

(oergl. „Globus*, Sb. 40, ©. 3-r>3}. Sin biefer witrben »ier

SeotMdjter flationirt, bann ging ber Dampfer quer burd) bie

8Jai, befudjte 3ortßburd)i[1, wo bie f)ubfon«baigefeU-

fdjaft eine Kieberlaffung bat, bann ?)orf tractont, bie

jum $auptau«fubrbafen bei SBinnipeggebiete« beftimmt war,

aber fo ungüuftige Küfiennerbältnifff bietet, bafj ber Xatnpfer

18 englifdie ÜJJiletf oon bcrKiifle «ufern mußte. 91m 1.'. Sc»

tember ging e« weiter nad) Digge« 3*lanb, wo eine

Station euitbtet unb ein guter (afen gefnnben würbe;

9}cfolution 3^'anb unb Sa» a ge 3 C I anb jfigtcu ba-

gegen (einerlei Snfcrplal?. unb 1o miiijte bie fedifle Station

am (Eingänge non92adioa( S)an errid)tet werben. Slnf jeber

otalioii mürbe ein Dfftrier mit jwei JlfMftcnten jurüdge-

fafien nnb ibm ein $äa«d|eu von Iii p 20 trug erriditet

mit boppelten 2B<inben; pe finb, ba bie Stationen ieb*4 3af>r

jugänglid) finb, nur auf )wülf Wonate Mrorotiiantirt.

Der .Neptun" fanb oua) in ber 4>ubfoit«|irafte feine

eruftlidKu Scbwierigfeiten , obidjcit bie Gsfiino« nie bie

Beamten ber $nbfon«bai ben Porigen Sommer für nufjer

gewöbnlid) nngünftig erflärtcn. 3n ber S3ai felbft wnrben

Öiibergc überbaupt nidjt angetroffen, bagegen in ber Strafte

einige, melcbe burd) Jor ^affage gefommen waren; bo<b

boten oud) biete ber Sdjiffabrt fein ernfilidK« ^iubcmif).

SRnr an 9coltingl)am 3«l«nb, wo bie tub(on#firafte

ibre Biegung bat unb ^or Vaffoge einmüubrt, fanb f«4 ein

fcfle« <£i«fclb. ba« ein paar föatfifdjfanger unb ein Sdjifj

ber {inbfott«baiUontpagnie eingefdilofen batte unb nid)t for^

cirt werben tonnte. Ocbenfad« iR ber (Eingang ,;ur Sai in

gcwöbntidjcn Sabren etwa vom is, 3uni bi« Witte SJottem-

ber pallirbar, bie !öai felbft aber für einen Biel längeren

Seitraum. DieScobaditnngen follen wenigem« anf einigen

Stationen, jwei unb »iellcidit fogar brei 3abr< fortgefet}!

werben, «ritr i*s> ift eine neue bebentenbe (frpebition iu

?lu«fid)t genommen, weldje bic Dfirüfic aufuebmen unb an

gcfäbrlidieu Stellen Scejei*)'« «riajten foH. - Ter für ben

fanabifd)cn (anbei entfpringeubc ^ortlieil würbe fel|r bebcu^

lenb fein; oom Itfinnipcg, bem Sammelplatje bc« \u

»erfdiificnbeu OSclrctbe«, beträgt bie ^ulfrrnuiig nad) Wout
real auf ber (Iciuabian Vacificbabn t t:*i Wile«, nadi t)ort

(Vactotw faiim bie Jpiiljte. toSbrcnb ber Seeweg nad) ß-nglnnb

»tm beiben $äftn beinahe gffidj ift. — .Srience", ber wir

biefen !berid|t entiiebmeit, bringt aitdi eine <cbr genaue Karte

ber (ubfonebai unb beä nttrblidj anftofeenben 'älvdjipel«.

3n|«lt: flmajona« nnb üorbillcrcn. X. (Wit fieben flbbtlbiingen.l — (f. We^ger: (aiti. III. Zweite (a'lfte.j
-

4J. Mobelt: Stilen an« älgerien. IV. (Fonftantine. — Die Wolbgrubcn an ber ruifiirf) diinefifdien 0>ren;e. — Kürjere

Wittbeilnngen : ^innlanb« Kultur. Slu« allen (rrbtljeilen: Ifuvowt. — flfien. — flfrila. - ffluftvalicn. — «orbamerifa.

(Sdjlnf? ber Scbaltion: 2. 9lpri( 1hh;i.|

Xr. S.cpeii in «»Ii», « S5i. riiitrnftti»< I

trwt mt itertaa wn giieMidt 'Uietotj unt £et>n in

III n.
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gftit befonbtrer ßtrüchf'ttbttgung btr intbropologtt unb drifjnologtt.

$t<jrüubei oon Starl Stnbrcc.

3n 2Jeibinbnng mit Qadjmäntu tn b/e raui-gegebtit oon

Dr. 9Ji4arJ» Ätcjcrt.

33raunfd)tt)cig
CWhrlic!) 2 4*ätil>c « 24 Wummern. Turti alle SBudiljanblungen unb foftannalteit IQ^*

num ftaifc uoii 12 3Narf pru Ülaub 31t berieben.
IOO».

Ämajoitttfl unb (SorbtUerett.
l9?nd) bem foanj8ftfcben bc« tvrrn Ctiarlt* SHener.)

xi. (3ct>intg

$ad)bem ©teuer nod) Wuapaquil ».urücfgrfrrjrt mar,

liefe e* qn bort frint diutjr; ber Untertritt, berüknfd),

feint llnitrfu(t)Htigcit 311 »erooQftänbigeii unb ba« Webict

t,wifd)en ber genannten .^auptftabt, bem CBteen unb ber

•JSroDinj (i«meralba 511 bereifen, veranlagten ipn -,u weiteren

^öflfit; mit mUficn jetft, um nittit tu au«jüt)tlidj t,n K'n,

bie früher unb jpater cttjaltenrti CSrgtbtiiff* l)iet t,uiamuicn<

fallen. Sdwtt im 'äJlonat Tlix] 1H80 rjattc dienet an*

gefangen , fid) mit biefer Aufgabe 311 beid)äjtigen , inbem er

)Utttfd)fl ben JHeg non SNanabi unterfud)te. Tie rfrage,

bie b,iet nt lofen ift , ift jiemlidi eiiifod) : Tie ßllfte bt«

Stillen r<ean« ift bei Luftlinie tn£\ etwa 100 km oon

Ciuito entfernt; fein ftuftrofg oerbinbrt bie .£>auptfiabt be«

i'anbe« mit bem im t\lad)laube gelegenen .ftafen. Si?enn

ein trjätige«, für feine eigenen Onterrficn beforgte« 4<olf

fj>err bieier Wegenben wäre, würbe « nidjt« Ifinfadjcte«

geben, al« ben iöau einet Strafje nad) bem lSbone«fluffe;

wie bie »ertjättniffe jebod) je^t liegen, wirb bie «uefilbrung

biefe« Gebauten* gtwifj nod) lange 511 ben frommen SSJün^

fd)en geqiircn, unb ber tinjig möglidje ffieg märe ber, bett

Vonbweg möglidift tu oerfUrnen, um bagegen oon einem

lüttgeren aüaffermege Webraud) iu maa>n. 3unüd)ft alfo

mad)te fid) ber frani,öfifd)e Sorfdter auf, um bie Strafje

\u uuterfud)en, beren iöau ber Xittator Warria ^Horeno

in ber Stiftung ber Ikootnt, OTanabi angefangen tjattc j er

befdjteibt ben jurucfgelrgteit 'Bta. felgenbet maßen: 36 km
oon ber JpatiptftaM, Vf km oon bem Jöeiler TambiOo folgt

man in weftlioVr 'Jtidvtung ber Ifinfrntung troifd)en ben

Wvkal XLVII. Jlt. 18.

Wipfeln be* (iorapn unb ber SSinbita unb erreicht auf

langfam aufteigenbein i.'ege eine $od)fläd)t, bie im %!affe

i'ongo enbet. .Jjiet oeränbert fid) bie Statur ber 'Silben

mit ihren oer!)Sltuifvjn5fvig fanfteu 9bt)äugen, wie fie jioifd)en

ben (iorbiOercn )"id) jeigt, gan) plo|)lid). Xie ecuatoria-

nifd)en Knbru im Skften finb in tiujelnc, gewaltigen

Strebepfeilern glcidjenbc iötrgrUd'en mit fenlrediteit ii'änben

unb fdgmalen fliii.fr 11, weld)c bi4 i,um Dteerc binlaufen,
*

ferfd)nittcn. !fi?ie e* fdjeint, ift bort fd)on 1H75 ein btaudi

barer ruifsiucg butdj ben amctitanifd)en Ingenieur Stöger«

angelegt worben, ben man nad) bem lobe ätorcito'« jebod)

Ptrfoaen liefj unb ber 18B0 in Jolge bet ÄMtterungMin

fliiffe wieber ganj oerfd(Wiinbcn war. Un^t)ltg( ^irtjarf«

filbren Ober ben flart brtoalbeten fllhang unb nad)bcm ber

ffieg mehrere in ben 3tio 'JJilaton ober Sau Vorenjo nfl»

beube SBilbwaffer überfdjritteu Ijat, erreid|t man ben jUufj
j

auf ber Unten Seite befinbet )1<») eine 300 bi« um m fjotje

5e(*waitb, unb auf einer oorfpringenbtn, etwa 40 cm breiten

Veifie legt man in einer §6b,e oon 60 bi« 80 1» über bem

Gaffer einen fflq wm brei ttMfhnhta jurlirf. hinter

ben feiia« »on San Nicola« fentt ftd) ba« Serrain floit

nad) ber Cbene, wo ftd) eine Heine Meberlafiuiig , bie

£>acienba oon Xaitti, befinbet ; wenn man nod) fünf Weilen

juriidgelegt bat, fommt man nad) Santo Tomingo unb

nad) einem weiteren tjalben Xagemarfttge nad) San Wtgucl,

im ©ebietc btr liolorobo Onbianer. Cfintge (Juropäer unb

ein paar Tu|}eiib «Jeeger leben unter ben Eingeborenen,

weldjc mettwütbiger Seife ibre eigeutt|limlid|en Öewob«'
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heilen bewahrt ((oben, ttofcbctn fir in brr 3<af|« bei $aupt=

fiabt nur wenige Atilomtltr oon ber&Uftc entfernt wohnen,

wo feit vielen Öabreit bie au« (Suropa fommenbcii 2d)i*ie

anlegen. On ibrer eigenen Sprad)t bti&f" biefe Onbianei

Sacdja«, unb ben fvanifdien Manien haben fie wegen il)tcr

Oiewobnbril > f<4) Bpn Ä8Pf b'* V ftnfj J'f;l rlrDttl aniu

ftrrid)en, erhalten. (?benfo wie ihr« Dtrmulblidieit !Bot-

dient, bie ','junga«, bilben fie eine beinahe »eifje SiafTr oon

bev (färbe be« gelblichen ßljenbcin*. 0*c|id)t unb ätme
nieeben manchmal bind) .^eidinungen cntflellt. Sie befreit

einen fanften (Sbaraftcr unb eine oeib'iltnifjtnägig fet)i

entnadelte Anteiligen). 2s?äi)tenb bie Vliitoduhoneii com
flmaiona« fid) nidit Uber ben aUetgtöbften üNatrrialiatnu«

erheben, bcfljen bie Socd)o« rcligiöfc Wfrool)nt>cil<it , ben

fehlen (Glauben an ein geifige« ifeben Übet bie tbierifdic

lijiftrni hinan?, ja eine Hrt jtultu« be« Unftctblidien int

ferblicbcn Üienfdjen. ©enn einet au« ihrem Stamme
firbt, (leibet man ihn in feine befen Kleiber unb legt itjn

in feinet glitte niebet ; man beteiligt einen 2 tun" au feinem

Gürtel nnb )uglrid) im Xad)e. Ter gan)e Stamm tan;t

nun um bie yiutic unb fcbei, bei an einem ^foftnt oorbei

tommt, l)aut mit feinem ©albiurffer nad) brmfelben, hi«

bie Rillte eiuftilijt unb bie Vcidfc unter ben i t Ummern bei

eigenen ©obnung begräbt.

i'iit jebem neuen OTonbr wirb an bem 2uid grjogen,

welcher bie Veidje be« lobten mit bem Tod) bee .t>utle

»erbinbet; fo lange et noch nicht nadjgiebt, ift bie Zetir

nod) mit bem Morpct sei einigt; wenn e« aber gelingt, ben

'Stritt l)trau0)u;irl)en, hat bie Seele in einer anbeten ffielt

untre ben Serien ber Sacchai auf einem Ihren? oon

niaffiorm treibe 1Mn$ genommen. Tie Ubeilcbtnbrn:h.>aifcit

genießen i'orredjte; ftc tonnen il)te beffrte ^älfte an« bem

ganjen Stamme wählen, ebne baj; fid) Aenianb ibier ©übl
wibetjepeit blltftt. Xic $)titatl) giebt ;u manchen iveftlid)

feiten UL<cranlaffung , bie ned) fdionec wären, nenn iiid)t

bei fotd)en ÖMegenbciteu bei lliijjbraiicb grilliger oVhaiile

allctlti unangenehme Svenen btrootriefe. Xie I5olorabo=

3nbianer ttagen rvcbcilroncn, metallene 'Jlrinbänbet, wie

•Jiacienba Xanti. <9cadj einet ifbotoaraobic.)

man fie bei ben pcruanifaVn Bhnrfn antrifft, flehte tynv 1

djoe, bie ebenfalls btnen, weldie in ben alten 2?egtäbnif^

ftätten gefunben werben. ooOfommcn äbnlid) ftnb; >>nli?

bdnbct au« Hörnern , iPogelfnodlen unb oon ben Seifjen

getaufte 0Ha«perlen »emoUftänbigcn i(jrc flleibung. G«
giebt unter ihnen eint geroifie Äniabl Albino« mit bell-

vottjtnt .VSaar unb blauen Sugen; (ehr gtofc ift bie V'ln-,abl

jugenblidiet Schönheiten unter ben rrtauen, bie jebod) ftüb

allttn unb mit 25 labten fd)on otrblUht ftnb. «uogr.

jeichnete ©albläufet, in jebet SJebtutung bee SBortc«, nutet,

ftllljen fie bie 23ei|en unb bieget in bet "jluünueung bet

Äaiitfdiufbdume , bttttiben bie« C*efd>itft wohl aud) fclb^

ftanbig; fie werben Übrigen« gewbhnlid) babei angeführt,

beim man bt)ablt ihnen in fd|led)ten haaren faum ben

hunbettflen Iheil be« Dnd|fl ibrci iJrobufte. Xie Hnt-
fuht fuibcl wegen Langel an ^erlehr«wrgen nid)t nad)

bet Seite be« Stillen Ccean« h>n ftart; man bebient fid)

jefct b<« ai'afferwege« unb Btrfdjifft bie Urobufte auf i^lbjtn,

bie ohne gto6t(*efaht bie (MiigjflUffe 'i'eiipa unbfupuja
pafftren, nad) bem ©eilet 5Bal)ar auf beut linfen Uftt be«

Xaulc, bi« wohin bie Xampfet Bon (^uat)aqui( jicutlid)

trgelmSfiig tonimen, um Vabung etii)iintbnt(n. Uebtigeu«

meint Watt, baft troQ aller .^inberniffc, bie er )ii Uberwinben

hatte, e« feine Sdjwierigfeit hoben würbe, einen btaud)»

baten &:eg )wijd|en bem 9(io tibont« unb ben tiotbilleteu

an)ulegen. Ift befdjteibt bie ^idjtung unb Sttigung be«

felben folgettberma|en: ber ctftc ?beil wlltbe mit einet

Neigung oon 1 oon bet Crnbftation am -Jiio Gt)OM«
nad) bem Wie. Vrlia« fübten; bie tweitc Scttiou bi« ;iiiii

t^ongo um Vi*« feigen, bie britte flbtheiluug follte mit

einer Neigung oon 80»(??) bie i<aftböhe erfteigen unb bie

le^tc Scttion Don bort in beinahe hof<)(mialrr Widmung
nad) ber .fianptfiabt führen; man müfjte bann bem weft

lid)cn unb norbweftlid)cn Übhange bet ^inbita folgen, um
auf ben öfilieben Abhang be« •jjidiindja, auf bem bie$aupt-

ftabt Duito liegt, )it gelangen: in biefet 'il'eifc würbe man
einige ftbt unbenuemc Xetrainbinbeiuiffe umgehen. SWan
bat, ohne ba« Xerrain )u trnnen, aud) von bem $au einet

tiiftnbabn grfprod)rn; wenn nun aud) nad) bem heutigen

Slanbpuntie ber Xedwif eine foldjt möglich if , fo bürfte
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boch, bic finanzielle Seite eine« folgen Unternehmen« eine

febr grünbliche llrbrrlcgung erfortxrn. Augcnblirflid) wrr-

ben nad) brr ^rrrehnung Siener*« 3000 SJlaultbiere für

ben Tran«port Bcrwrnbet, beren AJcrtb etwa 450000 granet

beträgt. Tic llnlerbaltung«foficn berechnen uch toir folgt:

ituttcrfoftcn per Tag unb Jiiirv u> einem ^ral, Bin
Malen für ben iXaultbirrlrribfr (je einte für fünf Ihierr),

wa« nad) bent Tage*conr« beregnet, eine Summe san

1 259 200 iuanc« ergirbt. Anfdjaffung« nnb Unterbal<

tungf lüften (nenn eifere auf einmal neu ',u mad|en wären),

belaufen fich auf 180OOO0 juanc« unb biefer Summe
ftthtn 36 000 iVaultbifilabnnqen im Oahrr, entfprrdfcnb

einem betrage von 144 OoO graue* al« Einnahme gegen^

über, bie 9icwte ift alfo nur 8 froc. Sead) ben An<
fd)ldgen würben bie Kofien einer (Sifenbahn non ©uaoa»
quil nad) Cuito 50 Millionen betragen, in ffiirMidifeit

würbe biefe Summe aber wot|l nm ben vierfachen $crrag

übetjdiritten werben. Tod) aud|, nenn man ba« tulcQt

OMagte nid)t berüdfiditigt, wirb man einfeben, bafe ein

Kapital Bon 50 aSiOienen feine ncnncn«wcr1hrn ^inftn

tragen fann, no ftd) ein fünfuubiwanjigmal geringere«

Kapital mit (aum B ^roernt verjiiift. AUerbing« würbe

bie Anlage einer neuen Viifen.

bahn, iu Europa wenigsten«, beut

^crfrhr gröfceren nMang
geben, im tropifdjen Amrrita

barf man hierauf jebod) gar

ntdit, ober bod) nur febr wenig

redjnen. Gute ^Kaullfairrwrgc

m» wo mSglid) jahrbare Strogen

finb Dasjenige, beffen man am
meiften bebarf.

Tiefe Unterfud)nng ju i»rr

Bollftänbigcn, bcfudjtc Liener im

iVbruar 1882 nun auch ben

AJaifcrwrg unb begab fid) in

einem tieinen Tampfer auf bent

Tanle nach SJaljar, welche«

nur !»8 m höher al« Guattaquil

liegt, wäbrenb ber Abjianb 5o

Stuiiben beträgt; auf beinahe

ein Trittel be« Abftanbc« mad)en

fid) bie Gqeiten nod) fühlbar.

Ta« fleine Torf Taute liegt fecb« Stunben oberhalb ber

DJünbung ; oberhalb be« Crtc« werben bic Ufer höljer ; iöaliai

liegt auf einem Meinen iMateau, etwa 15 m über brm

Swchwaffer ; t« ift eiu miferabler Crt, bn, wenn et in

'JJorbamcrifa läge, ftch halb in ein wichtige« Entrrpot bcc

nanbeln wllrbe. Anftatt, ba| man alfo jetjt 10 bi« 12

Tage auf ber pfeife von Guanaquil nad) Cuito jubriitgt,

Mimte man biefen Au«fd(iffung«plal} am Taule in 21 2 tun

ben erreid)en unb »on hier am elften Tage nach 6, Wigucl

unb in weiteren jwei ober jwei unb einem tjalben Tage

nad) Cuito tontmen. 3ct}t fdicint nod) 'Jiirmanb bie

Sidjtigfrit br« fünfte« am Taule ju begreifen. Tit
'Jcegcr con foflo, weld>e Äaittfd(uf gewinnen, haben bjer

ihr iwuplquartier aufgefdjlagcn unb oerfdjwenbcn ben leidjt

erworbenen iterbienfk iri Orgien.

«5irt anberer Au«flug Liener'« ridjtete fid) nad) htm

fiibweftlidjen Tbcite bc« Vanbe«; mit ben nothweaibigen

"äHcfcinftrumcntrn au«gerüflet, reifte er am 8. April 1882

fünf Stunben erforberte. Gitblidj elf Stunben nad) ber

Abreife Bon Guattaquil lief Liener in ben Santa Mofa
ein, einen Bielfod) getrümmten Mw, ber nur jur <*,t\i be«

4>od)reaffer« befahrbar ift. 'üKan beredinct bie Entfer<

nungen auf bemfelben nad) ber Anzahl ber glugfrummungcn,

unb ber heiler Santa "Kofa liegt an ber 22. Krümmung,
ober aber acht Kilometer Bon brr Küftc. Ter Ufte Tbcil

ber Steife mußte in booten vurürfgrlcgt werben. Tie Käufer

ober Bielmel)r Kütten Bon Santa iNofa finb, wie in allen

Crtcn an ber Killte, auf ffaljlen erbaut. E« ift ein

trauriger Crt , oon traurigen Wenfeqcn bewoqnt ; feine

^erftrruung. (eiu t<ergnilgen. (fin fel)r geiBinnbrinqenber

Klrinbanbrl giebt bie Wittel an bie $ianb, ber tfitelteit

unb ber Truntfud)t ;u fr«bnen. Wan befd)äftigt fid) mehr

mit Revolutionen al« mit ber Arbeit; man fudjt StcUtn

]u erbafdjen, giebt fid) aber nidjt bie 'üJinhe, etwa« jn

lernen, um fie würbig onJtufUUen. «He« fd>int fid) in

einem förperlid) wie geiftig atrophifdjen .^uftanbe gn be«

finben, erftere« oielleid)t eine folge br« übertriebenen <&e
nuffe« ber wenig näb,renben iöanane. Um folgenben

borgen würbe bie Steife juDfaulthicc nadj^aruma fort«

gefegt, weld)e« faum 18 Stunben vom 9Hetre«ufer auf

einem ber Ausläufer ber Kflften«

fette ber Anben liegt. Tie Stegen*

i,cit war eben beenbet, unb ber

löeg \irmlid) unbrauchbar-, ba«

magere i'iaulttiicr fanf bei jebem

Sdiritte in ben wridfen C^runb.

•^eim Anfteigen ging e* nod)

itemlid) gut, aber ba, wo ber

3£cg fid) fenfte. War bcrfclbe

oofler (Gefahren, unb häufig fdjien

e« unbegreiflid) , wie ba« Trjicr

benfelben jurürflegen tonnte; bie

Waulthiere fe^en eben bei fold)cn

Gelegenheiten bie vier irllfic gegen

-

cinan&cr unb laffen fid| hinunter-

gleiten. -Jcad) einem <Dlarfd)e

non ungefähr 14 Stunben würbe

Ijolorabo 3nbianer. lUcad» einer *lioloflrapl|ie.)

Baruma eneidit, weld|e« male

rifd)ifd) am Sufee ber golbfuhrenben

iWtrge oon SrSmo in einem Bcr<

hdlrnifsmägig tl)l)len unb angene^

men Klima liegt. $ier herrfdjte wegen be« ISrfolge«, hen bie

englild)en $)crgmerf«unterncfyruer gehabt, ein fdrmlidjc« Golb«

lieber; ein 3ebcr fah fid) bereit« al« mrrjrjadint i'iillionär;

bic Armen brneibeten bie 3icid):n, Welche mit großem Ka-

pital, balict mit mehr iüortbcil arbeiteten, unb fdrrirn über

bic llngercd)tigfeit be« Gimmel« unb ber Wenfdjen, wenn

man ihnen gegen hoher. Vcha Arbeit anbot. Tie betljeiligte

öefeOfchaft l>alf fid) jebod), iubem fie oon San ftranct«eo

einige Abth.eilungcn d)inefifd)cr Arbeiter tommen lief;, we(d)e

für wenig Weib Biel leiflcten. 3eBt war ber Aerger ber

Eingeborenen nod) gröfjer, ^uth unb 4'erineiflung er«

l'UUten fie; furj, ^anima war eine wahre .^Bllc.

3njwifd)en harte bie t)ergwerffgefellfd)aft fid) in ben

fd)neü crrid)tetcn fleinen $>äu«d)cn niebcrgelaffen unb fjatte

einen Anfang gemadjl, golbführenbtn Cnarj unb anbtre«

fofibare« öeftein graben ju laffen. Tie Abem otrfprad)en

ein glinftige« Scefultat, wiewoi)! bie Gewinnung be« Grje«

in etwa« primiliocr Seife Bor fid) ging; einige beftifd)c

in einer Sd)aluppe nad) brm fleinen .viafen Santa W oja ' Waulefel unb blinbe ^ferbe festen bie 'ü)cliblcn in iüewe-

ab. Tie iraljrt bi« jur Meinen Jnjel t'tina verlief gonj gung, man wiifd) in fchr einfachen Scqwittgen; ba« ©affer

au«<)e)eid)net
;

qier jebod) tarn ein £)inbcmifj, man ntugte würbe mit §ilfe eine« fduicll gegrabenen Kanal« 10 km
quer Uber bie breite "JLKUnbung be« bluffe«, in rocldic bic weit ^erbeigefdjafft , überall fud)tc man im Vanbe nad)

Sogen be« Stillen Ccean« b
/
ineinfd)lugcn,fet}en,wa«mel)ral« neuen Gruben. Tic Bergleute lebten berrlid) unb in
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ftreuben, aber rtwai unregeimäBig ; Öänfelebttpajieten unb franci&o fabricitlrt ISIjamuofinft frieden eine gro&eStoHe;

*i«t»iit«, l^lcSle , »ran!») unb ein abfd)eulia>er in San jeltcn nur bot wob,! bie 'K-tit eine WtfeUjdjaft gefehlt, bie

*
Vlar> nnb Siroie iti ©eilet« Stedar. (9cad) einer 2fiv,c iBienrr'«.)

Jaruma 11 n o icr *trfl «<#nio. ilNadi einer VljotPflrapliieJ

fieb«ib,ailcx arbeitete, mtl)r Oon«va|t unb Ttjiittgfttt firogle, toten unb Beamten ber tWreat ganUM <«oIb lUiiiinq lSoni=

t>ettvauen*(eligtt, ober aud) luftiger mar, ate bie Xitel panq timiteb. £ie btbcutcnbfte $tubc mar ber Se«mo.
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XU Spanier, wcl<f|t mit 2d)wert unb Shtu\ eroberten,

erfreuten fid) eine« fidleren Jnftinltce , btt fit bie rdd)ften

Ortt finbtn lieg; aud) St*mo mar ifmcn niit|t entgangen,

unb fie Ratten ba eine (Valerie gegraben, bie fattni tmrn

l'irict liod) unb ad)tiig (Itntimettr breit mar; in birfrr

fugen ;Kisl)vc Ratten bie 'Bergleute nur ueenb arbeiten

tonnen unb man tonn fid) bie l'eibtn ber 3nbiancr t>or

flellen , welche in biefen (trübem , benen bie Vuft fehlte , ju

arbeiten gezwungen raurbni; fie otrlortn btn Öfbraud)

ihrer (bliebet, wenn fie nid)t burd) iStbflurje ober lieber»

fd|ioemmungen if)r ¥ebtn einbilden. Ttotj ber heften

'iiHimdir, btt Sitntt für bie Unternehmung ^egte, mar

feine Hoffnung auf Ififolg bcriclhen bod) nur gering.

Ter anfanglid)t rrid)r Gewinn her iBcrgwerte oon 3"

nuna t>alte bo8 ganje fübroeftlidie (Gebiet oon IScuabor in

eine grroiffe Aufregung »erftttt. Ueberau entbedte man
neue, angeblich trftaunlid) rridie 'Utinen, au« allen Wtgen-

ben brachte man Siener neut @cftein#probtn ^um Unter

fud)en. Tieft Gpibeutie trfaftte aud) bie mitten in ber

(iorbiderc Dan Soja, 15 Stunben oou .^aruina gelegeut

Stabt glcidien ''tarnen*, wcld)r merfwürbig ift wegen ber

großen 3«h' flbootaten, bie fie beherbergt. Tal e« ba

nid)t an 'Jkoccffcn fehlt, ift leicht erflärlid) nnb fo finb

btnn fchr eigentümliche .^uftiinbe bort entftanben ; btt

Krbeit hält man eine« 3ied)t*gelef)rten für imwllrbig unb

btt $>anbtl ifl btn iötmohntm ziemlich erfdjwert, ba fid)

bie '.Nachbarn hiltrn. biefen in allen Äniffen erfahrenen

(WefctjeSfunbigen Jcrcbit ;u grwül)»". ia beinahe ilbcitiaupt

f>au|>tplat) eou Otaalaceo. i'Jtadi einer t'hutograpliit.)

Wefdjafte mit ihnen \n machen. Einige läge fpätcr bt

gab fid) Sieitcr mit einem ber Tircftoren 11011 ^arinna

nad) SlCltH, welche« etwa 96 Stunben entfernt ift.

Ter Stg führt burd) eine im t)bd>ften i^rabc öbe unb

wüfte 0*tgenb mit wenigen Meinen Seilern, oon beren

Bewohnern bie :Keifenben mehr fdiöne Sorte al« 'Jfal|-

rung«mitttl erhielten. Um fünften Tage erreid)te man
eine j£>od)flärf)e , oon 100 au« man am linbe be« ®Ttlt|>

gebirge« UR Vinten auf einem ifolirteu Äegel eine ge

mauerte Innomtbr, ein Anbeuten an bie Triangulation la

lionbamine« erblirft. £\oci Stunben fpättr ritten fit in

O'uenca ein.

(iuenca liegt rait in einem iSirru*; bir 2 labt ift auf

allen Seiten oon liorbilletcn umgeben, beten iKulje nod)

burd) feint mobernc ^rfinbung geftört wirb; e« fdieint,

mir wenn bie (iinroobner Automaten wären ; ba« Virdilidic

herrfd)t fjict cor, bit Vaien fd)einen in ber Dtiubeqabl V
fein. Sie jablt ungefähr 2&0<h> bi# 30 IHM) Seelen, ob

wohl bie 'Bewohner be« Vanbefl ihr 60 000 geben mi>d)tcu.

'Jiod) mitfj erwähnt werben, bajj Ijici eine Xuirferri eriftirt

:

foufl abtr htrrfd)t grofje Abneigung gegtn alle Slrbrii, ba

neben jebod) ein brennenber Cst)rgti5- 'Beinahe alle btmit*

leiten Veutt btfiBtn "ttflaii}iingen in ber 'Naht, barunter

tinige, wo ^wferrohr gebeiht. Turd) bie Stabt iSurnta

fliegt ein i^itfjbad), ber 'Kio üHadiangrn, ber fid) tinige

'Weilen filblid) in ben fautejlnfj flürjt; oon hier au«

ftrimt (toterer in einem tief tingefdjnittenen Ttjalt noifd)en

fcufied)ten Selffroänbat hin. an fctncn ein taum adjtjchn
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^ott tatet Äufciocg beinahe in oct Vuft \n fdnveb(n fefirint.

Trei 2luubrn lang t)iul ber Utfanberrr bcn i\lu£ unter

fiel) raiifrhrn unb tofen , ohne ttjn (in einige* iVal )u tt<

bilden, ba bfiülbf wohl 800 m tief unter bem fjabe hin

ftröntt. linbtid) erweitert fid) bie 2d)lud|t unb roitb flacher,

ber ii-eg iührt bann burd) •iMlauntiigrii weiter in bi( fanjl

geneigte iSbcnc bef ftnurjtlKllfhWKt, — "Neun Stunben

von liuema beiinbet ftd) ein Jpiigcl, von bem man ba*

ganjc Thal llbrvfieljr ; an feinem jtitftr lievt ba* flcine

Totj Itoutc, wo ber Gießbad» 511111 jVlnffe roitb. lüeitettjin

fließ Siran auf .f>uanipi-,d-?, bereu iterroaubtr er am *J)2orona

getroffen hatte, unb (am Iii* t,um Santiago, brflen 'Dfünbiing

ib,m früher am iwigo be •iVaiijcridjc betannt geworben

war; fo Itatie* er atfo je^t eine britte Weifetoute quer burd)

ben fubauicrilaiiifd)rn Kontinent iura VUjdiliiK gebradit.

Jluf ber "Kudreiie nadi üitenca routbe ein Umweg ge

Solivar iBrüde. i9?ad) einer ^hotograpfiic.)

mad)t, um bie Reine Stabt (^ualaceo vi befud)en. 'Audi

fte ift ein Ueberreft au« beut 17. .lahrhnubcrt , ein Ten!
mal ber alten taftiliamichcn ^rit, bewohnt von IFienfcricn,

welche ta% ihrer mobifdicn tilcibuiig in bic 3<''fn hf*

Micin,fabrcr \a geboren fdieineu. wie bie ^Jibnche leben unb

wie liinfaltevinfcl baitbcln. 2i*enn fie geben — um nur

einige«? anzuführen — tragen fte bie idwho in ber .f>anb;

anflatt tu pflügen, arbeiten fie ben Soben mit einem fpi^en

Stode um :c. ilm borgen ber 'Jlbtcijc von (^uataeco

iiberfdiritt Liener bie tVlivar'Öiüd'e, eine* ber leften von

ben 2vanicrn aufgeführten ^anwerfe, unb fam uad)iiuenea,

von roo er mit ftifdVn üMaultbirtrii fidi auf bic Weife nad|

(Muanaquil begab: ;ivvi Tage fpfitrr fd'iiftr er ftd) in IWa

ranqal ein unb erreichte feinen "ikftiiitmungflort in 12 Sunt'

ben, feine Weifen waten liietmit abgcfd)(offen unb ber von

feiner Regierung ihm ertbrilte Auftrag erfüllt; er fanb in

(fyianaquil mit letdjt crtlätlidKr iöefrtcbigung bie örmäd)ti

gung. uad) örantreid) t,iulldi,utebvtn.

•g> a t t i.

Von (?. Sieb 9 er.

IV. Ttx Staat unb feine Ginrid|tungen.

(Sdjluft.)

Ter ?efcr, ber ben bisherigen jlu#iubruitgcn gefolgt

ift, wirb fid) frlbfl fd|on gefagt haben, bajj bic Ciinndv

tungen ber Wepublif iqiem ftolseu Snmvol, ber Wohl

palmc 1 l'.i'.ir. 1 noliili«), wenig cntfprrdtcii unb bod) briidt

and) ba? Wappen geniiftcrmafjen bie im Vanbe votloiuntcit

ben C*cgenfä>c au*: auf ber Spiee bc« Saume« thront

liid)crlid)errocifc bie ^rciljeiteinii^e unb um ben Schaft finb

malerifd) allerlei Waffen grttppirt, bie bnrd)au* (ein 'ilttii

bat bris gar nicht iricgcrifcrjen i^llsgcifte« fing. £tx

Staat ift ber Sonn nad) eine rKcpuHit, beut SBefen uad)

wirb er befpotifd) regiert. Xem^räfibenten flehen Staate

frfrclärc, ein Senat, ein Slligcorbnctcnhau-S vir Seite;

unter CMfrarb hatten ade bieje Saltorcn bei tonflitutio*

ntllen Siepublif roettig Ginflufj, unb ein 4'crfud), ihre Stcl

lung ju wahren, würbe von ihm energifer) ^urndgewiefen

j

ja wäbrcnb M folgenben Sürgerfriegei» zeigten bie-Diadit

liahet eine grofse 'Jicigung, galt) befpolifdi 511 IjriTfdKn unb

ju ben Öreuclu von 17ü3 •

5
urlidjn(ehre«. SJtr wollen
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bit fpättttn Votgängt nicht im Gins,clitcn bctühren, e«

genügt t,u bewerfen, bnft wr tms,cr .H,rit (am 98. Cttobrr

IHrt-1) erft wiebcr rint amm fite fUv bit im april 1x82

BerurtbeiltcH Staat«wrbtcditr rrlajftn wurbr. Grwäbnt

mn{5 jtbod) nod) wnbcn, bajj eine befpotifdte rKcgieruug

btm Üf)avaltrr ber Eingeborenen uteht entjptiä)t: ben fon«

flitutioncllcn appatat bc5cid)ncn fit butd) be« auebruef

las de voleurs unb crflätcn, nid« Bon tintm folrhen be»

ftoblen werben 5« wollen. Taft bti einem fo (cht -,ur

Unbtftänbigfeit binneigenben Volfc bit Monftitution Btr>

fdiitbtne auflagen edebt 1)al, tf» nur natürlich. SB«
muffen e* uii« oerjogrn, bit nad) unb nad) eingetretenen

Vtränbcrungen nähet anzuführen unb wollen nur be-

werfen, ba& bit jetfige, Bom 3afcif 1"<"9 batitenbe Ver

faffung bit nnintt ift, btten bit iKcpublif fid) erjrcut. Sit

eiiltgdtt 205 artifrl. .Im aUgtuiciurn ift bicfelbc feb,r

fTrifinnig, bod) brfttt)t wobl tili grofctr Uii(crfd)ieb ;wijrhen

btt abjajfung btt attifcl unb ihrer au«jüt)rung. Hvt. 21

V SV |ag(, bofe jUt politifd)t Vergeben bit 3ebt*fttaft

atifltfd)rt^t ift uub bind) lebenslängliche (*injd)licftimg in

tintm Wtjängm6 trjetfl werben (oQ. 'Jucht* fonnte beffer

jeigrn , wie ungtitimt e« ift , von (Weiet)eii unb ihm einer

Sonftitntion in .^aili fpred)cu tu wollen, fagt mifer 'itutot

;

bit faber, welche bieft Äonflitntion untcr,rid|nct hotte,

war faum iroeltn, al« politijd)c Vtofaiptiotien begannen,

unb faum gitbt c« in »Jotti ritte Stobt, bit nid)t tot!) ifi

Born iMtilt btt Wänner, roeld> man ontlagtc obtt Ber-

bäditigtc, gtgeu bie iKegierung General Solomon«, bt«

gegenwärtigen fräfibenten, fonfpirirt \u haben. 'JjMr

wollen un« mit btn Vejiimmungen btr Verfajfung nidjl

weilte bcjdiäftigen uub nur btijügcn, baf? au« btr langen

»ieirje btt i<crfonen, wtld)e unter Ptrfdjiebcncn Titeln an

btr Spiet bt« (Staate« ftanbtn, nur jwei (i^dübenten)

ilr.t Regierung bi« tu bem Uftfaflung«mäf;igm ifnbt btr

fclbtn flitjrtrii. Ta« Vanb ift nad] frant,öjifd)cni Vorbilbc

in Trpartcincitt« (r>), auonbiücinent« (23) unb Kommunen
(67) cingctbcilt.

Tie Dtegicrung«gcwalt wirb jttjt in fotgenber

•ii'cift au«gtUbt: tin btr Spifcc be« Staate« fiel« ber für

fieben 3ab,rt gtwäbKc i^räfibrnt, neben it)in Pier obtr fIi tt

f

StaateftfrttättC'JJiiuifttr), bit unttr tinem fräftigen Raupte

nur btffcn erftt Sdjreibtr fmb; breifeig (befolbele) 2)!it

glitbtr bilben ben Senat, btr gewötjnlid) bem C-inflttg von

oben fttjr juganglid) ift; fedjjig (ebtnfaü« btfclbttt)

glitbtr btr nociten Mammer Berurfadien bem Staatsobtr

Raupte, wtldjte aiadjt nbtr l'tbcn unb lob beftet, nur

geringe Scrjroierigfeiten. Tie bebtutenbfle Stlipe ber b,bd>

fltn Wtwalt, abtr aud) bit größte WtFabr für bitfelbe, liegt

in ber Srniet. Ter gtgtnwärtigt ^räfibtnt wibmtt btr

fclbtn btfonbtrc Sorge, erl)iilt fi« o«f ber genllgtnbtit

Starlt unb tarnt, fo langt e« ifjm gllirft, bie anfübter

aufrieben ju fteQen, feilte Äeinbc tulgig ijeratit'fcxberrt. Out

allgtmtinen heftest ba« §tti au« ärgern, bit ein fd)war;e«

Staat«obert|aupt al« it)rtn red)tm<ifeigen J^errn betrachten

;

einem ilarbigeu gtl)ord)tn fit nur ungern, unb murren

gtgtn btt eon ibm aufgtltgttn Strafen, wäbrrnb tin

ld)warjtr C?tnttal einen "Diann )u lobe prügeln laffen

fann, rrjttc lluuifritbtnbtit ;u ciregtn. W\t fid) bie« nidjt

anbtr« etwarten läpt, ift aud) ber trotte «bienft, ba«

(ir)irt)ung6wrfen unb bie 'rKeditSpflcge oon Staat>>wegen

geregelt; wie fid) biefe Bwfig« ber Verwaltung abtr in

btr i^rari« gcftalten, wollen wir je^t ctrba« näber bt>

tradiltn. Unttr l^tfharb ttfl wuibtn tinigt btt wtd)tig=

ften fünfte be« mit ^font gefdiloffenen ^oncorbat« jur

«u«filbrung gebrad)t; bi« bafjtn war ber tail)olifd)c (Ilerue

in $m fpridjwbrtltd) geroeftn. So 5. i*. gab c# einen

^rieftet im Sllbtn (btm am ntriftrn iuri'iefgeblitbtntn Ifttil

bt« Vanbe«), bet al« luftige« $au« btfannt mar uub ein

gute« Vcben liebte, babei aber bat.inj bebad)t war, Sdvife

ni famtueln -, et *,og jebt ät?od)e au« ber Stabt, um unter

ber Xorfbevblferung ju fammeln. 4l»tnn man il;tu mit

feine SAdohnung gab, fo war t« ibtii tollftänbig gleid)

giiltio., woför man ftintn Segen wtlangtr. ist fprcngle

ftin ^rtrib,wafftr mit betftlben fflürbe Uber ein nengeboute«

faß, wie übtr tintn bem Vaubourbienft geweit)ten lemptl

ober tintn btr fatifdic wtlcbt bit 3<ortltern btt Torf,

btwoljntr au« Hfrifa mitgebtadit batttn ; m ein paar ^arjrrn

liotte btr -mann butd) ein engliid)e# )f»au# 1200091^.64.
(210 IHK) «Warf) nad) ISuropa remittirt. Um Ubtigen«

allen Sdicin btr l'artttlidiltit in Btrmtibtn, fflb,rt Spenfer

St. 3ol)n einigt ©ortt oon Difgr. H. 0*uiUoujr, bem irr)

bitdwf eon i'orl au "i'rince, an, bie wir litrt folgen laffen 1

„'ißir leben nid)t mein in btr ^cit, wo wenige, Dttetn^elte

Pfarrer, bit bitr uub ba in btn Ö^tmtinbtn btr tftpublil

^erftrrut WBbntcn, fid) ungetjettte Vottl)eile, letber oft butd)

•JJ{ iitel Bctfdjafften, ti'ddie ba« t^rwifTcn unb bie Stichen

gefetje Btrbietcn. — 3£or,u foOte id( bit trauriger, örinnt-

rungtn btr .wir che in .vtaiti au« ber $trgangtnl)tit he v auf

befdjwörenV 3ä) bin i<tiffttr unb id» wlinfd)tt, c« wärt

',ur <St)trc bt* Uriefttrftanbe« in meiner Wadit, feint Sdjanbe

mit meinen Itjräncn abjuwafd|tn unb fit in twigt 3ltr>

gtfftnbtit ui Ptricnftu. aber e« hängt nid)t Bon mir unb

oon teinem Knbrrcn ab, biefe traurigen (Stinneriingen ni

tiernliiehcn.
,• Unb an eiutr anbfrtn Stelle fagt berftlbt

bohtül-uibtnltägtr btr Mirthf: „Genügt e« übrigen« ni*t,

bit Tbrftr unb Sieden btr rKcpublit ^u burthlauftn, um
jept nod) bie lebenben Reugen btifpitlloftr au«|d)Wtifungtn

annitrrffeti V
<i* liegt gewi| nid)t in unfettr abfidtt , aerobe in

biefer $ri,icbung eine au«wahl Bon Stanbalgefd)id)tcn |H>

fammeiiuifteUeii ,
einige ^ur (iharaltertfirung ber bottigen

Verhältniffe wichtige Vorgänge mllffcn wit jtbod) mit

theilcn. 3n ber 'jeähe ber .^auptftabt lebte ein iJriefler,

ben ber (ir;bifd)of entlarfcn batlt, weil er in btmftlbtn

Vouie mit feiner ^ahltciehen Familie Itbtt unb aufeerbem

alltilei .t)aubel«gtfd)äfte trieb ; ja er halft fogar bei btr

iWegicrung barauf gebrungen, ben unwllrbigen 'ikiefter

au« btm Vanbc fiitftrntn. Ter ^rieftei bat bie fran-

jöfifd)t C*elonbtid|oft um Sdiutj, inbem er fagte, tr wütbc

iwllftdnbig minirt fein, wenn er gqroungtn würbt, plöf

lid) ba« Vonb ni petlaffen. Ter Vertreter rtranfrrid)«,

welcher aud) ber anficht war, bafe t« biüig fei, ihm .Seit

ui laffen, feine angelegtnheiten ui orbntn
,
trug bit Sadit

btm Ijaitifdien Aluitu«minifter cor unb btr meinte: „Uun,

tr ift oitütid)t tin fchled)teriüiefter, abtr tin guttr Samilien

Bater." $>m Valinu Visaire, btr 1^63 fiultu«minifter war,

fdircibt über biefen Vuntt u. a.: ,G« genügt »u fügen,

bag t>icQeid|t nirgenb« in btr iSbrifienbeit ber llletu« bic

i<riefleiwürbe, mit btr tr befleibet ift, fo herabgcmütbigl

hat, wie in $aiti.' Ta bie 3ul'*n'>< fdUie&licfi gan;

unhaltbar wutben, (am ba« im .labte 1860 unter

teidmetf (Soneorbat ) Stanbt unb ber *jiapft fdhidtt 5Wlgr.

Icftarb be liotqucr al« Ttltgirttn ab, um baffelbt }ur

aii«fühtung ju bringen. Tiefer würbige 2Rann fam in

Vcglritung einet ansaht ftantöftfeher ^tieftet in .^aiti an;

leitete würben nad) uub nad) in bit Vfatrgcmeiubtu Oer

(e|jt, nicht iebod), ohne baß r« vorher ;u wand) heftigem

Streit mit ihten unwürbigrn Vorgängern gelommcn wäre.

Tie l)auptfäd)lid)fttii Veftimmttngen be« doncotbat« waren

fptgeubt: •f.'ort au Vrtnct würbe berSu} eine« <5rj,btfti)of<s

;

btei Bom Sloate befolbete Vilthoj«üUe follteti jo fehleunig

wie niüglid) crrid)tct werben; bit Viid)öft foUten Bom-Jkä;
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(tönten ernannt, bie Gntcncrungen jrtwrfi ber (^encfjmigung

be« päpfilichen Stuhle« unterworfen wetben. Ter ganje

ftleru« t)atte ber iKcgierung ben Gib ber Treue ju leiflen

:

bif Grnrnnung ber i*ricfter follte bind) bic SMidibfe ob«
aiiberc burd) bic ^iegicrung crmädjtigte •JJcrfourn et

folgen.

UiMcwohl bif tatholridie 9felia,ion StaaMrcligion ift

(übrigen« finb ade anbeten djriftlidirn unb nidjtchrifttidicn

S?cfcnnrmffc »olltommcn frei), ifi fie in Jiaiti nie populär

geworben; unter ben gebeten Stänben hfnicht Unglaube,

unter ben niebrigen ber Ginflufc be* i'oubour. Moment'
(id) itiv heftiger 2i5ibtifianb gegen bir Freimaurerei bat

ber tatbolifcbcn Virdic im SiJegc gcflemben, ba« Vertrauen

unb bie Neigung ber Nation \n gewinnen; felbft auf bic

tuaucn ift ber Ginfliiü ber l- . . flcr »icl geringer als in

ben meiften anberen Veinbern. ^eitroeife haben einzelne

5fa?üi benträger al« politijd)e 'Diafiregel and) ben i^oteftan-

ti«mu« begiinfligt, jebod) haben foldje SJerfiube rrgclniäKig

nid|t lange gebauert. Tie ;Nrnierung jablt bem <Sr,bijd)oi

jäbrlidj 800 ffb. St., jwei 4Mjdiofen jebera 48o ffb, 2t.

unb fo in Slbftufungen bi« \u «7 Pfarrern, bereu jeber

4« i?fb. St. jährlich empfängt, «ufeetbem mnjj ber Staat

bie ©obnungen f ilr bie Vriefter befcbafjcn. <Wand>e anbere

einnahmen flie&en noch ben frieftetn ju, jebod) inadit ber

Staat bin unb wieber ben Vcrfud), bicielbcn an fid) in

lieben; beibe iwteien Hagen bann Uber »erittung be«

Cben fa>n ifl erwähnt toorben, bag ber heftige 2Siber

ftanb, ben bie tatholifdje ßirdje ber in £aiti jirmlid) un

fdnilbigen Freimaurerei bietet, ihr felbft ben UBcg ju ben

£crjcn ber Ginroobncr wriprrrt. Xit #ciitier nämlich

lieben bie Freimaurerei mit ihren Gercmoiiicn unb t>er>

fSumen namentlid) nicmal«, bei beut Begräbnis eine*

trüber« beu ganzen Itouip be« Orbcn« ju enifalten. Ü?cnn

man aber bie tudjLidic ii:
cit)c für ben Vcrftorbcncu be-

gehrt, muffen alle ^rieben be* Crbcn« »oityr forgfa'ttig

rntfemt werben unb c* fommt ba utand)nta( tu red)t unan»

genehmen Scenen. Gin Wcncral, ber einen hoben GHab
in her Voge befltibetr, war geftoiben, bie Freimaurer orb-

uetf» ein prächtige« Vcgräbmj; an, wrldjc« Vräfibcnt I o

mingue mit feiner ©egenwart berbwu wollte. Hit ber

3«g im Ergriff war, nad) ber .ftatbebriilc aufjubrechen,

ließ ber J'icar fagen, er werbe ben Zutritt jur SliraV nid)t

gcfiatten, wenn nicht bie tnoerifion ber Freimaurer unter»

laffen würbe. Ter %<räfibent war rolitbrnb, unb bei feinem

britigen Gbarafter war er im Ergriff, ein Bataillon an-

tilden ju laffen, um bem Vegräbnifj ben Si>cg jnr .Wirche

ju bahnen, al« einer feiner iKathgeber, ber fein (alte* 2Mut

nid)t oerloren hatte, ju Tomingne fagte: .tiei'roleftanten

b,aben nid)t# gegen bie Sreimaurerci, wir wollen un« an

ben pwtei'tantifdjcn *ifd;of Wenbeu unb ihn erfudjtn , bie

Ginfcgnnng corutnebmen." Tai gefdjab benn aud); ber

ganje $"9 mit entfalteten ,yaljnen unb allen freimaure-

rifdien »Vidien jog jur proteftantifd)en ,«ird|e, lro(jbem

beinahe alle Iheilnebmer latholifd) waren. Xen größten

«bbrudi aber tljut ber »ouMmxbitnfk bet r«tbolifd)en «eli-

gion, tro|}bem buid) biefen Xienfi lanfenbc in bie JÜrdic

gefiibrt werben, weld)c ohne benfelben nie an ürdilidKn

(Seremcnien tbeilnrbmen würben. Tie 'Jkpaloi», bie i*iie»

flec ber 4<aubour, finb ja gar nid|t abgeneigt, ihre 3flMK
anjuweijrn, bie eigenen (Irremonicn mit beneu ber (Sbriflcn

ju orrmijd)en, fie brennen ftcr;cn Mir ben Wirchtbüren, unb

alle bie .UnodVn unb $aarr, bie bei ihnen eine iKolle

fpielen, legen fie bort nieber, fie hobr" ober aurb, in ihren

2empcln, wie fdion oben brmerft, Mtbci »on ber Oungrrau

SHaria unb son 3<'fii« <Sb,Ttfln#.

Wctul XLVII. 9Jr. 18.

Turd) bie ungeheure Verbreitung be* Vanbombienfle«

würbe rr ohne biefen Umftanb bem fatbolifdjen C*otte«-

birnfi nod» mcb,t Slbbrudi tlmn, um fo mehr, ba bie latbo-

lifd|en iUicftrr nur gering an >^ab( fmb unb anfinbem

ber öijer berfelben nid)t burd) ben iüsettftveit mit einer

urteil ihnen hrftchrnben proteftantifd)en Mirdje angeregt

wiib. Xrolji ber vielen ituefbotrn, bie and) jr^t nod) Uber

bic i'ricfter rr,ä'ljlt werben, giebt Speufer St. oolm ber

Sittlid)lcit berfdben bal brfle 3eu Rm6; bagegen wirft er

ihnen lUangcl an Gifer, namentlid) aber grofjc >>err !<h

fudjt Per. ©ährenb ber j^eit, bafe er in A'viiti lebte, fd)lug

ein ^kiefter in ber xirdve einer Tarne int (Vid -

-t, weil

fie einen <Vlihv gegen ba« (iercmonicQ begongen b/ittc.

Tie ^rotcftantrngrmeinfdiaft bat nid)t einmal tauienb*B!it

glieber, bic ii?e*lcnancr }al)len etwa« mehr "Änhiingrr, allr#

lufnmmtngenommen mag bie 3o()l »er nidjtialhoUidicn

titjriiicii etwa 3000 bie -lono betrogen.

(ihefdjeibmigeii fmb bind) baff 0*cfcfc erlanlit, werben

aber son ber tathalifdten ftirdK nitht anerfaiutt, aud) bie«

trägt nid)t baut bei, bie Stellung ber Äirehc ber SPewilfe-

rung gegenüber ju oerbriferi!, obwohl bie« im Ontereffe

ber tiirtlifation unb für einen erfolgreiu>eu .feampj gegen

bie Barbarei fchr ju wlinfdim wäre; äusetlui) «Ucr^

hing« finb bie Anftlakt »erbefiert, bie ^ohl ber SdUn»
municitenben nimmt ;u ; um ba« VeblirfniB an *JJrieftei

n

ju berfen, bat man frbon isr.l ein b,aitifd)e« Seminar in

fori« ringet id)tct, wcUic« aUerbing« wegen Ü)(angel an

(«elb gefdiloffen werben mufele, fpäler jebod) »ieoer er

öffnet werben tonnte.

flud) ber Unterridit liifjt feb,r viel |U wliitfdien

Iiluig. Uränbcnt OAcrtratb, ber bi« 1H(I7 au ber Spi£f

be« Staate« flaub, fudite fo oiel wie mdglidi im Ctittrreiff

bcilelben ju wirlen, bod) aber bejiid)ten in feiner gül
laum ein Zehntel berfiinber bieSdiult; lH7.

r
> (u»> feitbem

werben fid) bie i»ctl|ältniife wenig gcanbert haben ) befud)ten

I!t2."t0 ^bgliugr bie r-rrfdjirbrnen Sd)ulcn, baruntcr oier

Vncrcn mit 643, fed)« liebere i'MNbenSdviUn mit 543, fUnf

SccunbärfLinien mit 350, eine Wcbiciitfdiule mit 25 unb

eine Dtufiijdnilc mit 4(3 Möglingen; 1<>5 Glemrntarfditilen

würben »on 11784, 20U UnMidie Sd)ulen »sn 5U39

SJ)Ulcm befud)t. Taju tarnen norl) bicSd)Blen ber dirifl«

lidien Vrllber unb bie ber 2 diweitem von lilunn. lieber

ben 3ufanb ber Sd)ulen ift e« jicuilid) fdnuicrig, fid) ein

llrthtil ju bilben. Tod) werben fclbyt in bem officicllrn

Rapport für ba« Oahr 1878 oiele Mängel eingeftonben.

i5ür bie l'el)rer ift ungeuilgenb geforgt; infolge brffen cc

fdilafft ihr (Sifcr, für llntertid>u<uiittrl fehlen bie nMbtgrn

(Oelber unb enblid) fegieft namentlid) bie 'Jeegcrteotilferung

bie Minbcr fo fpät wie mbglid) jur Sdiule unb entjiettt fte

berfelben, fo halb fie tann, weil fie bie 'Jlrbeit brrfcltien

in» hCHbften Wrabe auenu?en »ilL Tic Sdmlen btfinben

fidl gröjjtenibeil* in >>uiben von geiftlidjen Dibeit Sian

fagt »on benfelben, bafe fie im allgemeinen bie 3ntelligcir,

ber Stüter nicht entwiefeln; wie r« fdieiut, wirb fchr

»iel äeit mit überflüffigetn aJcligietwiinterricljt »erloreu,

bie >J)(itbd)eit müff :n eine Stenge .'pnmneu an bie 3ung<

frau lernen unb baff Veben ber $ieili||ieii ftubiren ; wenig-

ften* auf?ern fid) bie Vcrwanblen ber ^oglinge in biefem

Sinne, fluch in motalifdjcr sPejiehmig werben Älagcn

laut, bic fdiliinmc Hingebung macht ihren liinflujj auf bic

Schulen mcrlbar. Gin .ff>crr crjahlte, bafs ev (eine '•J<id)ten

in ber -.Vahren, ilt auffud)te unb fie ba ein fchr unanftän-

bige« l'icb in brr ftreclenfpradie fingen hörte, beffen 9t
beutuug fie be>d|ü wahrfdtcinlid; nidjt nerftanbeit , unb auf

befragen erjäljltni fic, baß fic baff Vieb oon ben Tienft«

boten ber Sd).ilc gelernt tjatten. «och fd|limuiev fd|ciiit
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bei bcn Vncecn au0^ufc6cn ; in feinem S?crid)t Uber »in«

bcrirlbcn fagt ber Winiftcr bc« Bffentlidjcn Untcrrid)t«

:

JSM bie Srubien uub bic Di^tplin ber Schüler unb

Vehrer betrifft, ift ba« nationale Vi: . tnr.i in einen fc^mäfi-

liehen 3«ftanb wtfaOen. Ibeilwcifc muß biefer Verfall

brv oberen Peilung juoefdirieben »erben. XMefclbc bat fid)

fomeit Pergcfjen, ben i*rofefforen unb ßbglingen fchänblidie

SJeifpiele in geben, meldte btnieifen, bog ber Anflanb unb

bie gewöhnliche iV'l'udbaltung, welche brv Vclivrv in öegcit'

wart jangerer Vcute im Auge beballcn foQle, nidjt beachtet

wurbc* 9Itit argflcn aber mad)t c« folgenber (ivUiß, bcn

mir, brm 5}cifpicle 2 y mit v St. Oohn'« folgenb, ber it)n al«

2pcad)probe bc« officiellrn iuanj.iftfd) anführt, in ber

Urfprad)« tiirrtjer fe&cn. Attendu quo le Gewjral

V. Geffrard as&asine et crupoUonne les citoyenn les

plus eminent* d'Hui'ti: attendu qu'il entretient a

l'etranger un tres priuiil nombre dV»|>ionR et

d'empoisonneurs a un prix exorbitant : attendu que

toute* lex ecolo* de Blies de )u republique, notiun-

merit Celles de Port au Prinee, out pour maitresises

de» fetnincs d'uno vie disoluc, a (in de faire <le

res et»bli»i«en»en»* de* mnisonc de «edurtion ä «ou

profit etc. etc. £b biete Vorwürfe gegen ben (Sr=i?räfi»

beuten nur Pom ^arteibaß biftirt waren, uiüffeu wir unent.

fdjieben .(äffen.

Wewiß fonnen wir baher fagen, bafj wenig für ben

Untcrrid)t gefdjiebt , unb bod) wirb bie* Wenige nod) burd)

Unrnben nub Streitigicilen mond)mal auf ^ tdjte rebucirt;

ja felbft in ruhigen Reiten werben bie beiligften Ontcrefien

ber ^dint unicrgcorbnet, maudie Vcfjrevfiellcn werben uid)t

mit befähigten, fonbern mit polittfd) angenehmen 'JSrrfonen

befe6t.

lieber bic .guten Einlagen ber 9<egertnabcn haben wir

oben bereit* gcfpcodjcn. nod] wefir werben bie jungen

Wulattcn namenilid) ihn« ©rbäd)tniffe« wegen gerühmt.

(Segen bie (Srjiebimg ber &inber in (Suropa madit ftd)

aud) eine ftarfe Strömung .fühlbar; man fitrd)tel baburd)

fiaitjöfifdje Obern unb Snntpatbicn im Ponbe )u erwrden

nnb fo bic llnabhaiigigfrit ju gefährben. find) in unserer

ißetichung fann nalürlid) tine gute in (Suropa erhaltene

Grjiebung ;um glud) werben, wenn biejenigen, weldje fte

genoffen Ijaben, gejioungen finb, in flveiien 511 leben, Huer

bie fie weit hinau«geführt worben finb.

£ic 3u(ti3oerwaltung befinbet ftd) ebenfalls in

einem traurigen ^nftanbc; wenige ^erfonen nur feßen

JBertvauen in ben Au«fprtid) ber 3iid)ter
; lcßtere werben ju

oft burdi gelblidjc unb politifdje »ürffidjtcn beeinflußt, unb

ber weiße ^reuibe, ber nidjt gut 3ab.lt, bat nur wenig Au«=

fidjt, ju feinem SRcehte 311 lommen; cor bem l'o^eigeridjt

ift fein Sdgidfal fdgon vor ber Scrhanblung beftimmt.

2Ba'brrnb 3 prüfet 2t. 3ob,n fid) in %*ort au ^rince auf'

bielt, fud)ten bie meiften j^rrmben biefer ^rbürbe aui bem

2£ege )u geben ;
bod) 311 ihrem Unglitd war ba* uid)t immer

möglid). (Sin älterer fyranjofr 3. SJ. würbe oor ben

^riebenfridjtcr oorgelaben, er folltc einen 3d)War3en ange-

griffen haben; bic £ad)tagc war für ihn fo gilnflig, bafj

fogar ber fdnoavjc ^viebcitijrid|1rr ihn freifprrdjeu woQte;

ba etfjob ftd) aba' auf allen liden bef Saale« ein lautrd

(J'efdirei unb warf bem Wann bc« Öefeße* Por, er bo.t>c

für ben SSJcifeen Partei genommen, unb bie ftolgc war, bafe

ber ftran;ofc Pcmrtbcil» würbe. (Sinen jo augeufdieinlid|en

HJiifibtaud) ber Ouftij lonnte man nidit mit «tiUfdjwcigcn

Übergeben unb bic Autoritäten, welche filrditcteu, ber flu«-

fprud) mädite burd) eine höhere Onftonj »emidriet werben,

ließen bie 2ad)e im Sanbe perlanfrn, ob«c bie auferlegte

«träfe tinjuforbern.

3wti trüber waren angeilagt, einen ^tanjofen, ibren

©obltbä'ter, ermorbet 3U h«bcn; bic Umftänbe fpraoVn 3U

beutlid) gegen fie, unb i^r Sboofat, burd) unb burd) ein

grober, rober Wcnfd), fud)te sergeben« nad) 'Argumenten,

anf welche er feine iierthcibiguug ftüfccn fömitc. Gnblid)

fab er fidi im Werieh,i«bofe um nnb weubele ftd) gvinfcnb

an bie 3uvn mit ben Korten: „9t»n. *U<* i" SUcm ift

c« ja nur ein üskifjer weniger."' T<r fd)led)tc ©ig riq

(Veläd)ter beruor unb bie ^efd|ulbigten würben mit aden

(Shrcn freigcfprodien , wiraobl bic i'olfiftimme fie für bie

Würber erhalte nnb nod) frpt ein barauf brjüglidjc« i'icb

fingt, beffen 3fefrain lautet: „Moue partue p'tit blanc lä."

(Od) habe ben tleinen weißen Wann nicht gelobtet.) iVi

divilflagcn fpiclt bie äkftcchung ber 9itd)tev eine offen-

funbige rKclic. Xicfelben werben uur feiten au« ben 3u«

riften gewählt; bic äiegierung fann, wen fte i'uft hat, ju

fcld)cn Stellen ernennen unb beuuot bic«, um Ttcnftc, bie

ihr auf politifcbem OVbiete grlcifkt worben fmb, 3U bc-

lobncn-, baber feben ftd) bie glUdlichcn ^kfie*c foldjer

Remter al« nolKommen berechtigt au, einen ubgliaSfi

großen ^uQen au« benfeiben 31t jicl)rti ; ihc geringe« Sin-mm bient ibven Jtauen al« 4<orwanb, um f>anbel«'

gefchaftc 3U treiben, woju fie aüerbing« fcht oiel Vuft unb

tine angeborene •fliüage befiuen. Xit flboofate* finb Biel-

fad) ebenfaü« ohne befonbere ,Tähigteiten, wiewohl e« atlcr<

bing« unter ihnen aud) fehr tüchtige i'eute giebt Ora

allgemeine« muß bei ihucn ber Sd)cin fehr uiel wirlen,

um ba« %'ublifum Uber ihre ftähigfeiten ;u täufd)en ; im
(^erid]t«faa( umgeben fte fid) mit Raufen oon l<üd)rnt unb

lieben e«, rv.dv't i:d < au« bcn dteben ber heften franjbftfdien

Kbvotatcn 311m heften 3U geben. <iiu großer Xhcil biefer

@cfcßlunbigcn genießt in t^elbfad)cn fei« Vertrauen: Un
ben Wefelen unh !(<erorbnungen bc« Ir'anbc« liegt ba« frei'

Urb, nicht, biefelben fmb ebenfo bi« iu« tSinjclnc au«gcar-

bettet, wie bie anbercr Vönber, uub bie 9üd)rrbrrtter einet

iMHiotlKl würben, wie itnfer Autor fagt, unter iljrem ©e-
wid)tc frufjen. Xie jungen Pcutc erhalten i^re Au«bil'

bung 3um Ourifien juwetlcn in ^rantreid), bie weiften

jebod) üi^iren 311 £*aujc ; iiad)bcm fie ein iSranten abgelegt,

empfaugen fie bie ^eredjtiguug , eine „litube" auf eigene

3ted)nung 311 «öffnen. Wit Ausnahme ber ffrifben»»

rid)ter ift ber ganje Siidjtcrftanb unabfeßbar, eine SJeftim-

mung, bie notürlid) im Saunte! ber fteoolutionen nur

einen tbroretifchen as.*crth bcfißt. Hsf bie einjelheiten ber

©efeegebung einjugehen, fömun wir um fo mehr untcr-

laffcn, al« biefdben ben franjdfifdjcit £inrid)tungen nadi-

Ttm buntlcii iöilbe, wetdje« wir ©penfer <St. Oohn
folgenb bi« fnerber gegeben haben, foU aud) eine ha'b

fomifdje Seite nid)t fehlen; e« ift bic« bic Sdjilberung.

wcld)c oon ber Armee entworfen wirb. (Sin großer Xbcil

ber (Sinfünjtc be« Vanbe« wirb uevwcnbet, um eine auf

bein tkipitr jahlt eiche, iu ääirflidjt'cit aber unbebeuteube

Armee 311 unterhalten. Wit Au«nahmc von einigen bun»

bert gut bi«<ip(inirten Xvuppeu beflanb bie Armee immer

au« unbi«cipliuirtcn , bem ^)aucrnftanbe enttwmmcncn

Waifcn , tominanbirt oon eben fo unwiffeuben Officieten.

(Sin Bataillon 30g 3111' i^arabc mit 3chn C'fficicrcu, brri-

3ct)n Solbaten unb fed)« Irommeljdjlägern ; bic anbeten

Voitc erfdjicncn gewöhnlid) nur am Wahltage. AI« ein

franjöfifdjrr Abmiral einmal bie (Srlaubniß erhalten hotte,

einer 2outttag«revuc beijuw/.«:-::-.. bei ber ein &av<aUerie<

rcgiincnt iu ent(prcd)cnbcr Starte, wie ba« eben erwähnte

^ataiüon, auftrat, wcnbeie fid) ber i'räfibent mit SHürbe

?u feinem Öaft nnb fagte: ,5)a« »legimem bat im legten

Ürirgc oiel gelitten." in ber (SinUituug »jn^n wir bc
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reif* ein paar Sorte aber bic äugrrc Gtfdirinung ber

C*encra'e unb Solbaten gefagt, fo bajj wir biefen ißunft

fftglid) Ubcrgeb/n röniitn; bewerfen wollen wir jebod), bafj

b«r Weger im angemtintn »in fdiltcbt gebauter, fchlappcr

»urfd)e ifl, ber feiten gut in b«r Uniform auefictjt unb ben ,

Ticnjt »erabfdjrut, obwohl man, um beniclben weniger
:

tntiUbcnb *,u m«*cn, ben Sd)ilbioad)en Stühle Berabreicht.
j

Taliti fmb bie £">aiticr nicht wenig fiel) baiauf, bi< gran«

joftn unb Gnglänbtt »ertrieben ja b,abtn unb ^alirn ftd»

für (int hirgetifdie Station.

3n früheren Jahren , unter Wcncral iüoutr'« flräfibent»

f rtiaf:, berechnete man bie Stärle berArmee auf 30000 Wann

;

einige iWonate nad) ben VraU be* General* C^fffxavti ( I -Mi")
|

betrug biefelbe 6500 (Generale unb Cfjicierc ot)ne Trup--

pen, 7000 eingeteilte C ffreiere unb 8600 Maiuifdiaften,

nad) ben nruefien Angaben foll fie ttwa Iii 000 Wann,
worunter 1500 Tioifionegtneralc, betragen. Tie grofee

Antat)! ber (Generale titlau ftd) baburd), bafj bie beeren

militärifdgen Farben eine '^elot)nnng jür polilifd^e Xirnfte

ftub, fo bafj jebe neue Wepolution einen bebeutenbeu Wacl|-

fd|ub an (^encraten unb C berflru bringt. Cr in ftrirg«>

minifter, ber einer gefälligen Tarne aud) feinerfeit« gefällig

ju fein wUnfditt, febenttt ib: ein uitan«gtfüUtt« patent,

unb fit Ptrfauflt baffelbt für etwa fünf t*funb. "JJräfibent

•5 ulnare erhol einen gewät)nlid)en Arbeitet jutn Wange

eine* Angabe i (Zentral«. Ta berfelbe fein 0*elb befafj,

um eine Uniform 51t taufen, fialjl er vorläufig ein l*auv

golbgeftidtc Seinftciber au« einem .Klcibetlaben, wobei er

ju feinem llnglücf entbedt würbe; er flüd)trte in ba« Zem-
mer be« ftitfibenten, febod) burd) benfelben bet fo'
lijci tibergeben. Tie geflogenen 2"cinflciber würben itjm

um ben $al« gebunbeit, ein Stria* mad)te fein Seglaufen

unmöglich nnb in biefem änfjuge würbe er erft burd) bie

Stabt geführt nnb, al« er 51t ermubet war, auf einen Gfrl

gefegt, um feinen Umsug ju eollenben, wobei er mand)en

Schlag oon ber ihn btwad>enben *2"!aniifd)aft empfing.

Sa« oben Aber ben i'iuth getagt würbe, bejicht ftd)

nur auf bie Waffe be« 4'olfe« ; bit Anführer bagegen }eid)>

neten ftd) perfänlid) in hohem Wafje au«, namentlich in

bem ftriege von lHUf bi« JH69. Xtr Weger ber Wetolu-

tion«)eit, ber burd) bie Au«fd)rcitungcn feinte .^erren $ur ,

äufjerftrn Stith geftad)elt war, hat (war brao gcfodjttn,

feit ber >$«' aV(r flnD itmt pjuten miliiärifdim Gigcnfdgaf-

ten Berfdjwuitbrn ; er ift nod) ein guter j^uftgänger, ift
'

gebulbig nnb cntbaltfam, aber ber ungludiidie ivctbjug

Soulouquc« in 2 an Toiningo beweift, bafi ber .paiticr

nid)t ftd)ttn will, Gine 'Wenge einzelner Büge werben

Uber bie Armee mitgclb/ilt, bertn jeher einteilte im Staube

ift, biefelbe nod) metjr in ber guten Weinung tjeruntertU'

briiden, al« bie« nad) ben bisherigen Wiftbeilungen bereit«

ber «all fein bürfte. AI« beweis für bit llnroijfcnbcit

btr Cffictere führen wir folgenbe« an: Gin General fah

ein SJoot mit btr fpanifd)en flagge in btn yajen ju i>ort

m tStince einlaufen. Gr begab ftd) felbft nad) bem $>afen
(

unb fragte bit Cfficterr, ;u welcher Wation fie gehörten,

„©panier", war bie Antwort. „Spaniolcn" , fct)rte er,

„bann feib ihr (feinbe." Gr wollte fte arretiren lafien,

weil er von bem (^tbanttn aufging, bafj fte au« San £o>
roingo tarnen, mit bem J^aiti fid) bamal« auf bem Jirieg«=

fuf;e befanb. G« btbutfte ber nad)brudlid)e!i S'etniiltcliing

be« fronjöfifdjen Äonful«, um («ewaltmafjrtgcln ju »trhütrn;

ber Wtgttgtntral hole nie boii Spanien gehört, obwohl

Guba im («efid)t«freifc ber Äüfic oon .fjaiti Itegt.

9iad) bem Wefetj wirb bie Armee burd) Gonfcription

ergänjt-, bie Gonfcriiirttn bitnen fitben, (Vreiwilligc nuc

tier Oafjre. Tiefe ^eftiimniingtn fdeinen jeboeJ) nur bem
j

Wanten nad) 511 befielen ; bie fiari« fa§t bie SotJjt gatt;

anbtr« auf. Sptnftr St. Oofjn tr}ähll, ba§ währtnb

feine« Auftnthalt« in ftaiti bit Wttrutirung unabüiiiberli^

fo uor ftd) ging, baf) jebet Wegimentithef Wamtfdiaften in

bit Strafjtn ouofdiifftt, ioeld)e alle Veute aufgriffen, bie

itjntu für btn Titnfi geeignet roi tarnen. Tie auf biefe

Seife eingereihten Wannfdjaften hatten «Kühe, wieber lo«

ju tommen, nnb e« taut vor, bog auf biefe Seife T)eputirtt

nnb Stnatortn in bie Äaferne jur Gintleibung gefd)leppt

würben. Senn fo(d)e geuoaltfamen Serbungen ftattfinben,

hatten ftd) bic Wäuner tlfiglid) \a {"»aufe, unb nur bie

juaucn fonitnen com i'anbe nad) ber Stabt. Tabri rour>

ben biefe gezwungenen Solbateti wie \um .v>cl;ne al« %ttu

willige angerebrt; (^effrarb, )u befirn Stur) biefe gemalt'

{amen Serbungen bie birettt ^tranUfTung gabtn, liebte e«,

fie anjuiiben, al« ob fie doD Don Gnthufta«mu« wären,

fid) ber Armee anjufd)litfjtn, unb bie armen Sd)lad)topfei

ftatiben mit vtibiffenee Sutt) ba, gut bewadtt pon ben

i'euten, wctd)e fie eingtfangen ljatttn. Tie Armee wirb

fd)led)t befahlt, ein Tiuifion«general empfängt 140 Jjfb. St.

im Oatjte, ein Solbat >t10 i>fb. St. Aufjcibcm et halten

bit IKanufdMfttn Vrben«mittel, ftbod) nur fo langt fit im

Titnfi finb; bic Waibrn beftehrn grof}enlt)eil« au« ^aub*

werf in, bie gerne bem ohrf eine gewiffc Summe in ber

SocIk befahlen, um it)retn Berufe nadjgthtu ju tonntn.

Tic *J>iannid)aften btr anbertn Truppen erfdjeinen gewöbn*

litt) nur an ben ^abltarirn; bort) Diel ärgere Wif;bräud)e

nod) werben bctid)tet. So erj&h'> «"fer Autor folgenbe

Ancfbote, bit wohl milgttbeilt ju werben »erbient, weil fit

fomohl tintn inttrtffanttn Beitrag v'f ^eurthcilung mili-

täriithet guftänbe al« aud) ben 2?emci« liefert, nie »ot»

fid)tig man in fiaiti mit feinen Sorltn ftrn mufj. Gint«

Tagt«, al« er jum Tincr eingclabcn war, würbe oor bem

Gffen erjählt, bofe ber bie Sadje befehligenbe «apitSn

abgefofjt worbtn fei, al« er ba« .^«'Ifjew* beraubt hatte;

bie Grjähltrin, eine in Gnglanb tr;ogent unb mit ttnem

Gngünber Berheiratb,ete Tarne, theilte fern« mit, bafj her

i<täfibent bem Sdfulbigcit habe bit Gpauletten herunter-

retfsen laffen. Taronf habt tr fid) abgemtubtt, bod) gltid)

nadjher gefragt, ob ber ltugllidlidjc tobt fei. „lobt?*

I)abe ber Abjutant gefragt, worauf ber ^läfibent fid) bahtn

geändert habe, bafj ein STfftcier, ber fo in ber Ceffcntlid)>

feit mit Sd)anbe bebedt fei, bod) wohl feinem Vebeu fofort

tin Gubt grmadn haben nlitbt. Tit Ötfd|id)te rief ein

her^lidje« oVläd)ter hervor, einmal wegen ber Aeugerung

be« 'J.'täfibenten, bann wegen be« (Gebauten«, bag tin Cfft»

cirr in £>aiti fid) wegen einer foldjen jüleinigfeit ba« Vtben

nehmen tonne. Spcnfec St. ,\ohn abtr madtte gegen

ftint Wachbarin bit iiJtmtifung, ba| bet ""Jräfibent beffer

thun würbe, anftatt ber (leinen Tiebe bie groften, wie

j. ä*. Jperrn 1'., 511 ftrafen. Bei biefen Sorten brehte ftd)

bie Taute ruhig nad) ihm um uttb jagte : „G« fcheint, Sic

willen ttid)t, bafj .iieir V. mein ^tuber ifl." Wan taun

fid) ben Schreiten uufere« Autot« beulen; aber bie Tarne

war nidjt einmal »äff, fonbern forbertt ihn beim Gffen auf,

mit ihr anjuftofjett. Tiefet {vrr S. hatte nämlid) etwa
"0 000 Tollarfl oerunrreut, brad)te c« jebod) hinterher

nod) jum IHinifter ber au«närtigen Angelegenheiten; einen

nid)t*wilrbigtren Wann hätte felbft £iaiti fchroerlid) l)trBot=

bringen fönnen, fagt ber Autor.

Sie bic 1*oli}ci befdjaffen ift, (ann man ftd) »or-

ftctlen. Ocber ^ejdntlbigte wirb angrfetjeii, al« ob er

fdjtübig wäre, unb bie cocoruacuquc, bie «eitle, mit her

man anftatt ber burd) alte Grinncrungen mißliebig gewor'

benen ^eitfdjc bie t'oliuibtcner bewaffnet hat, fpielt auf

feinen Schnltetn; c« tommt cor, bafj ber Ucbclthätcr unter

M*
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iicii wucfitigen 2<f|iCigcu liegen bleibt. Sür bie fluffpBrnng !

'
tton 2?crbrcd|mt bellten biefe Veute feine Öcfd)idlid|teit;

Ocvtrtdgnt, bic mit ber gtüBitn Brutalität begangen wer*

beti, bleiben oft long« ungcftiajt. 3n ^cjug auf bie poli--

tijdjen Vergeben Perlafjt ftd) btc >Kcgierung mcb,r auf SScr-

rätb,cr al« auf bic ^olijci. 2«lbft bie öefanbten werben

belauert unb Öeffratb lieg fte öfter tjören, wa« ftc gefagt

batten, fo baß e« itmen Icidjt würbe ju entbeden, no bie
\

«pione ;u fudirn waren ; fie beiluden bie« nun fpiitev, um
it)n auf bieje '21 vt ba« bören ju laffcrt, was fte ju feiner

Öcnnttiif; bringen wollten, ctinc e« trjm bod) btrrft niitttjci-

leu ju tonnen. Unter 2oulonque war et nod) ärger; ein

bcttelrocib, weld)c« einige Cjfictere, bie por bem t;aiaü

eine (9ruppe bilbtten, tiergeben? um ein ?llmofcn angefprodpn

battc, fing an laut 31t rufen, baj; eine bcridjmörttng gegen

bett Waifer gebilbet würbe; bicCffkiere beritten ftd), ihr S;n
i

üKunb mit banfuoten ju ftopfen unb ladieub ging fte weg.

Xie t^efängniffc befmben ftd) tu einem feljr traurigen >^a-

ftanbe, »ergeben« boben ftd) jelbft bie l^efanbten bemiltjt, bie

'.Regierung }u Pcraulaffcn, berbefferungen tnrrbei cinjufuljrcn.

Xem blutbürftigrn Hobel 311 genligen, witb oft btc

fllrd)terlid)fte llngercchtiglcit »eritbt; ber 'jkafibent 2alnape

fjatte einmal einen pon fünf 311m lobe perurlhciltcn ber-

bredicrit bcgitabigt, ba« Volt war tjiermtt nid|t aufrieben

unb ber frafibent lieft einen anberen, bem er erft am läge

povlicr (*uabe gefd)cnlt, um lobe jübreit; bt« in bie

uruefte i^ett bat ba« Volt oft in blutiger ivktje feinen

Hillen geltenb gemadjt. Dag bei foldicn 3uftaubcn bi«

i>olt)ci aud) ber beftechmtg in twb/nt SKajjr jugänglid) ift,

fann weiter feine S'erwunbemng errregen; wie weit bic«

aber gebt, möge folgenbe fleiue Wefdiidjte jetgrn. (rin btt»

bifdier Xicner tjatte 2penfcr 2 t. 3orm unb feinem fpani- I

idicit HoUegeit 18 Xu(jenb g(afd)en ikirbeattr geftoblen;

bic'l?olr,ei, beren .£>tlfe bie betbeu .^leuen nad)gefuriit battrtt,

btacrjlf nach unb nad) jwet XuQenb unb weitere fteben ixla- I

fd)cn jurltrf. Ginige Xage fpäter fabelt bie beibcit l$e*

faubteu einen J;>errn an« >paitt 511m ftiüfjftUcf bei ftd), ber,

al« er ba« titilrtt: litjäteati (ft«cour«, be i'uje Süorbcanr

fat), lad)te unb fagte: „3e?t onftelje id) eine Bewertung
be« TUtinifter« be« Otunercn über ben attffgejeidjncten äöetn,

ben ber englifdic Wcfanbte importtrt." bei nüb«er 'Jcad><

fotfd|uug ergab (idj jolgenbrt: »irr X'itfcenb ^lajdKn von

bem geflogenen •ii.'etu tjotte ein guter meunb be« (>*e>

fanbten getauft, oierjcljn Xu^enb tjatle bie foltjet aitgerjaltcn

unb bavon elf tueenb unb fünf glafdjen au Beiidjtcbcnc

älMlrbentrager »erteilt!

Xie gewöh,ntid)c 2prad)e be« Jtoltc« i|l ba« Äreo=

lifd|e, bie Slmtsfpradje ba« Sranjöfifdje. thfterc« ift »er»

borbene« $tan)(Sftfd) unb l&fritantfd), ba« ein rlran^ofe

nid)t birett verftel)rn (anu; übrigen« ift e« biefrlbc 2prad|e,

weldfe in gant, i.!e|'tinbieu gefprodien wirb. A*i« je|}t tonn

man pon einer eigentlichen "JtationaUtlteratur taum fprcdjen,

ba ba« ^ran',öfifd)c nod) ju grofjrn öinfluR befi(t; am
eigentl)Umlid)flen ftcllt ftd) ber lüolf«gcift in ben 2prid)-

Wörtern bar'), bie Pom lUanjflftfiiieu jeljr aüw<td|en unb

Pom S'olfe immerfort im t^efprad) angewrnbet ineiben.

Xie gefprod)cttc 2prad;c ift nr»d) unbeutlid)er al« btc ge-

triebene, b»i bic "Jlegec il>re 2a>e fetjr perfllrjen.

oificielleit RranjSfifd) mad)cn ftd) allerlei ftänbigc trafen
geltenb; eine 'f*robe bieie« 2til? Ijaben wir oben bereit«

gegeben. Xie 2drrittiteller ftnb p»fjtent|)eil* ©ulatten,

unb tiniclne petbitntn natnenllid) al« Xid)tcr genannt 31t

') ReoncO de Pr>tt|bw Creolc». Tort uu I'riure

werben, wiewofjl ftc ba« ÜDtrfdjwa'nglidie fob, ba« ibjteit

Gbgar la 2ebe fpenbet, fid)cr nid)t oerbieneu. 9n all-

gemeinen tarnt man fagen, bat? in ber 15ocfie weniger Ori-

ginelle« geboten, al« pielmeb,r franjöftfdjt Xidjter, nament»

lid) Vamarline, wiebergegeben werten; bie @ebtd)te beftfen

nur au«nalnrt«wcife eine Votalfirbuug, unb btc ^ocfie gebt

ebenfo wie ba« Volt bem Verfall eutgegen.

che wir fd)liegen, wollen wir nad) ein 2£ort Uber bie

wirtljf d)af tlid(en ^ert)Ciltntf fe be« Vanbc« beifügen.

Vergeben« l|at man auf btc tjotje ^ebeutung be« flderbaue«

rjingewiefen, für ben {taiti, wie teilt anbere« Vanb geeignet

ifi; in bem i>lad)lanbe ftnbet man nod) große üanbgilter;

im (.Gebirge ift ber (^rnnbbriü} fcljr jetipliitcrt; bie Staat«»

bomänen foQten 1877 pcifautt ober fllr neun Oaljte Per-

padjtct werben; in genanntem 3al)Tc waren 230 OOO Vlrfer

2taat»Uluberrien (für burd)fd)iiittlid) 2 2d)i(Iing) oer«ad)tet.

Xcr Äaffee gehört mit 31t ben wid)tigften ^robutten ; er ift

fetjr gut, wirb aber nidn iotgfdltig genug bcb,aubeit; feit

1824 ift ber Ertrag rhpa ftattouar geblieben, erreidjt aber

ben iSttrag pon 178!) taum 31t fünf «djtel; gvöf5tenth.eil«

«eniditen bie §rauen bie Arbeit, »^lufcrrobr wirb immer
nod) piel unb unter gUnfttgrn Borbebingungen gepflan3t;

man bebtent fid) eiitjadKt 'jjtafdjtnen, ba toentge ftaitier,

meld)« Äapital beftfen, geneigt ftnb, baffelbe La tnbufltiellen

Uttternelimungcn anjulegen. 'ißäljrcnb be« flriege« in ben

bereinigten 2taaten tiat man bic ^aumwoOeiitultut )u

entwidedt gefudjt, wa« jebod) burd) bie unjwecfmäfjige

äii«fll{)rutig ber genommenen ^Ugrrgcln ntd)t crreidjt

wurte. Xie ganse 'Jlu#fuf)r betrug 1790 11 dJJiUioucn

2t., feit ber llaabhuugigfeit«erflärung rjödjften* 2,3

'IKtUionen i>fb. 2t.

Xa« (iintomuten ber ÜKcpublit ift grogrntrjeil« (wie bei

ben weiften auteiitiinifdjrn ftcpubliten) ein lirträgnig ber

>^ölle; bic (Yinanjcn waren burd) bie im Oabre 1825
au bic franjbfifdjcit Aolonirtctt bewilligte (Sutfd)äbigung

Pon <! Millionen iHb. 2t. tu einen fel)r fd]lcd|tcn ,^u>

ftanb getommeit; feitbrm bat man tjier unb ba ben Vtv
fud) getnad)t, ißcibeffcrung in biefen >)uftanb )« bringen.

Xa« Ijaitiidie -pVipiergrlb bat im t'aufe ber ^e\t feb,r »er«

fdiiebene Ißettb,« gcljabt; 1863 ftanb e« }um 2ilber wie

MVi : 1, 18(!ü wie 17:1; baß Rapier, welnV« bie 3fegie«

rung 2alt1ape
,

« abgegeben h,at, würbe im 4?erb,altntft pon

1 Xollar 2ilber gegen 6500 -fkipierboilar eingcwedjfelt!

'Ji'tr neljmcn bier 'Jtbfdjicb pon >>aiti unb bem »ud)e

2prnfer 2t. 3oljn'«, befien Vectttrc wir, tro^Dem wir Pon irjm

(mit auSnalimc bc« l^efdiiditticrieit) eine pollfiänbige Hebet»

ftdjt 3U geben »etfuerjt tjaben, ber feb,r oielcn intereffanten

Xetnil« wegen nid)t genug empfehlen fönnen. örwabnen
wollen wir nod), baft ein liingeborener oon .$>aiti, Xr. 3an-

Ptcr, in ;wci in franjöftfdKr 2prad)c gefd)riebenen Scrten l
)

eilt ptcl gitnftigere« Vilb von feinem baterlaube 311 ent-

werfen fud)t. Xa« irairjöftjd)c Iniblitum, fagt er, tennt

mir bie Regierung be« Haifer« 2oulouque, ben man au«

•V»afj gegen einen auberen Maifcr läctjetlid) y- 1 ntaerjen gefud)t

tjat. 3n geiftiger bejiebung nennt er .^aiti eine feanjö«

flfcrje Äolonie, bie ntefjrcre au«gc3eid)nete fraujöftfdje Xidjtet

bervorgebradjt t)aL Xie >Kcgictung bc« Weneral« 2alomon
(ber beiläufig gefagt eine i'ollblutfrant,öfin 3iir Jrau

bat) fttd)t in jeber bqieljnng ba« (^utc 3U fbrbcrrt. Öt
uiub jebod) yujebtn, bafj bie 9iepolte poii 1883 .wie alle

bürgeririege burd) bcbnuerneiwertljc Ürceffe ftd) au«3eid)netc
u

.

lieber ftaimuMtÜuiu« unb baubourbienft fdjweigt er.

>) I.a K-nut.li.,,,« .nimti et »o» Vi»ite«in> (1882) unb
«ITiiirr» .ntaili <!*<>).
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Gin neu« j£wnbfl*roc(j netd) Sibirien.

(5in neuer £anbcUmeg nnd) Sibirien.

Xü* sCeitlid)c:Runbfd)au* f „t'oftotfdinoje Cbo«reniit
u

)

krt laufenben 3at)te« Brtofienllid)t in bet Nr. 1 unb $

jwti Briefe, meld)« «. Sibitiatow an bie iKebaetion ge»

rid|tet. Xer erfte lautet:

3n .£mifid|t auf bie tieridjirbenen Wcrttd)te Uber mritit

mit bem XampHdjiff „'Morbeuftiblb* im Sommer be«

3ab,re« 18*4 nad) Sibirien aui!>qefUt)rtr "Reift hobt id) bie

Gbrr, itolgenbr* mityitlKileti : *J<ad)oem id) ba« Xamojfdnff

..•Rorbenjtiblb" an ber Wtti-bnng ber fftfd^ora nabe ber

Harre nad) ärdiangel') abgefertigt baue, beflieg id) ben

Xampfer ,Ob" unb fntjr mit beinielben bie t'etidioro
ftromaufwättfl. 3d) bewerte babei, ba§ bie 2Rünbung«»

barrc bei t<etfd)ora butd) teiiietlei Warft gctcnnicidinet

ift: be*t)«lb ift ba« U-affircn bcifelben aud) für ririurrf ,vat|r-

jeuge fdntierig: wenn ein bem „Cb 1-

teranfotircntt* Hoot

nidjt immerfort im« ben Weg gewiejen tjätte, fo hotten

wir Irtdu auj eine Sanbbanf geratben tonnen. Itotjtrm

alle Waarrn anegelabcn waren, tonnten mir itidjt tinmal

bi« Uft'Xfnlma gelangen, nid|t weil \n wenig Wafier

im Slnffe war, fonbern wegen bei Bielen Sanbbanf e,

wetdie nicht be;cid)net fmb. ihn 3U. 'flugufl geriett) ba«

Sdjiff 20 Werft vor Uft • Ifi)liua auf eine Sanbbant,

würbe aber bereite nad) einigen Stunben flott; id) Urft

batjer ben iiaet) Gh,abatid|a, 40 ©tut Unterleib

Uft > Xfnlma, in« Winterlager geben, id) fclbft aber brftirg

ein i?oot unb langte mit bemfetben am 8. September int

Xorfe Crane)} (etwa« (ilblid) oom t>5. iheitengrabe) an.

ikn bort re-.fte id) am 16. September auf rRcntbicven ;um
Ural. Um atibercn Xage traf id) tu ber 'Jläbe be« Zeiget)

3 ab! ja $errn xJtoffilow unb reifte mit iljni gemein«

fdiaftlid) Uber beu llial. Xer Winterroeg Dber ben fafc

ton Sdnfdiefuriiief tft beieil« von Qu» Nojftlow im
äweite« fitjtc ber ,-»!ad)rid)ien ber «. tRuji. l«cogr. (*cf-

1884* beidiiirben worben; ber Sommerweg nnterfdieibet

fid) wenig bapoit. Gr geljt sonCranr« über eint fumpfige

Gbeue bi« 511m Hergt Sablja (ntcljr al« 40 Werft), bann

wenbet er fid) jum friuffe fatet (etwa 20 Werft) unb

folgt biefent bii \a feinem Urfprunqe au« einem tlcintn,

etwa eine Werft langtn See. Xie)cr See — eigentlid)

ftnb t« jwet burd) ein j\luj;d)cn vereinigte Seen — lirgt

gerabe aui ber Waffeifctjeibe. ;Rad)bem eine abfdjttfftge

{»öfje, weldje bie Wafjeifd|eibe ber beiben Stromgebiete

be« Cb nnb ber 'Jktfdiora barftellt, unb oon wtldjer au«

forooljl ber See, al« aud) ber ftliifj Sd)tf djrturja ftd|tbar

fmS, pafftrt ift, fentt fid) ber Weg )tt lectertm, weither

vom 5u|e befl ^erge« b,trtommt, unb folgt betreiben bi«

ut ber fog. £iftjätenflra{;e, wetdje gut au^gclfauen unb

fo beauem ift, baß id) ba« nSdiftc 9tal bie 'Jtctfr mit

sterben ju mad)en beabüdjtige. Xic Cfijätenftrope f Utjrt

jum Urfprunge brt glüfenjciu ^oliä, einem ttebenfluffe

btr Snjtfdiefnrja nnb f&lgt iemfclbtn bi* jum §au\c ie«

$>eim S^iifditin, weldjcr eiuü an ber ^tlia eine Ciolb^

wafd)erei tjatte. Xq9 i>a«e liegt 25 bi« 28 Werft t>on

bemlorfc 2d)tfd)efurintff, »on wo ab ber Sommerweg mit

bem Winterwege juiammenfäUt. X« Weg Mtlüfjt bie

JJoljä unb lommt auf eine fumpftge Gbene tgerau«, 15 bi«

17 Werft tont Xorfe. 3m Winter fmb bie Sümpfe bequem

') Xas cibif ift am M. "dtiauft Saitlbft cinflttroffen.

paffirbar, im Sommer aber )'rt)r fdiwierig; H ift baher

beffer com .^aufe Sd)ifd)(in« einen anberen Weg ein;ufd)ia>

gen, nämlid) beut (vliijjctjen ~t$oljS bi« jur (SinmUnbung in

ben ixluR Sd)tjd)erurja uatie am Xorfe ju folgen; b,ier foQ

aud) eine burd)gel)auene C'ftiättnftra^e eriftirtn. 3m
Xorfe Sd)tfd)e(uriu«t traf id) am 27. September ein, alfo

12 Xagr, nad)bem id) C ran er; terlaffen, bod) Ijarte id)

baoon brei Xage itnterweg« au»gerub,L iUi bemfelbcn

Xage tuljr id) bann auf einem Stoote ju ben Sprjünfd)en

3urttn unb weiter nad) '£ crelo w am Cb, ba« id) am
1. £1tober erreidite; am 1H. Cftober war id) in Xo>
bol«t. Wa* bie Xampfidjiffoerbinbung auf ber felfd|ora

ciuctieii« uno au) oer iifgwa tino cctinja anoertrlmäi

betrifft, fo giebt e« auf ber fetfdjora bi« Trane? für

fladigtl)tnbe Xampfboote teine .^inberniffe ; e* befabren

bereit« 3 Xanipjer bie 1<etfd)ora tom $>af«t 3atfd)i,

«ioo Werft oberhalb OranejJ M jur 2)tünbung. 3>w
Soffwa unb Sqgtoa ftub bribe burd)au« fd)ii*bar, meine

Waarrn finb in bieiem Sommer auf einem Xampfboote

au« Xoboltf batjin beiörbtvt worben. — 3d| bin ber 'Änftdit,

baji ber Uralpafi oon Sd)t{d)eturin«(, weldKr nnt

170 Werft lang ift unb ber Einlage einer 3ommerftraj;e

feinerlei Sd)witrigteit bertitet, für ben Waarentran«port

jwifd)en Sibirien unb Gutopa 001t grojjrr ^ebeutung wer»

ben tann: Waaren, weld)e jur See in bie 'IRUnbung ber

^etfd|ora gefd)afft werben, tonnen nod) in bctfelben ^taci»

gatu>n«periobe Sibirien erreidjen.

Wa« bie Secfabrt bie jur "fjetfdioramünbung betrifft,

fo ift gan; un;swciftlt)aft brr Weg in jebem Sommer frei;

fogar in biefem 3ab,ie 1S84, wo eine fo grofee Gi#maffc

fid) am Sübufer be« JL'i iumanijd)cn -DJeere« augeljauft tjatte,

mar ber Sugang -,ur ifctfdwra frei, man muft nur »on ber

3nfet fiolguiew fooiel al« möglid) 5nm i'etfdjorabufen

ballen. Gm unerfatjrener Äapitän fönnte leidjt tor ben

int Hufen l)ernmfd)wimmenben ober auf ben Sanbbanftn

lagernben Giemaffen jurUdfd)redeit ; bod) fmb bie Gi«>

majfen ftbr jerftreut unb bitten ber ftatjrt fo freien Spiel»

räum, baj fic al« oäUig unfd)iiblid) gelten tonnen.

Xer jweite 2?riej lautet:

Xer wäb,rrnb ber vorigen Wat>tgaUon«ptrtobe (lä84)

glUdtid) gelungene Waarentran«port burd) bie i$etfd)ora<

münbung nad) Krd)augel b,at in mir bie 3bec auftaudjen

laffen, eine £ianbcl«verbinbung ;wifd)en Guropa unb Sibi»

rien au^id)lic^lid) burd) bie ^etfdwra ein'juridjten. Xie

51Köglid)feit berfelben etteune id) an, ebenfo ben großen

yiut>en berfelben in«bejonbcre für bie S^ewotiner be« "}5et»

fdjoralanbe«, weil an jene SJerbinbung ftd) bie Ginrid)tung

eine« bequemen Vanbwegc« Uber ben Ural fd)liefjt unb

bamit ein gtofjer Xtjeil au foldjen Sorrättjcn an* Sibirien

b,trbeigefd)afft werben fann, weldje je|}t oon ber fiama

au« jur fetfdjora gelangen trotjbcm bleibe id) bei

meiner Ucberuugung, weldje id) fo oft au*gefprodjen, ba&

eine birecte Seefaljrt burd) ba« ftarifd)e ^ieer nad) Sibi»

din mSglid) fei. G« unterliegt gar teiuern Zweifel, baß

ba« «arifdje Uteer 511 einer beftimmten ^eit be« 3ah,re«

fdjiffbar ift, leibet aber nur unter gewiffen «ebingtutgen,

•.'•lUtt bi« jeftt nod) ;u wenig erforfdjt ftnb.

Gine nid)t geringe Hebeutung b,at bei ber biretten

Sceoertinbung mit Sibirien bie Grridjtung ton Stationen,

Digitized by Go6gle



286 *u3 allen

in *oricf|eii bei« Xannpffdjilf in befonberen ftSUen llberwin-

lrrn fann, ober wo ee wenigtlen« bie Wogtidffeit bat, ab>

jmtmrtm, bi* bit (Siümaflcn unter bem ßinflnfje brt Strä<

mutigen, bet SBinbe unb be« Scbmcljeu« eine fold^r

(Vruppirung antietnnen, bog jle bemSdHfije eine freie jaljtt

bind)* UÄttt laffm. Solche Stationen wären etwa }u

ctri<t)tfn am 3ugor«(i Sd)ar fllt bit von liuropa nad) 3i ;

birieti getjenben Sdiijfe, unb an ber ©efifote bet ^xtlbinfcl

3oimal für bie in uuigefelfvter SNidnung a,et>nben fta|/t>

jeuge. 3n ftinfirfft bet erftgenannten Station ift ber

?jämtiti|iiibuftn fdwn längft a'l* (in gunftiger «liierplaB,

frlt Sdiifie befannt; an bet Si'tftfcite brv <>albinfel 3al<

mal bagegen ift bi» jetst nod) fein geeigneter $>afen eul«

(frblfyctlcn.

i beeft, währenb bod) früher, wie ^rofeffor «Jeorbenffiölb mit«

tr)eilt, Ijier rin btcniemet unter bem Tanten «JJort Loftan

befanntet ^Mifen eriftirt tjaben foll ; bod) iveife man b,citte

nidjt, wo ^ort «Jiaftau tag.

Sßrnn man an jenen Stationen Roljlfnvorrätf)*. an»

|

legte, Scbenämittri aufhäufte, wenn man Öebaube bafelbj)

errirfjtcte, fo nflcbrn bie Stationen nietjt nur einen fetjr

guten 3Mfluttji<<i>rt für bie 2<r|iffe abgeben, fonbern and) ju

&Mnterquavtierrn bienen IHnnen; bamit würben bie S>tbin«

gnngen bet bireften SeeveTbinbung mit Sibirien unjweifel»

ijaft fid) beffern unb bie gatjrttn würben nidjt (o genagt

erfdjeintn, wie beute.

3t ii § allen

— 58« einiget 3*it verlautete, b«S anf Anregung bet

ÖMeOfebaft jut llntetittltjung bei ruffifd>eu $anb*l« in ben

SHimftericn bet Warine unb bet 3inant.cn auf« SRene bie

Stage aufgeworfen fei, ob e* nicht teitgemeifi , eine gelehrte

(frpcbiiion &HrUntcrfncttnngbrrCb--3tt'ttnbuagunb
be« Ob-Bnfen« ou*iurUften. Sie ©efcbutjte bietet für
ben ftbirifdjen fonbel roitfitigrn Angelegenheit ift in SSr»e
folgenbt: $cr rnffifdte Kaufmann 2H. S. Siboraw fet;le

im 3abre I8ß!> eine *raiuie oon 2UOO ffb. St bettiienigen

Sdiifie au«, weldic« vom <2i«Hicere an« bie 3Rflubung bed

Cb unb be« 3eitiffei mridien würbe. Ter englifcbeStopitnn i

SÖiggin« fuhr im 3ahre IH74 mit feinem Danipfrr .liana"
bi* jur Db-iöudit unb jnr SßJei&en 3n|el lÖflti offrorol, nagte
aber nietjt in bie Cli SJuctjt hinein tu feejiffen. SüiggiiK?

lieferte na* feiner «Rücirciir eine iöefdjreibung feinet "Weile

nnb {eignete eine Barle, ^icrbnrdj wurbe ci bem $ro>
fcffot iRotbenfTiBfb mi$()lieb. mit einem Eegelfetyoner .^rBien*
au# bem Saritdjen iKertr in ben Oeniffri tinetnjufabren.

So war im Oabre 18?r> bet birelte ©eg ««n (furopa iioa)

bet Db'S9ucb.t unb jut 3cnifiei4»nnbuna enlbetft 90eiu
bet föeg war Äugctfi gefälirlicl). 3m 3abre IH80 warbe
eine Summe eon ttt&ottnbel angewiefen, nm biedb'TOün'
bung bobrogtapbifeb ju unterfndien. Uie unter bem »efefrf

be^Cbrifl im Steuermannforp« 'Koiffeiero fiebenbe (irvebi-

tion battc Kenia (frfolg. 9n ber terpebitien balte bie ftbi-

tifdi* MaufmannfdMft febt regen flntbeil oenommen. 9»an
begte nun ben SBiinfA, im Srubiabre 1885 eine neue (frpebi-

tion, beten Uufsften etwa eoww «Rubel betragen (Otiten,

»orjnbeteiten, bie fibirifeben »auflente foUten jur «n«<
rüftuHg ber (Jrpebition btifieuern. ÜJiefelben erflärtcn fi*

bereit, bie Ctgraifation ber (fmbitton Sn fbrbeni, jebod) nnr
unter bet IBoranüfetjung

, bag fidi b>-tMiere Uebetjtugung

gemimten liege, e« fei bei« ItarifdK 9)ieer tbattiiebliit) ju

einer btfliramteu 3tit be« 3abtc« fdjifibar nnb juganglia).

lie Jabrt bc« .fritoen' unter WorbenffiSlb batte fie »on
ber Sdiifjbarltit beä JearifeJien 2Rrett< nidjt sollftänbig

überjrugt T«3u fommt, beifj »oron Rnop. Gbef eine« grofjen

ttanbel^daufc« in St. ¥etcr£bnrg, erflärt bat, bog et von
einem «eebanbei mit Sibirien burdj ba« Sarifetjc «Weer

obfiebc unb fein ffomptoir in 3eniffei«( fd)li(fjen roerbe. (fine

genaue Unterfuctying ber ^Dtünpungen ber ftlüflf Cb^3enifiei,

lowte ber bajn gebfirigen Weerbufen, ift freiließ nnbebingt

notbroenbig. Tu Untetfntbnngen Ijälten ju beginnen mit

ber(hri4tHn9 beftänbiger meteorologifa)er Stationen auf ber

3niel SBaigatfa), am norbüglidjen Cnbe ber Watotfdjün Sdior
unb «m Sübenbe oon Kowaja^emlja, auf ber 3n(cl *efoj<

6 r b t $ c i l c «.

|
an bet (Sinfabrt in ben Ob-S3ufen unb am Snbe be4 3enif?ei'

Sufcn3 bei iHonaftptsitoie. Vor allem miifjten flenaue

tBeobaebtungcn übet bie Bewegungen beg (JifcS im Satifdjen

Weete «ngeficdl rverben'). CJioroouÜ
— 3u ber TtcembtTfifunä bet rtbnegrapbifibrn Seftion

ber Äaiferl. 9inffi|dien ttltograpbif*« Örfellfebaft in St.

t'rtrrtfburg machte 2. Iwanow einige URittbcilungen

Uber bie ftltcttbnmet im Xurfefianer ©ebiet.
Sefonber* intcreifant finb bie 9cuinen ,?Idi»it-ta(di" (b- i.

fieincme flrippe), weldic 40 Sern (Silom.l Bftli* von bet

Stabt tlulieata am dtofbabbange be* 3Ileranbron>-'(Sebirgr£

liegen, (ii werben biefe SJninen beteitä 1224 in ben Slnf«

jeidjnungett be< Kibndic« Xfdiau<Xfd)un ettvätint, auä)Seta>

beriditet in Äiirje übet biefelbeu; et meint, bafi e* bie

diuiiien eine« alten bubbbiflifa>cn Slofirr» feien. 3wanom
3weifelt an bem bubbbiftifdien Utfptunge biefe« 9(o6artige«

2empel«, weil fieb an bemfelben 3ciajen M maurilebeit

Stil* finbett nnb weil bie Xrabition ber bort lebenben

ftirgifeu von alten mädjligen 4>elben eine« ffaiferbaufcS er«

jä'blt. weld» $alf ober (ibalf gebeigen unb jene SBanwerfe

erridttet bitten. 3enet 9Jame weift eher auf bie 3«t bet

(•halifen. SRo* biftorifa>en 3engniflen bürften bie Mninen
einem »anwerfe an« ber 3cil b<4 8. bi« r>. 3abtbnnbrrt«
aitgeh«ren. 3wano» erläuterte leinen Vortrag bur* Sfi»ien

unb 3ei«nungfn ber 'Jtiiinen. — Arn 9eorbufcr be«
3ffbt'Rul.5ee« fanb 3»anow jwei «eineme »oben
aus (»ranit nnb einen fehr intereffanten mohammebanifd»eu
«egräbnigplau mit einigen jet>n lufifdbcntStabinfdiriftrn. ttine

3n|4rift gebiSrt in ba* U. 3alrrliunbert. - Gin gtSfiere«

3mereüe nehmen reibenweife geflettte ^ilgtl am Sluffefcur-

menta in «nfprua>; je weiter entfrtitt com trluffe . um fo

niebrigtr r«nb bie $ügeL fferner melbete 3»anow von
einer grotten Steinfifte (lafdi « ftdrat) bei bet Stabt U«gent,

an weldie fidi bet Warne «Ii fnüpft, von *6bleu (in einer

würben Jialmüdeiiftempel gefunben) unb »on «Diünjen mit

mohaminebanifehen 3nfdjriften, melebe bei 2afd)fcnt in fünR«

Hd) aufgeworfenen 4>ügeln gefuubeu ftitb. — l.Ceftltdje Sunb--

fdjau* l*M, Sit. .W.)

— ^ie läTO bureb bie S<emiihungen be« ^ernt Gbar«
le« Detter gegrlinbete iiibifri)e 9eterbaufcbnle in

3affa befinbet fleh nad) iRittheilungen in ber 3nbiljrum«>

iebriit ber Alhsncr iimelitc universelle im beften öcbeifjen.

»att> bem SBeru&te be« twn Veneitiani, wetzet fie 1883

') lie ffiefettiAafl jur Unterflü^ung beä tulnidi<n AanbrU
flfbenft bie eiimme son WMMO Stubetn (GÜOOO 'ölarli beim
«tiniftmum bet ginanjfn ju Xt brtegten Cb-ft|pe»iltim ju
erbitten.
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ttiftlirte. ftnb bic ÄeMnb« in gutem guflonbf; man bat btci

SBafferliebemalrtjineu (tRoriaff) mit brn {ugcbbrigcn HS-Snc-

rungfbaffiii« angelegt uub rriift eben bic Storbercitnngcn

jnm ©obren eines" artefiteucn iöruirnen«; ti werben «wo
SO Släd Winboieb. ISO ©dtafe, fowie bie nütbiflm Uferte

nub üRanltbicre geballert. Tie Crangrnga'rtett geftatteten

1883 brn Cerfouf oon 150000 Sliid Orangen : bie tfebrot^

banmdxii. welo>e bie Glrogini liefern, rtcrl»red|cn für bic

naebften 3abre (d)önr Gtiräge, And) ber Süeinftod gcb«ibt

an*gejcidjnet nnb liefert einen gnten weiften SBcin, für beüen

Aufbewahrung rill geräumiger JwKinfrflrr crrirtjtet ift. Sie

3«bl brr Schiller beträgt 30 bi« 38. welche }u iJtörtnerii.

aber aua) \u fanbroerfern auägrbilbrt werben. Einen gan*

brfonbrroi flufl^mung bat bie Saumfebule genommen, weldic

jetft f(f)«n ganj Snrien mit Saumdxu ocriorgl. Tic ganjc

Anlage, brren Soften jum twitaiiO gr&ferrrn Xbcile §err

©. $. (Stoib (dt mibt bestritten bat, bat eine Obcrfiä*r

eon 240 b», von ber attabinge gegenwärtig erft ein (leinet

Xbril angebaut ift.

— Ter Gtanoernenr »on (F odiindi ina bat bem folo-

nialrn Wathe eine auf ba# 3«br 1884 brjitglicbe üKittlieilung

übet bte <rinanjlage ber Kolonie gemalt. wcldje bemetft.

bog birfclbe fid) in einem befieren 3ufianbe befinbet, als je

Berber ber 3*0 n>ar. Wan berechnet bie Einnahmen wie

folgt: "flauten: Opium 179 547 Tollar*; flltobol (WriSI

97 683 ToUorf
;

SHei*au?|ulirjoll : 442 780 Toll« j. Allgc-

meine Einnahmen (Steuern* 754 511 Tollarä. Tie We ;

fammteinnabuirn würben anf loy7O0O ToQar gefehlt. 7er
Siefcroefonbö, brr am Enbc be* vorigen Tienftjabrc4 42H 2<H)

Toüar« betrug, belauft fidt kt>> ouf 807517 Tollar<i unb roirb

Wrmntftlidi bis» $um so. 3uui 1885 (14 anf jroei Millionen

belaufen. $injugcrcd)net muiTrn nod) rorrbrn: loaoooo
ToOnr«. bie an gambobldja Borgcidfojien. nnbiiOoOOToaar«,
bie ausgegeben warben, um bie JHegie in bem Königreiche

einjnfubren. 578 817 Dollar« luuifcu noch. burdjAnnam für

bie an Spanien bejagltt Cntfcbäbigung juriiderftnttel werben.

« f r f I a.

— Tr. Aurel Sdjnlj, ber Sohn eine* beutfeben

Anficblcr* in «Rata!, ift son einer intcrefTantcn iHrife im

inneren »Ott Subafrita nad) brr Süfte jurUctgc'cbrf,

Qt ging oon ^anbainatenfa (etroad fübtidj oon ben Cictoria=

fällen be« 3ambcfil 410 engl, Weilen ben X|d)obe>Slu8
anfimirtd. wo er am Qinftuffe bc£ üiana burat beinaffnctcn

SSiberftanb brr Eingeborenen afjtvuna<it würbe, rorftroürt«

tum (iubango ju jieben. 9fao) I7lägigrm UJiarfaje burtft

Sanbmüfien erreitbte er benfflbeii, rourbe aber bort ausge-

raubt unb rauBle nadi bem 9Igami>3ee nmtcbrrn, roo er

betnade «on ben argrobtiiiifdicn weftlidjcn l^amangwato et'

morbrt werben wäre, lamt !<brte er buro> bat l'anb beT

8fUia>en »amongwato unb 2rou*i>aal nad) Watal jnrild.
j

Von befonberem Sertbe ijl bei bieler Seife, baft bie bic-ber

nie befnd)ten gRitttdäuft be« Ifa>ob« unb ünbango rrfon'djt

warben Pub.

M n ft r I i t n.

— Ter Mcifenb« Witludio - Waclaii bat an bic

Staifrrl. Qle»gr. OefeUldjaft iu St ^Jetcriburg über feine nä'dV

BenDläne unb arbeiten beridjlet. Tiefem in ber .SRorcofii*

(1884. Mr. im\ abgebrudten Örieje, loeldjer au* .Si)tio =

ming* Snail« »ai bei ©Bbneti. 2«. September n. St.

1884 batirt ift, entncbtnoi mir 3olgenbc$: 3<b bcabfiditigc

meinen 9ieifebcrid)t iu snici nngleidK Ibeile ju jrrlcgeu.

Ter erft e Ibeil wirb umfaffen: erftenä eine Tarlegung ber

für iebe ein.Klwe Weile gcftcUten Sluigabrn, jwettcii« eine

an^lübrlidic £d)ilberung brr »eifeerlebniffe felbR, britten«

eine «uüeinanben'etwtg ber tviiicn|d>fl|tl(d|cn SHciiiltatc jeber

i
ein (einen «Reife. Ter jmeite Tlieil wirb nur wiifenfd)aft<

tiefte (Jrgämungrn $ur Slntbrotiologir, (ftbnologie, 3oologie

nnb oergliidicnbc Huatomie loroie fjNetcorologie umfeffen. —
Seit meiner im 3uni itwit nadi Sybnen erfolgte« »Küdfebr
bin id>, neben bem allgemeinen Drbneu meiner Tagebüdicr
unb 9Joti(en, oor ollem mit brr SSeorbeitnng meiner (oologifdicn

I Sammlungen au# Wen Wuinea befa>äftig»; babei finb mit
ba« 3tufiralifd)c Wufrum nnb ba* iHaclaii»<D)nfeum in Snb-

I
neb, weldje ein febr reidie* fiatrriol rntballen, jum Cer-

|

girier) oon febr grofjrm 9?u(en. 3n Setreff bcrflntbro«
pologic frt>c idv meine Stubien Uber bie oergleidienbc

9taifen-9liiatomir beS menfdilirfien ©ebirn* fort; bain bienen

mir bie $ime, roclcbe id> bereite icit 1873 oon Sluftralicrn,

Vapuaä, ^Polnnericrn, Walaien lammelte. — Ter Ort, mo
i<b meinen anatomifdien flrbeilen naatgebe. ift bie biologifdie

Station in 2B a t ! o n
< 3? a i, roeldie leiber mrbr aii eine

etunbe Segeei oou meinet föobnuug entfernt liegt. — So>
balb id) mit meinen joologildien arbeiten, mit ber Jlnatomie

bti ©elmne unb mit ber Anfertigung «on flbbilbungrn

fertig bin, gebenfe id) meine franiologifdic Sammlung tin=

|

gebenb ju fiubiren unb eine $)ef$reibung ber befonberji

I

inlerefianten ßremsfare bei SttbneD'Wufeunid oorjunebmen.
i ffad) meiner iHüdfdjr in bic ^cintatb wirb meine {haupt'

arbeit (ein, mein 2Kanuffript brudfertig }u madjen.

Korbamtrita.
— Tic ffrforfdtunn öon 91 In d fa (od audi im 3nfjre

1*% eifrig fortgefilbrt werben. Wart) einer äRittbeiluttg in

.Science* ift eine (Sipebition, beren Leitung aabrfdjeiulicb

bet bnrd) bic Seobadjtuttgcn am $oint ©arroro betannte

Sieiitenant Sap übemebmen wirb, benimmt, bie nod) ganj
nnbefannte SHegion jwildjen GoofS 3nlct nub beriffiaffer'

fdicibe be^ Tan onab ju rrforfdienj ei ift nodi nidjt enl-

f<t)tcben, ob bie (£rptbition in einer Tampffdjalnppe ben
3u(on b<nauf ober Don Qoof« 3nlet auö unb ben 3nIon
büiabgrljen fall. — Q-ine jroeite (hpcbition unter L'ieutrnant

Allen iR bereit* (Jnbc 3anuat nadi bem Copper 'Nioer
ober Ätna aufgebroeben. fiier muftte im vorigen 3abrc
üicnlenant Abererombie urafebren, weil bte Eingeborenen
fia) weigerten, ibm bei Urbcrfibrcitung eine^ (SletidierS.

rorld)cr ben Jrlnft etwa GO Wilefi oom SWcere nerflopft, ;u

brlfen. Aden nimmt 3ubianer oon Sitta au« mit nnb
bofit oon bem oberen Ätna aus eineu dnflug bei 3>tfon Jn
erreia>eu unb biefen binabjufalireii ; bie (frpebition ift auf

iroci3aljrc oetprootantict. — Enblid) wirb Lieutenant £ to-

nen feilte rrorfrtiungen am itotoal fortlewn, bis ju ber

Quelle Dorbringcn, notljigcnfaU? überwiutem unb bte irBafier-

fdjeibe nad) bem Solnille ju überidjrriten berfudien, um
über Voint Sarroto }urri<f)uf<lircii. Seine Erpebition foU
aua lti Derfonen befteben. Ko.

— Q~iue irorfebungScrpebition foll nadj bem ftrancetf-

Sate in töttti(di Culumbia abgelten, um ju unterfudirn. ob

er mirdid) jm'ri Au^ftilfle nadi oerfdtiebenen 9lid)lungctt

bat. Ter erfte Ütttbedet, SR. (Sampbell, erreichte ibn Born

fiiarb'Sioer au« nnb bamal« flof) bie fpaMptmaffe bc«

SJafin« burd) biefen brm VJMartcnjie ju; (lampbell fanb

aber audi eine Sctbiiibung mit brm ttclln SR ioer, alfo

bem 'flnfon -Gkbirt; ftc fungirte bamal« nur bei {iod)waffer.

aber nad) ©eriitjien bet 3ntematioiialruTclegraplicn'(£rpebi ;

tion foU r« nnn umgrfcbtt iein unb ber Auf tlus nad» bem
Siarb für gew8l)nli<b troden liegen. Eine genaue Unter*

ludtung bielee merfroUrbigen Serbaltniffe« wäre oiterbing«

febr intereffant. (.Science.")

— lieber bie Auffiftnbijdicn in 8ritild)<9f orb -

amerifa geben bic .Time*
1

folgenbe Auftlärung. Ale

im 3al)rc 1870 bie «iiibfon^lwiUompagnie bn« «orbroen--

Tcriitoriuni an bie SHegiening ber Tominiou abtrat, jütjltc

bie eingeborene weifsr Se»91Ierung jener Wcgeitb uabe au
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10000 Seelen. Tiefe werben gewobnlidi ,9)cifd|tingc* (half-

tircrd«) genannt, aud) nenn fit gar teilt ober nur wenig
;

inbianifdw4 ipiut in teuren Slbrim lKib«n, fo baß bir iBc.K'* r

\

nuitg brrientgen brr Greolen in Spanifa>?(:itcn*a analog ifl.

Ken bieten loom» finb etwa 47 läroeent %'rotcftanten unb

63 Vrocrat itatbolifrn; erflcre entfpreebett ungefähr btn •

SWndifommen imrr Srbottrn, wetrbc bic Selfirf Scieberlaffiwg

bilbeten. Irblrre btn Slbttjmmlingrn brr frannoTi<aVfanabi(n)cu

Staiiagcurä. Ter Kbige flufftaub b<idiränft Rdi aul Irbterc.

alfo (in Clement brr iöeoälfcrung Bon Wauitoba nub bem
|

Storbwrficn, ro«ld>e# gegcnroeirttR nirbt mebr als flmW StiSpfe

labten (ann. SiUrrbiug* bat bie t£mpb°rung nrncrbingfl burd»

ben Snfdiluß virirr 3ubianer an Hu^bclntung gewonnen.
— Tic @uanolagcr ber Vafiania ' 3uftlu.

3n ben %'roccebing* ber Sofloner Soeteru of Watural $iftotp

berichtet 9J(r. Sbarptec? über frinrn $eiucb auf brn fagc-

noiintcn (iaicoj bcfcufc) UitieTfudiiing bor boriigrn CWuano-

loger. Von Xurfö 34tanb au?, ba£ burd) feine Sage an

brr <iiuia.cn weniger gefährlichen ftaffage burd) ba$ Skbaituv

SRiff wichtig ifl, beffen Scmobitcr ab« nad» bent fnrdil--

bnren $urrican, welcher per rinigrn 3«hrrn bir Jtofot- :

palmctt brr 3uf<l wrwüftete, nun auSIdiliefjlid) auf bir

Salzgewinnung nnb bic l'IFinbening brr jablrei&cn ÜBractc

angewirfen nnb, fuhr rr in einem Keinen Scbonrr nad)

Drcrjti fohlt, rinrt 20 gKilr« entfernten 3nfr(, welche

prarbtooQ rntwirlelte SroraUenphäiiomeitr jeigl. iSiit 5trutib :

riff jirM ber SBfle entlang; babmtrr genattrt rin Kanal für

Ilrinrrr ftabr}rugc fiebere 3abrt; an bir Sogunr ftöitt rine

Tüuenrribr mit Sabal palmrlto beroadifcn, brr JHcfi

btr 3ufel in flach bi# anf rinnt nirbrrrn $ugcl,)ug oon

hoehftcu» 150 3nfj &b>, brn man ftlamingo $ilU
nennl, weil in einem Xeiibe au (rinera Ruf» ber ftlainiugo

fld» häufig anlbült. 3« birlcr Rette liegrn bie ©uanoböblen.

Sie ftnb offenbar Pom SJrcrc au«geroafiben ; beule liegen

fie freilia» rinr balbr Weile baooti. Tech bat offenbar teilte

flarfe fcebung flattgeiunben. oiclimhr ift burrftaiigefdiwcmmlr«

£aub brm ©affer ber 3ngang grfperrt Worten ; man fiebl

beutlirbt ftlutbmarfen unb in einer ber grüßten tiüblflt finb

Gbbr nub «rlulb no<b ju (pörrn, obfdwit ibr ©affer nid»(

nadjioeifbar mit bcniSKeeu jufamntcnbangt. lit Irrfe au9

folibem »alKiein ifl meifi nur wenige 3116 bid. bie JBurjdn

ber foigenbäume finb oielfa« binburdjgebningen nnb nur

burd) bie »an bieten gefprengtm Südirr tann mau , ba bic

nrfpritnglieben Singfingr »rrfdiitttel ftnb. bintmgtlansrn.

2ropfftcinbiibungeD finb feqr fpärlid). ll)!aii mup an bot

!fi*urwln binabfleltern ; rroebrm jrigrn tm;flnc Äamineru,

bafj fie frilber brwobnt roarrn; bir ffiünbr r<nb ton SRaua)

gr[d}niär)t. bier unb ba gemabrt man robx 3cidmcrt«erfud|<. Irr
Vobeit ift überall mit einer feinen tiitjddi.'it (itbe brberlt, balb

nur rin paar 3olI bod). balb bis faft jur Xcdc. fie ifl ein Ok 1

mifdj oon iditoefrlfaurrnt 51 all unb vboSpboriaurcni Sali mit

Qblorallalicn unb rtroa« organifd>rn Subflanien, in grwiSbn ;

lidirnt iinflanbe aud) mit 3»> bi<* 40 ¥roc. ü^afier. iir l&nt-
|

flrbung ber Üblagrruug ift febr fdtioer ju erflüren. 4<bgel i

unb lilrbnmäufe tönnen niebt in !belTaa>t tonimm; Irbtctr

filtbru ftcb jroar rinjrln in ber ßo'blf. aber bir (Snanolagrr

clttbattrn burebau? feine 3nie(tntrefle. vier finb überhaupt

rrfennbarr Ctganifntrnrrftr feiten, aber auf einer benaebbar'

ten 3nM fiubrn ftcb bäuftg tttiodiriifragmente nnb beloitbrr« .

ifititbel Bon gürtjen barin. «uö) «barplc* löfi baö

«HälbW nifljt; feine (hflämua. bie \!agrr frirn „ganj einfad)

foffilcr ©uano. au4 mrldirnt burdi Sinmirtung Pen Suft

nnb (Vucbtigtrit flU« xtmmeniafgrlialt »erfibwunbrn fei*,

wir« auf bir Salbung burdiau«i Irin iiia>t. KirQeirbt fomrat

Tr. Siebig brr tBabrbeil am nddifien mit brr Snnabme.

baft ber IHabainaguano an?fd)lie6lid| auS erganildprn, Pom
Speere au^getoorfetten "SubfiaitKU mtftanbrn fei, bie buteb

nnrnblicbr 3f'ttaiime in birfen ^blileii tufammragrlditormmt

würben. "Sir grbfttf ^ftble ift na<b mit Wrenoaficr erfüllt;

ibren (Suaneiitball fdiäel man auf erioa ano 000 Zäunen.

9(Vucrbing,6 finb noib verldyirbene ^älilen etttbcett tvorbrn,

unb utanebf mtlgrn nedi unbefaunt fein, ba bae (bebtet , in

»eldietn fte liegen, mit Maftu#, Gupborbicn unb bornigm

Sträudirrn fo bidtt brmadiieu ifl, bafj man nur mit brm

3agbmrffrr bineinbringrn faun. Xie (httbrifung erfolgte rrfl

por ein paar 3abrcn burdi einen Wr. ftennolbä, we(4rr

bie 3u1cl Pon b< jierung in 3amaifa alf SHeibcgtunb

grpad)trt bat unb aud) bie rrftrn Vrobrit ber t:bo{)Dborit'

erbe — beim Wuano faun man fie ja

ncuiiru — naa) ©oflon brad}tr.

Sflbamrrlf«.
— Tic (frwbilioti, rocldjc bir argeiitinifdic Regierung

unter bem Kla jer ireilberg jur Unterfudiuiig bc* 3iio

Vilcomatie im oortg.ru 3obrr auf jrori (Iruien Xantpfcrn

nnb jtpei Sdiuten au^gefaubt balte (ocrgl. .ÖHobu«", 8?b. 4«,

3. im») ifl in "Anfang 3anuar raieber in Slfuncion ein'

grtroifrn. 8ie ift bett Strom elnio HOl'icnr* btnaufgrfabrrn;

bod) (iegl ibr frruftrr Vuntt wegen brr Bielen glufjfrfim-

mungeu in brrSuftlinir nur ertoa 4f>2iruc# boiu Hu?gang*«
punfte entfmil. Xie erfte iwlfte ber Jalirt ging begurm

pon fiattru, bann tourbr fie burdi oiclr l&aunihärame crfditorrt

unb fcbliefilid) burdi Srromlcbitrllrn unmüglid) grmad)t. (ftna

«) SJieite« oon ber ajiüubuiig brö UiUomauo rtgirfjt fid) in

benfclben oon SÖWIS ber ein bisher uubcfamtter 3uflu6, ber

brbrulrnbn: al# brr «ilcomano frlbft *u lein (dje««. aber

bnrdj jabUofe »aumftämmr Derfpcrrt toirb. «1^ ^Bcrtibr«-

rorge jtoifdien »aragnap unb »olioia tbunrn al(o bribr niebt

bienen. Togegen finb beibc Ufer br# 70 bi* W m breiten

IKio »iicentapo reifl) an grogen S«albrrn unb ftndjtbaren

berrn ffluebeutung fid) verlohnen bilrfle.

S ( r M i f 0> I ( #.

— Xir 9, Siefrrnng oon fcöl jrl'* ©rograpbif dien

Gbaraltctbilbcrn entbä'll btei febr gelungene äitficbteM

oon tiafenfiäbten unb iBiiditen, iiümlid) oon ben Socdie bi

üallaro, (ammerfeft unb ber Gapdabt, untrr benen roobl

festerer ber frei* gebitbrt. 9IUt brei ftnb oon rinciit febr

gefdiidt grivübltcn Stanbpunfte auS aufgenommen unb geben

brn lanbfd)ajtlid»cn Ubarafter b<* belrrHenben (ärbenfleef«

oorjilglidj wirber: ba« erite IPIaM bie Äarftnatur uub niel-

fadi jcrfdinittrur Oftttiflc br* »briatijdien «DJrerrS ; ba« jweitc

bie vocbplatcau Öilbung 'Jcarwrgen* mit ibrrn aebitrefdbrrn

unb dNoorcii unb bir nurnblid) mannigfalligt SQftr mit

brm Porgrlagerten Sfia'rgaarb unb bru tief eiiibringtnben

giorbeii; basi lebte cnblid? ben ntaiefiatifcben lafelberg nnb

bic stabt unb Cudtt ju feinen güörn, ein SBilb Bon grofsem

lanbfdiafilidicm^ctve uub oon einer befonber* jarten, bufügen

IlufliSbruitg. ?tla jlnf<bauuiig«mittel perbieucn biefe neurftru

SJIatter entidjieben waroie (Jmpfeblung.

3»b<tft: flmasono« unb üorbillcren. XI- (Sdilufi.) (Wil fteben äbbilbnngcn.) — <$. TOeoger: i>ahi IV. ?er
(Staat unb feine (^inriditiingni. (Sdilufc.) — Hin neuer ^anb<l>>iDcg nad) Sibirien. — ?ln^ allen &rbtbrilcu : fUficn. --

airifa. — tliiftralieu. — ÜHorbamrrila. — Sttbainenla. — ^ermifdile*. (Sdilufi ber 9)cboftion: 12. Spril inaj.)

»fUlwiit: le. 3t. JJifretl in «eil», *. JB. ein)«n«ijfi( 11, III It.

ttvd unt »erlag »wi Utietti* «ir»ea mit £v)n in 4)t«iinf*i»cii.
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Staub XLVII J£ 19.

&H befonbtrcr fcierücltficbügnng örr Anthropologie unb (ftbnologie.

Scgrftnbct Don tönrl 9lnbrec.

on 3* c r b i li ^ u n t} um iiadjmännf rn tjetausgegt bt n dcii

Dr. JHidjnrb Äicpcrt.

©raunfr^toeig
3ulirlidi < 4«<inbe M Nummern. Turd) alle »Uitiljanblungen unb Uoflanjlaltrn lüttr.

,;nm »wiie oott 12 iNnrt i>ru *an b ,;u bcjUbm.
loa»».

©. Ott'boil'tf Weife im Canbe ber ©enabir, Somali imb SBajuit

1882 m 1883.

i=änimtlirt>e "JlbbilbuiigeH nad) 1'lielograpQien.)

«I* 9W»oil im Mkxt lfi*> f,d, ,„ Ci„cr feilen Steife

nad) bem Somali v"aitbt Utftrle, wranla|Ve il)ii bie iSiinne«

lHHfl an (eine Itatuige imb IribrnDülle liinfumlcil tt>al|renb

feiner evfte» tii»ebiiiou 1*77, (id) und) einem europäifd)rn

C*efelt)rteii unr,nfeb/n, beffen i*egleilnng Üringeboiene nie-

mal* 1,11 er(et>rn penuogeii. tSv n>äl)lte bai.u einen brauen

rti'dvr is«a iiniiiv» im i r). ivitrtiu-ut £Viud)e<< bii • tRtjöne,

'.Kamen* Julian Teijlinr, befjen 'IWutb, uub Ibatfraft er

fenuen gelernt holte, 'l'iit bieiem fdiiiite er jid) in 9Rtt>

i>ille auf beut .v\o* nad) 'Jlbeu ein imb hatte b««

<>Miid, unter (einen Weiiegeiiofien beu befanulen .Kaufmann

>>emi (^tefjiillie \\t iiefieu, bei (d|on langet al« 17 Jahre

in ;-Vui;iluu anfäjfig war imb mit beut Sultan 2aib

'l'argafd) auf iieiinbjdia(t(id)cni Auge ftaub; befien Adebit

uiib viinflu^ mußten 'Ki'voil* planen ent(d)iebeii ;u Statten

fomnien. KU bei „ $<i Vio* nad) $i»cilfta'gigei AiiEjtt in

'Jlbeu ben fliiidjlufj an ba« emitifdie, nad) ^an-,ibar gebeube

2d)ü( verfehlte, nub bem :Kcijenbrn ein bieiiviktieutlidie*

••t'enveileii baielbfl in '.!lu«|ld)l ftanb, war il)m bie* mit

'Kii<f|id)i aui ben angenehmen Aufenthalt im gaftjttmib«

lid)<n S\m\'\c be« J>euu Ii. iian nub auf eine geplante

Weite nad) btr 2taM Vabcb'di uidit gair, unangenehm

;

aber OAiefiitlhe, beffen "älmutfe litjtil in >\antibar biina,enb notb>

tvenbig roav, telegraphiite an ben 2ultau oon Saniibar,

ber al*balb antwortete, baft in fpatefleiw Ii) lagen einer

fttnrt Xampfee itjn von flbcit abholen iveibe. 2o nutfjte

Älubu« X1.V1L 31t. 19.

freilid) ber gtofiere flirtflug unterbleiben, brd) blieb £rit

genug ju einem JPefudH' be* nahen Torft* Scheidt

C tljman, n>o fit in beut iljnen int ^etilignug gefttllltn

Vanbl)au(e be« reichen "Araber» .i>af(«n Ali 2d)atten nub

Aül)lung (udjten. 2d|eid| Cttjman ift ber gcto^bnlidie

Sammelpla^ ber Nimrobc pou jlben, roddie ftuubeiilaiig

bei einer Xemptratur oon +5° unb tiner bleiernen 3oniirii'

glutb, einem ung(itdlid)eu A>a(cn ober einer Capelle nad)

jagen, ein ^ergnltgen, auf treldtea W>;Poil gern Per^idjiete.

vSi^cit intcreilantev etfdtien tt ihm, bic langen Maiaronnrn

ju miiiteru, toelitje taglid) bier povbtitonuntn , um beu

"iHarft »on 'Äbtn mit !Öol\, i^xat unb ii-siffer ^n »tiftben.

l'iau wirb jid) (d)tverlid| ein iminbtrbairrrf Xurdieinaubrr

von Inpen unb färben vorfietlrn Ibnnen , al# in biefen

^Bgen, in ivet<t)cn 9RiWHt nub 2Öeibe v, ebenfo fonbeibar

i«it ver(d)iebcnartig gefleibet, langfam iliven feierlid) nub

gemeffen bat)erfd)reitenbcn .Mametltn folgen. 3)ii(uitter

(ammrlii fid) bieft .ftaratuaiteit von Tage<faubmd) an vor

ben Ihoren ber «tabt \u einem fompatten Raufen, um fid)

balb barauf bind) bie geöffnete "Vfovtr in ba>< mobeine

"Habel — biefer "Jiaine paßt rcd)t eigentlid) jilr bieft

tnglifetje rtcflung mit ibiet bunt gemifd)ten ^robKening —
ju ergießen.

itvlltjet roar 2d)ei(t) Ctf|man nur ein eleube* Toif,

ba« au« einigen Vel)int)äufem uiib einer ebenioldieu -JNofdjre,

ym <$AMfimi einea uerebrteu 5d|eid|« Ciljman tibaut,

J7
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290 W. Retioil'ä Keife im üunbe bcr SSenabir, Somali itnb Sfljun 1882 bis 1883.

btftanb. Oiod> bei i<olfe-}af)lung von 1830 bcfditcfe bit

nifllifdjr ^Regierung, fidi bcr fluftuirrnbtu 2omali i*cuöltc-

rung, weld)e boniuK' tut Torfe i'iaU häufte, ju cntlebigcn

unb wie« bctfelbtu itt iJobuort 2<tjeid) Ctljman an, bao

fic }u biefem i^nerfc w»n 2ullan oon Valjtbfd) getauft

Ijattc. ad) ein Waat SJiimatcn jdjon ivat bao £mj tufl

-,u einet 3tabt aitgeiuad)fcn unb Ijattc reittlid>c unb gtrabe

Strafet)!; mau unterlief; nidjtä, um fein t^cbeit)«» unb

3

Xaä Torf 2dicid| Cttimcm bei Slbcn.

?liiwad|fcn \u btförbern. Xarttntrr fpicltc Üöafftr bit 1 bo* loftbare :Ua§ bivelt von i'aljtbfd) midi 'Hbcn bradjlt,

jKtuptroOe; Uumpcn unb olmt Unttilajj ftd) brebrnb« t|offtr man burd) btteu 3ls iebttb,«rfttUuug bot toflfpieligcn

'.Morias oerforglen fd|on bie 2tabt "ilbcn felbfL 1Ufl man Ttan*port su wrmetben. Tie 'iltbeit würbe begonnen;

bann eine unteriibtfdic Saffevleitung auffanb, wela>c cinft aber bae Uitglud wollte, bafj eine liibivaub einftürjte unb

DJofdjee uon 2dfeidj Otbutan.

brei acatifd)t ilrbtiter begrub, worauf bie übrigen »all

abcrg(äubijd)er iwd)t bar>on liefen unb nid)t roiebtr im
<wtfc$ung bev 'flrbttt ju bewegen waren. Oiadi tiefen

Ruinen lenttc JKütioil feine 2dirittr unb fanb bort unweit

bcr 5Ü(ofd)ee .Raufen von 2d)ladcn, GNtlftttlca unb Tljcilc

80« Wejiifjtn, l^latfpcrltn u. f. w., bei tu 2til auf arabifd)cn

Urfpmng Ijinwic«. (Sine nctytrr llnteifudiuug obtt flu«-

grabung, um mcl)t Mlattjcit Uber ^luobcljnung unb Hilter
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biefer intcrcffantcn 3nbufhie ju erhalten, war leibei nid)t

:.v!.',ii unb alo SHY'Doil feine liutbertung einem cnglifdicn

Beamten mittl>citte, um \n weiteren fvorfdmngcn anzureden,

meinte biefer, bcig e« feine Regierung weit mehr intcrcfiircn

würbe, wenn ii;v ein Wittel angegeben würbe, nm an jener

3 teile betreib« ju bauen.

Km Sl. Saunt »erließ ber Uteiienbc auf bem Xauipfcr

„Slwca" ?lbcu, unb bo ein feliv frifdjrr Worte ji
- "ÜJioiifnn

lochte, ber bic AuliU liefd)leunigte, fo langte et fdjon am
S, iXcbinar Irlbcnb« 9 Hin in ^ansibat an. ©eilige

•Minuten fpnler befanb er fidi im £>aufe bc$ (KRU 0*vef--

fulhe, wohin halb aDcttti icMud)er )ufammcnf(rruutcn

;

aud» ber Sultan unterlief; co nid)t, bind) feinen ©cbeinu

fcftclär, ben alten trtfjlid>en Hbti brn Hob, bie 'Mntömui

linge in begtiifjen unb iljncn faftige ftrüdjlc jeber %ri ju

Uberfenben.

Seitbem ^aitjibar ber flu*qang«puiift für alle ,uv-

fd)iiita.v*crpcbitioncn im ijftlidjen 'liequatorialafiifa geworben

ift, ift ee oft genug brfdjiicbcn woibcn, fo baß wir hier

uidjt baranf jmilrltomiiien woQen. aber crwäijucntMocill)

ift b<r Aoitfd)ritt unb bie ftetige llmwanbliing, welche bie

«labt burd|iuad)t , unb mcld|e fic ber ^ntcUigcit) iljre«

^eirfdjer« 2aib Stargafd) verband. 3n (Sntopa — uub

in Arautrridi refp. ^aii* gan} bejonber* — fiub über baS

große oflafritanifdje (hnporiuin mir f i Ii i vage ober gar

folfdjc 9lnfd)auungcn »abreitet; »fanjibar ifl lein t)albtoilber

!Drt mit einer Wegcrbrvöllcnmg in Strotjljültcn , fonbrrn

eine große, halb cui'opviijdjc , halb arabifd)e (Stobt Don
ho oiki liiuroobncrn. Überragt tum einem l)ol)en 2hm mc
mit Uhr unb eleltrifd)em Vid|tc, mit ber übrigen 4s?clt

butd) ein lelegiaubcntabel ocibimbcu, mit .Itonfulatcn

aller Nationen, großen ftaufmanmMjä'ufcru, beren rrftr

fd)ou feit einem falben Oahrbunbcrt bort etablitt finb,

einem großen jnoiel, einem ^oliamtc, einer jienilid) gut

organifirten Armee unb einer Flottille fd|öner rampfer,

weld)e uiit Combat) unb lialcutla regelmäßige Sl'erbinbung

unterhalten unb and) jmvcilcn Slbeu anlaufen. 1*räd)tigr

lltjauffrcu burd)fd|ucibcn bie jnfel unb führen $u ben b,err>

^anjibur.

lidicu Vanbbäufctn be« Sultan«, bct fogar mit bem ^aue
einet (leinen liifcnbahn umget)t. "H'.'üoil prcifi ben irrigen

1

,"J>eirfd)er ungemein; aber fein Vob fdicint nid)t übertrieben

ju fein
1

), uub ba ^an;ibai (beibe j werben wie im firoit-

jbüjdien, alfo wie weidje f auegefpiod|cuj jegt and) für im?

Irutichc im £<orbergruube be$ Clnlcreffe* fteb,t, fo wollen

wir näher auf feine libarattrriftit eingeben.

Tai Gefeit be« Sultan« ift fein cinnebmeiib, ebel, aber

M Ba jcbrdbt aud) St. U'J i I b c I ro A c e ü . ein jdwit

beurlbrilriiber unb fnlijcqrt 'ücobaditei, in feinem eben rifajif

nennt „Um Hfula 4-

. «. '.'71
:

,<t»r bem vnrrm uiunbrl bie

Wiiffeilrilung, nxtdje von bem ititiani eutlan. rintm Wanne,
Ort toirtlid) allr (f i fl

e n f <t| u f t e n tinrl auligen,
ratifen unb iicird)len Oeetfaietft unb Vtenjdjcn
in jid) be rrint, bot tbeniflrti Rubren sollenbet ift unb bunt) 1

lOfUtjf icinfibai teidiliO) mit gutem Raffet betiotat nirb.

äeitbem beijeit fieb ber t*Miinbbeii9iuftanb ber ätnbt, bei feil

bor Hullern ein febr bebeufliebet mar, von )abt tu ,\jtn, fo

baf} Äanubüt beute entfibieben ein qenniberer "ilufrulball aU
bie inetilrn ubiii^en Dtalic tei Citlufle. vitlKidn als brt giiun-

befle uon atlin beiciajnrt tvrtbcu Lüh

nicht bodmittlbig , unb fein fteunblidjc« lintgegrntommrn

bewittt, bag febtr ä.Aefud|ei fofoil ungepuuugen mit ihm

oertchrt. 2ein wob,lwollenbee (wefid|t paßt gut \a feinem

offeneu tibaraltcr; feine Untcrl)allung ift uerftäiibig, unb er

fud)l fid) ftitv" ju iinteriid)tcu, um aud) feine Umgebung,

bic ihm an Uneigeuuü^iglrit uid)t glcid)loniuit, aufjullärrn.

(fr ifl bon hohem ^lntd)fc unb langfamem t^ange; wenn

er aud) mitunter ftteng fein muß, fo vevabfdjeut er bod)

bir @raufamlciteu, unb obwohl gläubiger %i)<oi)ammebauer,

ifl er bod) nid)t fanalifd) unb fud)t bic rcltgidfrn Selten

von dntolcranj abzuhalten. Qx ifl freigebig unb gaft-

freuublid), burdircifenben ^remben gegenüber nad) Wraftcn

gcfäUig, unb au feine ^cfudier vctil)eilt et ÖV»lbjd|uuiil,

icppid)e, 3mvelcu unb berglrid)en. •flud) feine 2tartl)alter

auf bem grgenUberlicgrnbcu afrilanifd)cn Aeftlaubc finb

angewiefen, ^tciuben mit <>cfdKn!cu aufjuwatten, uub

ivenu fic biefer llftidit nicht nadjlommeu , werben fic ohne

t^nabe abgefegt. Xen i.^efd|äftcu wibmet ber Sultan viel

jeit. vir ftetit um 4 Hin auf, fprid|t (ein 0*cbet unb laßt

fid) bio gegen 7 Uljr auf ber tkunti '^oitvag baltcu über
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204 Cü. 3fp»oil'-:< Steife im ttmbc brr *Vnabir, Somali imb Stojnn 18S2 bi-5

bic Vorgänge tcätircnb ber Oi'ndu. S'oii 7 WS !• llfjr T)S(t

er „'•tfaqa*, b. I). er empfängt jeben, ber ein Anliegen bjat,

unb oon 9 bis 10 Mtjr fpriu er mit augefebenen Arabern

ober 3nbiern, wobei bic ^al;l bev Wä'jk mitunter 200
llberfteigt. In 3<ad)miltage finbet Werid)tv*fteung Salt:

auf bem "IMa^c fmb 20 Jfabi« »ertljeilt, weldje bie ftldger

anbeten, aber vor Abgabe ib,rt3 Urteils bir Anfid)t be$

Sultans, loeldjer oon einem !öalfonc ans batf (^anje übet

!
»ad)t, einholen. SJei SonnenimteTgang begiebt fid) ber

Sultan auf einige 3"' j" femeu ATinbern (fein £>arcm

vililt nad) '&>. 3on"t etwa iH) 3nfaffmncn, unb er lafjt ib,n

U etwa* foften) unb liebt es, fid) am offenen Äcnftcr mit

ibnen ;it jrigen unb fi< ouf feinen .Knien tanjen )u laffeit

Abrnbs unterteil er ftd) mit ben fttotabetn Uber innere

unb äuftrre l^litif unb $icljt fid), wenn nid)t Aca,i)pter ober

tttrobatrn auf beut iHape eine $orftrlluug geben, Ininft

»Dibarar l

J

10 UJjr in feine Wemäd)«r jurüd. '.Heben ber i?oltti(

bcfdiafligt er i'.d| mit bem Ausbaue feincS 'J^lafteS, mit

bem i^olltoefen n. f. w. , fennt ben Söertb, ber ^eil , i|1

unabläffig lb,atig unb, fclbft nenn er fid) auf bem l'anbe

befinbet, t)ält er feinen alten SefretSr mittels be« ielepbonS

bejiänbig in fltljcm. iSuropacrn gegenüber ift rr ftetS jn«

oortomtnenb
, ftellt ibnen feine -^ferbc jur Verfügung unb

oerforgt fic täglid) mit Iiis, boS er bind) feine Tampf>
raafd)inen fabriciren lä§t. läglid) fpielcn jroei 3)lufütorp#,

ein agwptijrfjcs unb ein pottngieftfd)efl aus (^oa, unb wenn

ein Tiploutat anlangt, fo wranftaltet ber Sultan in feinem

1«alaftc feb,r fdjöne Empfänge. Httt Äultc genießen gleid)e

:Ked)le, unb bie d)riftlid)cn 'lHiffionarc erfreuen ftd) feiner

tbatfra'ftigcn vilfc . beim er weife iljrcit Crinfluf; auf bic

5'crbreitnng ber tiioilifation jti fd)5?.en. 3n biefem Sinne

fndjt er mit ben alten Onartierrn ber Stobt aufzuräumen-,

fd)on ifl ein Aliigel brS alten, oon vier XbUnnen flantirten

arabifdjeit BMW, bas einft ben Sflaoeni)anbel fd)ü$tc,
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niebergtriücn -, an 2ifUc bcr iM'fftigunfl werben Ipaicr

große ihJaarenlager cibaut wetbcn, Nt ba* ieflige ^ollbaue

nidu mcl)( ',nrrid)l. IViltlnuxilc birnt bcr "VUif }iint

Sbbalten bw iUiid|tmaritc*, bm Joef» («• <>• C . 2.

fo befdireibt: »Suf DfibäUitifjmäfeig engeut ttaitme ftnb

hier Jftunbette »on taiiftnbcii, icilfdfcnbtn ob« ibrc haaren

anpreifeuben (
3Ncitfd)eu in allen nur bentbaren Trad)tcn

tnianimrngrbräugt : ba tnien tunfifertigc i*atbitrc unb

rafiren ber (^laubigen 2 (bä'bcl; in laugen Reiben Dorfen

''ifgcniiabehen nnb birtm 'JKanbioIa, *Mel unb flrcfanüffe,

fartige« ^udeuohr, biejc l'icHingriüfrigteit oller tfatnrtiubrt

ber Tropen, ob« C rangen unb grünt »ofo*nuffe ff«;

baswiidKn treibt rin (d)n»ar,cr .$iirt feine $«be Riegen

quer üb« ben lUarfl mitten bittcb Stauf« unb ü>ci taufe

rinnen binburd), »um ifnticB^n b« lc$icrcn, beren äkarro
imttr bem Sppetit b« fdjmippcntbcn Zif'utt bebentlid) ju

leiben fcbcincii. liegen ba« (>ort gtlrbm flehen Tmjtnbc

fertig gff'chnt^ter .ftauftbUrrn tum Verlaufe, unb minbeften*

MO 2d)iictbcr ob« *>änblcr mil alten Kleibern bieten

fdireienb unb jubringlut) bem $orUb«gcbtnbeii einen Dia*

tatantug nad) nenefter "Uiobf an."

Tic erfien Tage Bon Sit'-ooif* Aufenthalt in ^anjibar

murben mit ^tfudKU bei bem fton>öfiid>fn M onfnl Veboutr,

bem Bullau, brr itjn febt vor bei) 2omali warnte, u. f. ».

,ugebrüd)t , bann würben bie aftrouoniifdyn unb pboto

gravbijchen ') .Infituiitcntc geprobt unb mit bem natm>

M lir at>l>ilouna<ii -,u r-iifem Striiebmiljtf lirtö (auimtlidi

norti Htjdrnrnuljifn b.iflcMlt uii» bciibalb In» tri Dit anina
flcn Witjelbcittn Pen üMi-lutn Wfitamaifit.

1

wiifciiid)aft(id|<n 2 amnieln begonnen. Um lepterem ^roeefe

. befiet gerecht nxtben ;u lonncn, naljm er bie <£inlabung

be* rridien Inhalat Ki o tj o m ni c b an, bcr ihn unb

feinen Begleiter auf feine ^flan^ing '.Ktiamanji brachte, wo
fie brti lochen lang unter trtffltaVr Pflege febr erfolgreid)

fanunelu (oniiteu. 3br '^'•nit) felbfi, ber oerballnifjmajjig

,

gut franjbftjdi fprad), nahm an ibrrn 'ilu*flligcn theil unb

orbnetc bitfelben au. 'Jfid)t am wcnigflen tiiterrffaiit war
bie 3agb auf t*opo? obei t»ampttic ( l'torucycm Straminen«),

Bon beucn Taufcnbe, in lompafien fd|inär)(id](ii Mafien per

eint, an ben oeUftanbig tat)lcn Zweigen riefiger SWango>

bäume hingen. Sie t>crmfad|tcn einen betäubenben VSnn;
bcr i^obcn mar mit ibten Irrtremcnten bebeeft nnb bie

Vufl mit irjrcm efclerregcnbtn (^rftonfe erfüllt. Der erfle

{

Sdwf? b,oltc an sioantig ber lb.ierc l)etab; fobalb bie auf

i

gefd)cud)ten (£l(«ropteren fid) wieb« auf ben 3wc'9fn

niebcrgelaffen b,atten, erfolgte eine nrnc 2aloe pn größten

|

ilreube ber umwo^nrnben C^iunbb*rnjer , beten Cbftbaumr
I Pon ben llncren geplltnbcrt würben. 3n?gefamutt würben

nidjt weniger aU r>20 bcrfclbcn erlegt, aufjcvbem eine

I
präditige löoa. liin 2d)iff be« frait^fifd)cn .?>aufe^, ba*

|

nad) iHarfciüe abging, na()iu bie ^oologifcbyc 'jlnfbrutc biejc*

j

Vanbaufentb/altee tn bie .i>riinatb, mit

•JJad) ^an;ibai :urUo!gefel)rt , Ijatic ^uuoil, wie fein

Begleiter Julian, einen befugen, ;weiwc<d)entiid)en lieber»

anfall ;u beflcb.cn, unb bie 9iad)roiriuiigen be* oielen ge=

noffenen <5t)iiiiiic in t^cflalt oou Ct)renfanfen, 3dnoinbe(

unb laltem Sdiweifec aufbauen ; ale aber bie 3'it ifjter

«breife b,crantaui, lonulcn fte fidj bod) al« leiblid) b,er

gefteUt onfebm.

<Sfinc" Algerien.
iion W. «obelt.

r.. >>ammam 41i<e?Hioutin, ba* i»ab ber »crfludittn.

<5? war jrülier eine siemlid) inDIjfflnie unb utnftänb'

lidV Steife, wenn mau oon iSonftantinc aiu< bic betübutten

Ijeifeen CiueUcn oon am in am l'ec? Reutin befudKii

woüte. .VSeiite fliljtt bie 4<abti nach Wuelnta unb ^üne
bidit am ^abe vorüber, unb bcr lourift, brm bie ^cit

fuapp ifi, lann bic .^nnptwunbei im |d)limmftcit ,^alU' fo-

gar von ber Statin au« im l'orllberfaljreu betraditen. Uvir

t)attcn cf ;um t^liirf nid)t fo eilig, benn ein ^rciinb, bcr

uiie nad) iU^Ira begleiten wollte, Ijottc ben log feiner

üufmift ttft auf ben 24. Wai feftgefeljt unb fo blieb uti6

icid)lid)C >^cit ju einer Jour nidjt nur nad) bcin ifabc,

fonbern aud) bie 3.V>nc, baff wie, weil wir bei bcr ftitd'd'tji'

aus ber 'i£itftc biveft übet 2u( flb,ra« nad) Tunis gelten

wollten, fonft nidjt \ii fetten befonimen tjatttu.

Um Vi. Dlai fuhren wir fd)ou friib, mit bem cifleu

;^uge nad) Ätoubc, obwohl biefec (einen '31ufd)liifj nad)

l^nelma hin hatte; wir wollten aber bic unff bleibcnbui

vier 2tunbcn ju einem 5'orftofj gegen bic SHoittagitc noiu

reraenbeii, um bott nad) einer fclteucn 2cbuedc unb nad)

rolmen au*-,ufd)auen , bic ungefähr eine 2tunbc von ber

2tation entfernt ju futben fein fDllien. ?lber in beibtn

^esieliungen würben uuferc Ä»i'uifd>c nid)t erfnilt, unb wir

mufjien fd)licf;lid) nodi in bei gUiljeubcw 2onncnljilje auo

VeibcMraften rennen, um tcditjeitig ben iPaqnb.of -,u «<

rcid)eit

Tie ^ohii füljrt in berfclben Siidjtung, in weldjer wir

gegangen waren, buvd) ein tlciiie* 2citenlbal be« 3<u

•2Ker\ug ber Wontagnc noirc ju, ber fid) auo einem

nKiten aialffclfengebiel erhebt, ba« brn t^arrigue« ber

Provence an Iroftloiigleit unb Cebe laum iwdjgiebt. ,f>ier

Ijaben frühere (Generationen mit Vorliebe tljre lobten be>

ftattet unb aud) von ber $abn au» ficht man eine gante

^enge Tolmcn, ieber anfdjcitienb mtv fllr eine "}>erfou

beftimmt ober t)öd)fieu* für jwti iKaum bietenb. iiuf

bem .«alfplateau, ba? fid) vou bcr Ouellc bw fu üWerjug

bi* ymi Tfd)ebc( Zhaija cifltcdl, flctjeu Zaufcnbc fold)er

2teingräbcr beifäinmeit; allem ^Infayin nad) f>at mau W
bequemer gtfunbtn, bie lobten ju ben 'Steinen tu bringen,

als« bie fdjwcten Steinplatten auf größere 2tredcn tu

tranxiportireu. -Vier, wo bie unglüdfeligen Kelten nidjt

in 'irragc loituncn — benn bic Theorie, bo| bic Tolroen

»on «rmorifanifdjen 2olbn«tt, beten tttimefcirtjtit in^iotb

afrifa aüerbing« uttunblid) bezeugt ift, iKCTlkffren, rjal felbft

ihr Urheber itfac CS a r 1 1) i» angefidit* bcr Utr,ab,l oon

Steiiigräberu aufgegeben — , ift bie fttagc nadi ibten iSr

rid)teni Iridjt ju beantworten. T«B « bie «orfotjicn ber
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heutigen Sahnlen waren, fann um fo rotniger in ^iwifcl

getogtu werben, al? Wabnleiijiamme jetbf» ned) iu brrtVcu

uit megatithifehc Xtiituiälcr «vrtdjttt haben unb l)ier nie

mal« eine anbete ttafie gehäuft ftot. Tofe man in man
dien Xolmcn remiifd|e 'SDittnjdi (,. 1*. eine 'Dicbaillc bet

ttaitfkina) geinubcii, t)«t bnrum gar nicht? 'ü>unb*rbare«,

brnn bie «ei ber laffen (o Icidil uid)t von ihren allru 5 ittrn,

unb erfl nad) unb und) ifl c« beut ,Vlam gelungen, fit in

mand|tn «csicijungcit umsubilben. irinbet man ja aud) in

ben (%abmältrn höheren iKangc?, brn «afina? unb ben

(i 1) d Ii d) a * — bit hiidiflc Au?bilbung mit giied)ifd)rm

Säulcnfdimucf unb riefigeu Ximcnftonrn flellcn bic beiben

&dtiig#grufte .ft h b b > e v ?K u m i a unb 'DI c b r a t f t n bar —
in ibttu «eflatibtbcileu IrUmmer von ?Kconcibautcn unb

würben alfo folrtie nod) nad) brn» Untergänge btr Mtbmcc-

berrfd)ajt ftvid)t(t.

^wifdien ben fahlen Steinftlberu l)iubitid) fdilängclt

ftd) ein enge« Ibal, in welchem b«# Xotfchcn «u 'Jluava

liegt. >>icr beginnt em C*ebicl, ba? brn Xnrd|tcifcnben

lebhaft an bie gemalten Xbrfer in brn fllbvufftfd}cn Steppen

erinnert, welche -i'otcmrin ber Alciiitrin #att)ariita vor»

fUhlle. Xie Soc-intc') (ji'u.Vule alfptriennn erhielt näin

lieh feiner $tit biefe? gair,c il)al, fowie ba? be« ber 2n|=
bufe ;itffr(inienbcn U«'b ^enoti, welche»'' bic «ofm in

j

ihrem weiteren raufe burd)fd)itcibct, tinter ber «ebrngung,

hirr eine Anzahl Xoijcr vi erbauen unb biefe mit Molo

niften tu belegen. Tie Xöu'er finb erbaut werben, aber I

mit ben ßoloitijicn tjapcit ^ , beim wenn fidj einer ntclbet,
;

treiben ihm «ebingungen gcftellt, bereu Einnahme ihn junt

wetfern Sflaven madptn mürbe. So behält bie OAefelljchaft

ba« i'oitb unb verpachtet e« gegen einen 2 heil bei* Qi-
j

trage* an bie fiftbctcn (ÜigentbUmcr, beneu mau e? erft ;u

(fünften ber Äolonifation erpropritrt hat; fie giebt ihnen
'

i<tnfd)uffc unb Ubctnimmt baflir bic xfrnle, unb ba fic bie

einiigc Äitnfctin ifl, jotgt fic fd)on baflir, bafe fie feinen

Sdjaben hat An ieber Station ctbtbt ftd) ein Silo, ein

lnaffiwr Seiler, itbcrirbifd), aber jonfl gair, ben unter

irbijdjen rtrud)tinagajinen bei Araber cntfprccbcnb. lieber

eine bequeme Steige tonnen bie 'Diaiidhicrt auf bie flau
form gelangen; bort iteht eine 'iiMnbfcgt jui- bödifi noth=

menbigen 'flieinigung bt« betreibe* oou ber beigemengten

(irbc nnb riue 5i*age; bie ^orberfeilc befl 2il» ftäftt ober

unmittetbar anf Ü><it>ttc|cl«tfi.' unb fo fann bie ,vtnd)t bireft
1

in bie ^aggoiitl hineinlaufen. Xie Wtfellfdjajt inad)t ba

bei einen tjUbfcticn ftofit, aber ibec anbeten llntcineh

mungen laffen fie auf feinen grllueu .^weig (emmru, nnb
ber .^auptgrunb, ivnriim bie illfjirning nid|t auf (5rfillliing

'

ber eingegangenen Sebingungrn bra'ngt, foll baiin liegen,

bafs man au« j\uvd|t vor ben §oIgcn eine* .SiradjC« ilbei

baupt nid)t an bie (^efellfdiaft rlibreu mit).

Tie faiiberen , jum Ibeil van i$ufaltiptu«pfUniungcn

umgebenen Xötfer finb barum nur con ben Beamten ber

twefeüid»aft bewohnt; nur U« : b >5enati, mc bie Strafe

oon 'Hin '£riba unb Xebeffa Ijcr einmUnbet, ',cigt ugereä

Vebtn unb fogar bie Anfänge einer .^ubuftiie. Tie '.Berge

bleiben ober immer gleich fteinig bh» nad) Dorbfd) 2a^
batb. .?>icr änbett ftd) bad «Üb. alle Abhänge be«

berfen ftd) mit Celbäumen, bie f«d| cnblidj ;u formlidjcn

il'älbctn ättfammcnldjlirfsen. Aiier finb f(cilid) bie meiften

m>d) untPtrebelt unb bringen nur (leine bitteve örüehtr,

abtr weiter bin, n>o bie «atjn mit brnt (vlnß bnrd) eine

enge JHnft -,u einer titfeien ibalfluft bi»«bfletgt, tvcibeu

bie Dercbcltrn iminev zahlreicher unb bilbru ben .<Sauptitid|

t^nni ber C^egcitb »ou Cnudma. iwt ethebt fid) nun
ber prarcjroollt .Walffamin bt* Xfd)tbel Xhana, betu

wir aud) einen «rfud) jugebad)! ^aben, wir paffireu,

immer nod) im engen Xb,ale Meibenb, bie einfame Station

Ihaiia, bann weid|tu bic SJcrrtc au* tinanber unb wir

finb in beut Seffcl »on am in am ''DieSfhonlin. Gin

fchtPrrrS (^troitttr war mittlerweile !)tiaufgr$ogcn — bie

Erbten, bic trofc ber C'Huthhie* feelenoergnügt auf bcnSair

fieinrn faf;cn, hatten efl un* ichon am borgen bei Aiculi«

augcmelbet — , aber ein offene? 3Mund)tu, b<n< aU i^abt^

omnibue fungirt, braditc wni tted) irorfen in ba« .$rir(.

'£.Mr hatten aber mit btttt ^efllialtctt an uufcreui roade<

ligtn Sie fo viel \» tb,un, bflfi wir btr cigcnthllmlid)cn

Sccnettc feine Aufmcrffamfcit fd)cnfcu fonnttu, unb etfl

am aubertit 'Dtovgen tarnen wir baju, bit 'ÜJunbet bc\t

,«abt« ber i'fitlHdjteu" in Stiihe v< betraditen.

15* giebt wenig fo cigtntl)iimlirhe uub iiitticftantc

'l'nnfte aiii ber '£klt , wie >>ammam Diwlhoutiit. „^nmr

au laubtehaftlidier 2d|oiif)cii wirb e# oou »ielen anbeten

fünften Ubcrlrcften; bic Wegcnb ifl eine fladie. giiinc

'Dinlbe, poii wenig bebtiittnbett .öblieniilgcu etugefaBt, mir

nad) 'i>cftcn hin geben bic AiiOUiujer be>) Xhaua ihr einen

ertwa« gto&aitigctcii ,^ug, währenb nad) Cften hin bie

Ibalfladje allmählid) in bie V>od)cbeuc oon Wuelma Uber-

geht. Ter U.-b bu .f>ombnn bmdnieht ba? Tbnl in

einer tilgen, mit üppiger Vegetation eiiilUtcn Sdiludit;

von Silben h« fliefti ihm ber tleinc U ."• b Ü l) t b a 1

1

n \u,

uub in bem 'it'-iitfrl iivifdjrn beibtn auf bem Cl'tufer

ftriuen «ad;c<( iprubclit bic Quellen. (Sin ganzer 3 ti cm
heilen ©aifenä brid(t hier au* bem «oben, ein geringer

Iljdl einer einzigen Oitclle genligi, um trni «rbiHfiiiK

ber «abcanftaltcu ;u beefeu, bei Jlicfl flief;t frei ab in bot

lihfbafra, beffen Vauf nod) bi<* Uber bie IfinmUnbitug in

ben «u .^ambatt hinauf an ben aufücigenben Tampf-
wollen erfennbar ift. Xie Ciitellen gehbttn *,u ben l)cifjc

fien btr Ürbc; ihre Xcmperatur beträgt yri" ti., loa? nur

wenig nutet bem btr .fSobcnlagc eutfpredicnbcn Siebtputifit

ift. tiinc gamt (Gruppe oon £luttlcii cntfptingt )ttfammen

auf einem deinen 'JMatean, ba« fie fclbcr aufgebaut, unb

ihr 'il'aiier fliir^t über ben ttanb hinunter in btn beigen

«adj. •i'lattau unb Abhang beflehtn au« Xianeitin, wel

d)en bao •Jt'aifcr beim liifalten oujfd)eibet. IS« ifl rin

wiinbcrbatet Anblid, ben biefer flciitetnc 21'affetfall

bietet, wenn mau ihn von ber gegtullberliegeiibcii iljolfiitc

au?, wo bat» alte «üb fleht, brtrarhUI; auf bem fdinec-

weisen Xravcrtiu ficht mau bie bUnnc 'A'affrtjdiidit faum

unb fo madit ber gaiije Abhang wirfiid) ben (iinbtinf

einer 1,11 Stein gewotbentn, bampieubeu .VÜaMabc. Iii«

ihe'l bc? v*V'flcin? ift gclblid) gcj.ubt, weil bie ««wohnt

r

ber Unigegeub iljren t>Uid)0 hier roflcn. Hüten jdiiebt f^d)

ein nie.Vm ,Vijs in brn «ad) hineiti vor unb bilbet bic

fonbeilKirften feflalten. Xet Xraoertin bilbet iid) jieiu-

lid) lafdr, 7d)ibatd)cff glaubt, au« ben tirfd)cinungett,

weicht an einer anbeten Stelle tu beobachten finb, bie ,^u

nähme fpgar auf *>ti cm jährlid) otraufd)tagtn ',u fb'iinru,

aber ba* ift offenbar tili grojjct :Kcd)cnfcj)ltv , btnu bie

gnu;c Aiaflabe ift, ba? Plateau tiitgtfdjlofftn, tauin 20 tu

mSd)tig, uub wenn aud) bie C:iiellcn ie^t wol)l uidjt mehr

an bcrfclben Stelle etttfpringen wie tur ^lömcrseit, unb

iogat vielleicht uirf)ifacf) iljreu lhjprung?oit gewechselt

fjabtii , fo milfetr bod) bie Öauptqucllt , aud) wenn fic nur

feit ber ßransoftnjtit au ihttm heutigen fla^c fptubcltc,

längfl ihre Ablagerungen Uber ben «ad) hinüber votge«

fdwbrn haben unb hier eine natürliche «rl'irfc ctiftiven,

wie bei i< a mb uf tt a le } i i, bem «attmwoUeiifd)lof;, in

.(flciiiafieit. id)ihatd)cff grllnbct feine >Kcri)nung auf bie

Steüc, wo bei bem (iijtnbiibiibau bind) einen Xurd)flid)

bic alträmifdit fictitic , bic bi? babiit nod) immer mit

'ivaffer gefüllt geweftu war, augefd)iiitten wntbe uub fo
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eine nrnt Heine RaMabe rntftaiibni war. Xa« war \w\
»Konate i>oi frtttcr Anwejcn!;eit im »Kai 1878 gefdiehen

unb in biefer A,tit hatte fid) bereit« chic XraB<Ttinfd)id)t

von lu cm Xide j.! .IM, ba« gäbe aüVrbing« 60 cm filt€

,*.itn , aber bann bitte bi« Juni »Kai 1883 bie Sd)id)t

brei »Keter Xide hoben mUjfcn, nnb bie Sabmxrroaltung

würbe «tncitbiflt {ein, üe in regelmäßigen, nid)t oüs,n langen

jtoiidpnraumen entfernen tu laffen. Xa« gejehiebt ober

nüftt, nnb trotjbrm finb bie reijenb geformten 3ntrufta>

tionen an b«t Sabubofdrang bod)ften« einen iUetleluirlrt

ft l t . flud) am fteilen »Kaub« ber 2d.Uid|t be* »i'u »>aw-

ban ftnb bie oon bem binabflürjenofn beiden Baffer gebü-

hrten Abfa»e nid)l flärler, unb bie offenen («toben, in

benen bo« Raffet jnm »öabeljaufe geführt wirb, »erben,

nie mit bet «aberoriftet fagte, nur aUe jroei Oabte gerei'

nigt; her au« ihnen anegebioehene Iravertin war aber nur

5 b>« 0 cm ftait. «HemAnidiein nad) erfolgt ber<«ieb«.

fd)lag itidjt in gteidmiofeiger Stflrfr, wohl im Anfange auf

rauber, frembartiger , lallet Unterlage ufd-.tr cl« fpäter,

wo ba* Baffer Bber bie gleidiartigen, glatten, burcbwftruttrn

Xranrrtinfd)id)ten (tiefet. i'Jjit ftebt, wie vorfichtig man
mit bem ®eneraliiirrn ron Ciu^elbeobad)tungrB fein niufe

nnb wie lrid)l man barau* }u folfct^en Sd}iufjfolgetungtn
[

tomraen fann.

Xafj bie Ctitflen oielfacb ibren i'anf veriinbert, br<

weifen bie (egelformigen Reifen, um bereu BiQcn £>ant>

mani »Ketlboutiu befonber« in ber (Geologie genannt wirb.

Hb Dielen Steden, in bem Bintel .
• t;en ben beiben

Radien, in gleidient »Jü«eau mit ber beut igen £>anptquelle

nnb etwa« tiefer, aber aud) oberhalb, erbeben fid) eigen

<

thlimüdj« ifolirte gelfen, halb rein legelförwig, halb meh-

rere mit einanber oerfd)Biott.en. lieber bunbert fleben nw
ber. nnb fte bieten «benb« im IriBunerlkbt, »rnn fte Bon

ben Miaudnuollcu ber flrof.ru flo?tabe umjogen werben,

einen fo gefpenftige«, unheimlichen Anblid, bafe man ««

wir ganj aatOtlid) finret, wenn bie Araber eine graufige

(Sage an fte getnQpft haben.

oi iu war, fo n;.-.il«B fie, ba* gante Xbolbeden oon

£»autmam Weelhoutin ein itorabir« oon üppiger ßrudit'

barleit, bewohnt oon einem Aroberftamme, bellen Raib ber

tridifte unb mäcbtigjic »Kann im Vanb« war. <$x liattt

eine Sdiwefler oon munbeibarer Schönheit, unb ba et fie

ttinrui anberen Wanne gchuite, befdilofe er, göttliduni unb
tneiifd)lid|en Wefelen entgegen, fit }u feiner eigenen Qrau
ju wathen, llutfonft mahnten bie Vllcl , bie ritten be«

«Stamme«, umfonft wibcrfrfcten fie ftd) offen. Gbli* tnn:

ihn Beiblenbct; er trat jeben »Biberftanb mit blutiger U*e<

walt uieber unb ber lag ber §och;eit war getommtn. HUe
9iad)bai flamme waren gelabeit, aber nur wenige Wafte,

burd) feinen »JfeichibuHt vetjilhit, erfdji.nen ; bie (VHäubigcn

blieben beut freoelbofteu fteftc fern. Uber ber Raib liefe

ftd) nid)t beirren, unb al« ber Abenb lam, geleitete er in

pruulrabem ,^ng bie 9taiBermiiblte ju feinem igelte. Xn
bebte bie örbe, Slammen uub ftebenbe* ÜtJaffet bradjen

hervor, IHifce judten uub ber Xonner grollte, unb al« her

SDforgen fam, ftanben ©rattt unb •yriiuti^am, ju Steht ge>

»orben, ba, wie man fie nod) heute fiebt. «Kodj fprubelt

ba« lodieube SHJaffer, uod) hott man bitfmeilen nnter ber

örbe bie ^od)5eit*mufil, unb bie Cueflen weifen iu Stein

Berwaubelte ÄBrner be« fiu«luffu oh«, mit bem bie «äfie

bewirlbtl würben, ^ammant "Ke«fhoutin, ba« 4>ab bet

Verfluchten, tjeifjt bie Statte feitbem, nnb fte ift immer
nnbeimlid) geblieben, ffein Araber witb jle um »Kittet»

nadjt betreten, beim in ber 0*eifirrfiunbe befommen bie

Reifen wieber Üebttt, bie SMufit erfdiallt wieber, bie Jrcft:

Iid)fciteu beginnen Bon »Woient, ber »Jeeiigietige mttfj Z\)ei\
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nebmra, nnb am anberen »Korgen flebt eilt neuer Regel

bei ben alten.

So ft.-ht {tammam »Ke«f^outin in fd)roffcm C4egenfa|}

ju allen anberen •tfatmbäbern. au bie fid) bie Vegenbeu

wohltbittiflrt »Küiabu!« fnilpfett, unb barunt ftnb aud) bie

Aqaao tibilitan** Berlaffrn unb Berobet geblieben unb ber

üRalaria BerfaQen. Xer (.»Geologe btaud)t freilict) lein

8i*unber, um bie Silbting ber 'Sleinfeflrl ju erllären, er

lann fogar ihre (Sni<tebung hier in allen ityafrn Berfolgeu,

oon flad)en, fdjilbfötmigen , faum wabmebmbar erbobenen

Xraoertiubrden bt« )u Mcieln Bon 4 Hfl 5 m ^»bf. Sie

aUe ftnb oom Gaffer felbft aufgebaut, X«nl bem 9htur.

gefeo, bafj bjeifje« »JBaffet mel)r feftt »eftanbtbrile gelbfl

entljalien famt al« Miere«. Sobalb ba* btrBorfpfubelitbe

©affer beu Stoben berührt, wirb e« abgetüblt «nb läßt

einen Xbeil ber geläften «eftanbtheile fatten. Xiefe bilben

anfang« einen King um bie C.uetleniiiunbHng, bann einen

flad>en «cgel mit bed)erfdrmigcr »Sertiefnng an ber Spife

unb biefer wirb immer bJb«, bi« ettblid) ba« »Bauer nid|t

mehr Kraft genug bat, um ben Sianb )tt Uberftrigen, nnb

fid) am Rufs* be« Segel« ober weiter unterhalb einen neuen

'jlm'iueg fnd|t.

(»Aeuau in berfetben 3S«fc ftnb and) bie übrigen Wen
entflanben, weld)e nacfl unb labt au« bem Wvün am tlb<

bange be« ba« Sab beherrfdienben -fritget« bfrootidrauen.

Sie ade befteben au« bemfetken C^tftein wie bie Äegrl,

unb enthalten wie biete hi'i unb ba Sd)wefellie«laolleii.

Scfouber« inteteffant ift bet ^elfen^ug, toeldjer ftd) aerabe

Bon bet neuen »Öabeanlage b'nautjiebt )um untetirbi*

fd)en Set. $icr fpritbeltt .ni abav in Deigangrnen

Reiten bie {»aiiptguetle unb btlbete ein« ttaftfabe, weld)e

fid) oom ©ipfel befl j^ügel« langfam bt« Int«"»« ror'

fd)«b unb einen fdimaleu, hotjeti, nad) beibtn Seiten fenl-

red)t abfallenb« ftamra baute, bt« enMid) bei irgenb einer

Äataftropbe bie h«B«« 'Baffet weitet unten buttbjbradjen.

Ter unterirbifdje See mag jiemiid) genau ba liegen, wo
bie OneOe juerft eittfprang; bie ©etwittcrung bat b\itx

ttntet bet Xtawrtinbrde eine jirmlid) geräumige (trotte

gebilbet, bie mit llarem »Baffer erfüllt ift. Sie liegt nur

eine gute iUrrtrlftunbt vom Sab« entfernt tmb bietet einen

lobuenben Spaziergang butd) grüne »Bie ;en unb (V^et unb

eiuen fömlidjen Balb vetebelter DellKiuw«.

Öamm.nit i'fei»-fr;cutin bat Tant bem Aberglauben bet

Araber — foQte er nidjt otedeid)! bie Erinnerung an eine

wirtliche ftataftropb«, BieQeid)t an biefelbe, weld)e ben

Xurd)brnd) ber $>anptqueQen au ihrer beutigen Stelle be«

gleitete, bemabteu? — feit 3af)rbunbcrten Billig verldjfru

gelegen uub wutbe bt« }ur iSroffnung ber (iiienbabu mit

febr feiten einmal oon bem bcrudibarten @uelma au« burd)

einen neugierigen lourifteu bejud)t. 9iur ber ftaetabe

gegenüber auf bem litileu Ufer be« wannen Sadje« hatte

bie froBjoüidi« 9legicrung eine Kilitdrbabeanftalt errid)»

tet, bie nur nom 15. April bi« tum 1. Ouni geöffnet

war, aber, wena fRaum «otbanben, aud) oioilijten auf-

nahm. Romfort war freilief) wenig genug vorbanbeu unb

enropfier laineu nur filten al« Sabegäfle. Seit ber ür<

öffiiutig ber GifenbohB fd)einen aber bcjfete Reiten tommen
jn foUen. Xit 9i«gieritng bat wie in »>amuum 9Krt)0,

fo aud) b«« bie Ctuelleu nnb eine geuilgenbe i'anbflädje

einem Unternehmer Ub.rlaffen, unb fo finbet her 5)efud)et

jerjt bin bebagtidjc« Unterlontmen unb au«ge»,eid)nete 0tr>

pflegttng für tetativ billigen iheie (10 Qranc« ben Xag,

alle« einbegriffen). Xie einftödigen iBabegebäube liegen

um einen geräumigen vicredigen »fjla^ lierum, bet ju eiiirut

tMumengatttn angelegt ift. Cben quet vot ftebt ba«

filtere Öebäube mit «einen, wenig freitnblithen ^immern,
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bie eben mtr nod) al« iHeferve für btn WotlifaH. birnrn;

in tintm angebauten Jilugel beftnben ftd) bie WeK(Ifd|aft«<

räume, bi* fiettidj jiemlid) befd)eiien futb, unb ba« «peife-

}immer. Im ganten Staunt jwiidjen bea btiben glllgeln

be]d>attet ober einer bet fdionftru Häume, bie id] in meinem

?ebrn gefeiten, »in* ISiftajie, unter beren breiter Ärone

minbeflen« bunbert ferionrn 3d)ottrn fuiben fontten. C«
ift bie efd)*nblätterigt «arieiat, unb fie glcidjt fo täufdienb

einer Cf*e, bafe man bie «erjdjiebeiiljeit nur bei gaiit

genauer SJerglridjung mit einem eigen« be«b,alb banebcit

ougepflart^teit (Jreinplare erfennt.

(gegenüber am unleren önbt bt* f?la|if« ö(!|t ba« neue

Sogirgebäube, *b*nfa(l« einftöcfig, aber mit geräumigen,

fteunblidien, faubtren jjimmern, au« bereit $eiifiern mait

in ba« Heine Oln>mwälbd)rn tjineiufirtjt , ba« ben Hbb,ciua,

jur ^auptqucllc tjinab bebeeft. Tie ?angfeiten be« tUagr«

fmb nod) frei bi« auf jwei itatudon« , in beten einem ber

Sabebireitor unb ein ittr bie Tauer ber 2ai(ost ipiettjer

(omntanbirtrr 3Kilitiirar)t warnen. Tie ganje Umgebung

ift mit prächtigen Oclbänmcn bewad)fcn, bie nun faft

fämtntlid) vetebelt fmb; fie unb ein paar ebenfo alte $tar>

ruben geben 2d)üttcn genug, bi« einmal bie neu gepflanitcn

Säume fierangeiuadijeii fein werben, raa« ja im glucflicf)cii

Alima Algerien« nidjt viele 3at)re .erforbrrt. 3u geringer

(Entfernung liegt ein )ttgel)önger Oe/anomiel)of. Tauf
ber bort unttrtjültenen flattlidjeu Sitb,b,«bc faun mau b,i*r

Äubmild) unb frifdV »nttcr tjaben, foufi eine jicutlidje

Seltenheit im Silben.

Tie SJäber für bie eiiropaifd)eit Sabegäfle — ber ver»

fd)iebeneu *nfid)ten Uber bie 'Jtarafite« im lUgemcinen

unb ber Psdiculu» vcalimcnti im Srfonbrvw wegen tann

man bie eingeborenen nidjt mit ib,ntn jufammen baben

laffen — liegen nab,* bet grofjen JfaSfabe, nur wenige

Sdjtitte com Üegirtjauf* unb futb tutbrftreitbar nodi einiger

rterbcffernng fätjig. 3n bera Meinen Öebaube fmb vier

Sabewanneit , jebe mit einem «nUeibejiiiimer einfadifter

«tt; »djwiwimmer unb 9iub,cbettat ftob fjiet noeq fromme

2Bünfd|«, werben aber mit ber 3eit fdion lomnten. To«
SBaffer wirb jtt jebem Sab* voUftitobig gewedjielt ; ba«

tjcifce lauft burd) eine offene SRittne ju unb Tann burd) eine

«ferne ÄeUe abgefperrt roerbeu, falte« lajit man nadj Se«

lieben butdi rinen £>atm ein. Tie gewöhnliche Sabetem-

peratur ift 3.
r
i Ii« 10» t£. «ufeertem ftub in gefonberten

9iännteit nod) ein Tatnpfbab unb ein Toudiebab eiugeridjtet.

Tie hofier von i>ammam sB?e*ll)outin tjaben eine

gattj ou#gejctd)ittte SHttung auf alte 3ib,etiiiiati«men, Ut)<

ntungen, ißerljärtungrit unb mandje Jpatttfranfl)citen, aber

$ammam 9iirl)a gegenüber fe()lfn itjm bie Sort.Ug* ber

$ot)enlage, unb von einet Sotumrrfatfoit, fonfi ilberaQ bie

.pauptfad)e, tann teilte Siebe fein, ba von 3nni ab bie^)(a<

laria ben otjm-fiin fdiott h,ri§en Xba((etfei gatij uttbrtuol] it

bar mad|t IS« ifj merfroBrbig, ba§ luer, wo boeb, fterjen-

beä Gaffer unb ©umpfe vonftanbig frl)len, ba« ©edtfel.

fteber io verbetblid) auftritt, wie irgenbwo in ben fumpfigen

Äilllenebenen ; id) fann e« mir nur »u« ber rurdjtränrung

be» ^oben« mit warmem Gaffer erlla'ren, aber warum
beobadjlet man nid)t aud) ä()nlid)e lSrfd)ei«uBge« in ber

Umgegenb anberer HtnaUWc? Om ffiwter unb &rflb>

ling ifl aber jpammatn ^)(c«t|)outin fo gefuttb wie irgenb

ein anberer Ort ii aigerieu uub e« Utüc» fid) für ben

9iaturfrettnb fdwn einmal ein paar ärodyn ^iet red)t

geau^reid) »erbringen. Ter Klterti|iiiM«for{d)rr fann bie

9tuineti ber alten ^idmerbaute* eitorfdtrn uub fetjen, ob er

nid)t nod) me^r Ütc\tt ber Aquae tilnlitanao finbet, al«

bera flUd)tigrn Xouriflen auffallen; er ijnt außetbeut im
IVirid) einer Xagr«erturfton auf bem "]>lateau von 3iot>

n i a eine ber au«gcbel)nlcften unb iulereffantefleu Hufautm i

lungen von Tolmeu, bie in
k
J!orbafrita ertfliren. kernet

taun man von bi*r au« in einem Zage ganj gut bie be>

rüljmtr Xropfftriu()öi)(e be« Xt)ana befudjen; ber erfte

3»g btiiigt einen fdiott is gatt) frütjer Worgcißunbe nad)

ber gleidgnamigen «tation unb von bort erreicht man sn

SDiattltljiei' in fünf lUertelftiiubcn ba« üntimonbergwerf,

wo mau bei bem Jptrrn Diebe vi eile gaftlidier üufnabute

unb freunblidier llnterftll^ung bei beut freilief) nid|t allm

bequemen iöefiid) ber .{»bljle ftdjer ift. gi'ir ben Bettnau
ifl ba« ^ortomnien vou ttntimon unb Ouectiilber in ben

Aalten br« Xbaqa unb in ben Xropffteiuen feiner .^öt)le

t)od) intereffant, uub ber ^äontolog finbet iu ben ÄUlfteti

be« Serge« eine reidje 'flufbeute an SttÜeit au«geflorbener

Xbi«e '). Ter 3äger enblid) trifft in ber Umgebung von

AammM 33le«tb,outin rrid>e 3agbbeuU, freilid) MB an

^afen, ÄaniudVn, «ebt)üb.iiern uub etwa äinlbfdjweinen

;

bie grofitn aiaubttjiere finb lange verldjwtinben , unb felbft

bie ^>n>iue ifl fo feiten geworben, bag ber betannte 'Jtimrob.

pttx o o n 1Ö e r l e p f d| , ber im vorigen Sftnter jwei 9Konate

im Sabe jubrad)te, aud) uid)t eine jum 3d)itg bctoinnten tjat.

>) Xie flu«iuabuiigen fcc« ©ntrtAl iyntvbrrbe babrn
21 Vilm t>o Ii «iiuttrtt)ic<rn erarbnt, baruitlrr mrbtrre rigen'

HUmlidjf (e) 'Uitenattm. — Xie Unflabrn brt e^rrrn t* r u r

auianat Rnb Ubrineii», wie man mit Sowobl im *oH< nie

oben om löeruttwrt onjiajrrte, mit einiger ^Jotftdjt aufiunrbmen.

3m 3af)re 1884 umfufir ber wo^lbetaunte äöeltrcifcnbe

Tr. ©ilbel m 3oeft au« .Ku.m bie fittften •;; litt,* —
bie geplante Bereifung 3)iabaga«far« mußte er au«(^efunb<

t)eit«rfi<ffui|ten leiber aufgeben — unb fanbte von bieler

gatjrt, wäbrrnb weld)er er aud) ba« 3nnere ber .ßaptolonie,

be« Craitje-Suife.ftTeiflaale«, Matal« unb ünlulanbe« be-

reifte, Rendite an bie „Ä&lnifdy Leitung*, bie er jeft

gefammelt unter bem Xitel , Um «frifa J
(fiötn 1885.

Tu 3Kont 5d|aiibrrg. «Dtit 14 Jid)tbturfbilbeni uub ggfr
reiitie« 3ÜuftTalionen nad) Original flufnabtnen be« 4<er.

fajfcr«) tjerauegegeben b,at. !hkr bei «erfaffer« evflrt

m «fttfa«.

9Jtiiewett „'Au« 3apan nad) Teutfdilattb burd) Sibirien"

gelejen bat (f. .Wlobu«", *b. 1^, Z. 3Cß), für ben be«

barf r« bei birfetn jweiten (einer (Smpfet)lung-, unfereit

anberen l'efern aber glauben wir e« fd)ulbig ju fein, fic

auf birje« Sud) aufntettfam ut mad)en, ba« in aninutt)iger

unb tjöefjft untetbaltenber ffieife eine ivillle wiffeu«wertt)er
sINit1l)eilungeu Uber bie politi{d)ett , focialeu unb £»anbel«--

vertiäliniffe int fUblid|en unb Sftlidien Hjrita bietet. Tiefer

Umftanb aflein wirb genügen, um bem 2Mtd)e in je^iget

3eit einen weiten i'eicrfret« ju fidietn. ilBen follte e«

nidjt intenfftren, ©enauere« ju erfaljTen über bie vor«
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jäljrigr JfSanbtUtiifi* i« *u flapfolouit, btn Wiilnbung««

frfiwinbrl unb .Vn'.rfi in brn T iamantwitien u«b in b«
©rtauf-enjndit, Ubrr bif mglifd)r Äolonialpoluit u. f. f. ?

„2ubaftt(a, — fdjtribt ^orft, 2-37 — auf ftd) fribji

angrwici'n, wtttbf in brüitr.nit au*$urrd>nmb« >}tit au««

grljuitgtri fein ; bitfei g.ojjt, in irtaiid)« 2<qWbung fo

ttidjt Vanb — mir arm ift tt nad) onbnft 2 ritt bin!

TiamaMtn, 2ttaujt,ftb«n , t^ctb unb Äupf«, Grjt unb

Ölirnbrin: web 1! rectum man fit ju btn 2otyir}fu bft

fiöniflr nnfner Istbf, roebl tragm ftr ftolj« flauten —
abtr fatt rffm lonn fidi tritt« baran . . . 3libafti(a. birft«

Vanb, ba« fr« ;rt|n Ooljrro für ÖOO WiUtonru Wart in

miffiibtt, ift, tto(.brm frint uffprllnglieht Bf
rine Vanbbau unb firi-judit ttfibrnbt war, ju

frint wrifjr« ^twohnrr }u trti%tn . . . ÜlU-i,

turt ivuelitt, allrf, «tat wir um un« babrn unb

vor un* frtjrn, oörfl wirb riagefübtt : ba« 'JOitbl lommt
Don '"• niii »lim . bn lHai«, biefrfl rd)t afrilani|d>r Vrbrn*--

mitlri, von 2ubatnrrita (im 3abrr 1882 mnrbrn in Map-

flabt allein tut 12 'JKiUtetun IVart Skotfiofjr eingeführt),

man roof|nt in .ftaufrrn an? fd)rttbiid)em £>©l- ,
rn^tiid^rtu

Cifrnblrd) unb euaüidini ^trgrlftriittn , man brtnnt Ö*a«

an* rnglifdirn Krki™, iu ttnrn» Vanbr, wo 2tnnftib.lt auf

brr Ü'beiflad)e lirgl, ja, in mandirn Crttn ttititt man
impotiirtt* 'il'nifrr. (

Viid)tt gtbribm im llfbetflufj, ab«
bennod) üillnt ftd) ait»länbtfd)e tionjrrwn, (^clt*« u. f. n>.

Dir! biUigtr, a\* in "flftila felbft gewonnene: in bitfrm l'anbe

brr t<iebjüd)t« gitbl tt nur frltrn frifdjt ttfutt«, SMild)

ob« Saft, bit man virt billig« au« Xänrmart ob«
•flmrrita bejirt). — Willionfn letrrr ftlafdjrn m«brn ba*

grgen »iebtrum al« nuijlo« jortgrwoiffii, SNilliontn von

itflrdj- unb gjnaibMfim lirg« um jrbrn größten Crt ge«

l»äuft, fcuubeite oon iSentnern (iiftn in jrbrr («eftertt rofttn

unb urrorrbtn anf brn 2rraf5m unb am 3Wrrrr*ftranbr; in

Äapflobl, auf rintr 2trwfr, oirUndjt fo lang wir bif Vittben

in Berlin brrit, fanb id) 6ft roeggewotftnf Smfriftn —
Irin iHrnfd) nimmt fid) bir üHüljf, ba« Sörarf rine« Xam-
pfrr«, ba« Strlrtt rinr« 2rgln* fid) atr,urigtien I"

Xrn (Mrunb birfrr roirtbfd)anltd)rn 2d)rond)t unb lln>

frlbftänbiglttt brr Kolonie glaubt Ootft bnrin ju finbrn,

bafj r« an tin« Trgr(mai;ta,en j3rroäff«ung ichl:, bafj balb

gnvaltigr ^irgtngfifft nitbttfallrn unb brn 3)obm ort«

miifirn, anftatt ibn u«dit)altig \n brfTud)trn , unb balb rnt»

fr|}lid)f TUntn bcnidjtn. .2« langt nid)t bit Sarmrr

fid) o«rinigrn unb, im v
J!otl)fall mit Untrrftn^uiig b«

^tgirtung, Xa'mmt unb rKtfrttwir« bautn, fo lange b,at

2iibafrila (rinr iuirtbfchaflltd>r ^uluuft. T« Jatmcr,

brr nit rcwifi, ob brr 2amrn, btn rt flrfärt, aud) aufgcijrn

witb, ort fitt« entiaittn mu§, bafj ihm bir .^llftr ffint«

4<irf)rt in tut« 2aifon »rrtmugrtt, ba« t)"?t, b« btnte

trid), morgrn rin Arilin frin lann, wirb nir auf rinnt

gtünm ^rofig hun <Wan ortforge Siibafrifa mit

Saffer, unb r« roivb tintt btt frud)tbatf(fn ^attbftridje b«
trrbe rorrbrn, mit Halifotnirn u«b "ituftrottrn uirttrifrrn

lonnrn. Cljnr Trgtlmafjigc 4»noä|)tiung bagtgtn, fo mir

r* b,rutr ift, bat ba« ^anb ganj rMi'djtrbrn frinr ?Iu«fid)t,

mtb,t üMtnfdjtn ale bir ujfnigtn, bit bentt barauf äugt«

firbflt finb, «näbtfn ?u tifnnen." (©. 62
f.)

*on brfonbrtrm Onttrrffr ift frmrt, loa« ilorft nb«
bir empörmbr tngliid)t Itolitif — ratnn man anbrt« birfr«

Üöott für btutalt C^troalt braud)«u will — grgrnlib« btn

6ingtbotrnrn , wir btn 33afulo« unb 3U 'U*' unD Bcn

Sortrn mittf)tilt (©. 124, 168, 205). $<on (r(t«tn

titnoitft tr (2. 10U ff.) eine nidjt getabe gilnftigr 2d)ilbe>

tuug, bif »itUtidft ttwa* oon einigen unangrnrb,mrn per»

jbnltdjen (Stfafjruiigrn breinflufjt ift. 3<ot allrm tabelt et

\t)U grofjf Untriulid)(rit, itjit elenbrn üöolfnuugrn, ir)t

Ungqirf«, itjtr grobt UngrfdHiRrnbrit, bir Xtflgbftt bn
Ärautu, bit in ifjrrn Vrb,nftilt)ltn )u toIoHalrnt Vcibe««

umfange anfdimrQrn; ja fdbji bir oon anbnrn 2rttrn gr«

rüb,mlt (*aftlid»frit fprid)t « ib,nrn ab. £aa,rgrn lobt rr

itjrr ixrbmmigtrit, ifctr i'läßigffit, irjr »orjDglid>e« Sdjitfjtn,

btt t£|)ilid)(rit unb (Sinfalt, bir fo b,auftg unb fo arg mifj«

brautrjt wotbrn ift, bag bft l'oti )ttlt(t itüjjtraui.di gf
worbtn ift. fta|t man ab« bif 9ntbfrtrad)t in« ilngr,

mit »rldj« (Suglanb oh,ur llntrrlafj bir ftribfitlitbfTtbtn

Rotten gcbrongfalt unb wirbrrbolt jur 'ÄH*waub«uiig gr«

trirbrn bat, fo tonn man ftd) nur nmnbrni, baß birjrtboi

im b^rtrn «ampfr um itjre Ifjiftrnj nod) rinrn foldKn

l«rab von Äullut ftd) brwabrt babrn; (icbrn«würbig fann

rin grfd)uubrnr« Jtolf fdgwrtlid) fein.

fln brr Cftfüftr «ftifa« brfud)tr Tt. 3orfi rint SRttye

pottttgirfiftbrr ^vafrnptänt, mir ^onrru«;o Warqur«, 3»>

b,ambanr, Ourlimanr, 2Ro;ambtgur unb Obo, unb b,i«

nimmt rr (^fttgrnl)ttt, für rint grttd)tnt ?ruttt|ri(ung

pottugtrftfd)« Stoloiiiotwittb,fd)aft , al« fit namrntlid) bei

rngltjd)tn 2d)tififtr0rrn gang unb gabr ift, rin 2>ott rin»

)nlrgrn, wie ba« unlilngft Teilet in £)infuf)t auf bir pov-

tugirfticrjrn ftolonirn in 2rnrgambirn ßtllprit bat. Dir«

jenigen an brrDftfUfir ftnb n.id) Oorfi bic aQ«fd|(immften

unter brn am ungiinftigftrn grtrgrnrn unb uugr|unbrftm

i'untirn btt Gvbe — unb i<«rtugal« Sdittlb ift t« nidit,

bag bort nid)t olle« fo ift, mit r« frin folltr; ab« brff«

al« bort firljt r« mit btt nwralifd»tn unb pbnftfd)rn Ö**
funbbrit j. ^. aud) nidjt iu brn 3täbtd)tn am untrrm

JNifufiippi, in btm nitbettSnbifd)fn 3tjtl), an oitlm Crten

Sritifd» 3ttbitn«, im fpantfd)tn m.wann ab ob« im fran»

j»ftfd)rn SJumra obrr lianrunt. IJottugal lägt ftd) jttbfui

frinr ofloftiianifrrjrit .ffolontrn ottl mtb,r toftru, ol« man
im «agrmrinrn glaubt; fo jatjlt r« }. ». brt ruglifdirn

Irlrgtapb.rttgtfrafd|aft für jrori Stationrn in l'onrenvo

yjlarqur« unb 'SWofantbique iäbtlid) 10&OO0 Warf unb

b« Hafttt l'iail % (So., nc\d}t menatlid) rinmal oon

«atoi brt ÄufUrntlang bi« 'äWovambiqut fäbrt, unb ba« mit

trd)t tleinen unb fd)lrd)trn 2d|iff*n, jab^tid) 320000 2Jtt.

X« i?ormutf, baj ^ottugal lß«tbrfd)fr nad) ffin«i Äolo«

nirn ttan«portirt, trifft in brtfrlbrn itöeife ftrantrrid) t)in>

fid)tiid) 'JJcu'tialtbonif n* , nur mit brm llmerfdiirbr, bafj

bir portugirfifd-ru i2itaflingt (rintr benad)bartrn Volonte

ein« anbeten Lotion Liftig falte ti
, roäljrmb bir« mit brn

au« ~Ji<!t lialtbonicn nad) Äuflralirn tntwridynbru Xrpotr*

tittrn brt i^oO ift. Unb bafj ftd) btt ^Vittugiffrn am
2>((attn^anbr( brlb«(igfn, brfttritet 3oeft tntfd)trbru ; brt'

felbf liegt Ditlmeh^t in btn §änben b« iWfgttfriuptlinge

unb Ätab« — unb wet finb bie "rtbnetjmer bifftr menfd)»

lidjen Staate? Hbgefeb,eu »on ben 'iWorjammrbanrni

ftfrita«, s2)<abaga«far« unb brr Comoren nur bit tng»
üfdjrn ^urfrtpflanj« auf SDiautitiu« unb bie 8
jofm auf JHeunion, wobti t« in ®ir(ttd)(ttt (riiKnUntrr«

fdiitb madit, bafj bitfrlbtn bir 2d)»uarjrn nid)t .(aufm",

jonbetn „al« ftric «rbetier mgagittn". *b« wtnn 3otft

fo bit portugirftfd)tti Äolonirn grwiTftrmafetn in ©d)uB

nimmt, fo ift tr bod) b,immttwrit banon mtfttnl, bit oft'

afri(anifd)f »Ufte itgtubwit \a eutpfchlen. ä!?a« « in

birftr ^)infid)t <S. 314
f. fagt, finb brf)et5igtn«wtrtl)t

Sßorte. „Dtögt bod) (ein Ttutidwr btitdj irgrub mtld)t

!ö«id)tr fid) o«ftti)trn (offrn, nad) brm tropifd)tn

Ufrifa au«juwanb«n. 2i>tnn tt rtid)tn ttrioatltttttn %3tr«

gnllgtn utadjt, itjt @tlb iu Oft=, 23tft= obtt and) ®llb«

afrtfa anstiegen unb mbglidKiwrift lo« \a wtrbtn
, fo ift

ba« ja ooUfommtn i*rioatfad)t b« brtttffrnbtn «utr —
bet (Itiite Wann ab«, fri tt Sauet ob« 'Jlvbtitrt, rjat an

88*
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300 3oeff* „Um flfritu".

btr ganjttt Oftrüflt beult nod) nitqt bie ßeringfte tt«*ful)t

wtittr :u fomintn. Ötbtt bcittfc^e ftonful wirb ihm bei

feiner Stnfunft in flfrifa btnfrlben SMrtrib gtben: „SBenn

Sie $tlb haben, bann tonnen Sit ba« hitt (t()t fehnel!

lo« wtrbtn, unb wenn Sit fein« tjaben, bann werben Sit

fehr halb betteln obtr »ttbungtrn mttffen; auf jtbtn tiaO.

l()un Sit gut, fo rafd) mit möglid) in Otjrt £>timatt) luritrf--

jufehren.' — G« Hingt beinah/ mit ö&bn, wtnn — mit

bit« D*v ffurjtm gefd|fben — jur Gmpfeblunej bt« Äongo

bedtn* btn Ginmanbtmn geratben wirb, „Orangen ober

iKti« ju bantn". Sik« foHtu btnn bit l'tutt mit bat

Drangen ntad)en? Sid) fatt baran effen? Sit per»

taufen? SJobin? Hn wen? föit fann man ftnitt

einem Guropätr rathen, im äquatorialen flfrifa SKeifl ju

bautn! Crften« ift 9iei#bau fo jitwlid) bit fd|wierigfte

aütr Äuttuitn, bann aber and) grwijj bit btm flrbttter

X-tr$ anbei btt porttiflicfifc^fit Cftlnfle ifl ganj in

$äuben ton Wicht portugiefen, nämlid) »on gran«

jofen, Sdiweijevn, £tutfd)en unb Meberlänbtrn
;
Gnglänber

gitbt e« fthr »migt bort. „Xieftlbm flJnntn ftd) nun

einmal nidjt mit btn iWomanen »ertragen nnb finb bavnm
Hu tbenfo nnbtlitbt, tote in mandjtn anbtren X heilen btr

SMt." flOe Uläfce btr Oflfitjie, an Wethen bie 1Jortu=

gieftn ifjre lUcid|t aufred)t in galten trad)irn, finb entroeber

Unfein obtr fte litgtu an ftlftffcn nahe beren üKünbnng;

auf bem geftlanbe haben fit uteift wenig 311 fagen. So
be)ah(t j. SJ. btr (^ouoerneur »on Gbiloane btn (Singt*

bereuen ber gegen Hberliegeiiben ftllflt jäbriid) tint bt<

ftintmtt Summt für bit Grlaubnijs, fein SJitb bort mttben
,

laffen su bitrftn.

fll« tin längere« SJtifpiel au« Jctft'« Sud), ba« wir

cinbiinglid) al« tin gute« jum V<| ett tmpfedttn, gebtn wir

:mr Sd)(ufj einigt 9lbfd)nitit au* feiner Sd)ilberung btr

Äapitolt bt« portitgitfifd|tu Cftafrifa, btr „btbeutenben

nnb aufblubrnben j£>anbel«flabt
u ^Rojambiqnt. „SScnn

bit Stabt tfin an* ttineu gilnftigtn Ginbrud

macht, fo Dbtrrafd)t fit bagegen burd) ihre £rigiualität

unb Sdionb,tit, fobalb man btu gnfj an« ?anb gejefct hat.

?.K >c;anibique jeigt »n« heute nod) btn rtiufttn 2p,pu«

einer toloniaien ^auptflabt ber »ovigtu 3ab,rbnnbtrtt , mit

er je$t nur nod) feiten in ber SBJett \u trtfftn ift; mandjt

Utilt nnb Strafetn trinnerten mid) lctttiaft an i'ima ober

Wtrico, unb wenn öoa obtr «Karao au« itjrtn Xrüntmerti

rtfteh,tn tbnnten, bann würben fte gewig OHosanibiquc äb,n<

lid) ftin.

Xtt Strafjtn au« natUrIid]tm, nur gfatt gtb^tututm

^oralltnftl« finb eng unb miittelig, aber auffadeub fatibtr

;

bit meiften Jpäuftr trfd)cinrn unbewobnt, b,obt Stauern

grenzen fie nad) ber StTafjt i)in ab unb bit wenigen ften=

ftcr finb ftet« oerfdiloffen ; im Onneven aber, im §oft,

unter Salinen unb }wifd)tu plätfd)erubcn Brunnen , liegt

bit Tarnt bt« vuniw im Sd)aufcl|ltib,l unb träumt seit

^ntriguen unb Virbt«abtntrutm — jutveilen aud) prUgelt

fte Ujre 9fegtrinntn.

WrtQ rolb,, blau ober gelb Ttnb alle QlaftC angtftridjcn,

auf allen diäten aber itttb tumal auf ber bie gan^t Oufei

ber Vange nad) bnrd))iel)enbcn Strafjc bitten fluten nnb

parfartigt Jlulagtn Pon %k\\$, lamarinbtn ob« iVilmtn

wol)ltb,utnbtn Sdjatten unb &Ub>ng. Wenngttid) im
Übrigen bit $i&t bti lagt manctjmal grautnbaft ift, fo

mad|t Ttt fid) im 3nneren btr Sobnungtn unb jumat in

ben »urtau« unb ^«uftrn btr jrtmben «eribtnttn, bie in

btn luftigfttn Steinbauttn, weldje id) je geftb,tn, leben,

faum rcmerlbar. Xit gront jener nrfprUnglidj oon btn

Snattenb,fiitblern erbauten ^aläfle fdjaut nad) ber See,

unb Por btnfelbtn bi« bid)t an« Ufer obtr bit in« 3)<etT

b,intin btbnt T>d) ein Pon gträuntigtn Oebäultdifeiten um-

gebentr^pof an«. SineXrrppt obtr?anbung?brllrle erlaubt

fltintrtn Stgltrn obtr r
>

rtd)ltrfd)ifftn, birett b,ier anzulegen,

hinter btn Saftortitn ticb,t fid) eint btr £>aitptftra|en

^Dio^ambique« l)tn unb oon b,itr an« tritt btr 6efud)tT,

btr fid) in btr Xragbab,rt Pon oitr fd)iteUjüftigen Sdjmaqtn
burd) bit tngtn (Raffen btr untertn Stabt b,at fdjltpptn

lafftn, in tint geräumige ^orb^illt, wo it)n btr mtift nad)

3<in$ibar«flrt gttleibttt ^ftfrtntr in langem »ti&fin $wmbt
unb Heiner rotier empfängt. aKäd)tige Xrepptn

füftren au« btr 6orb,allt nad) btin trfttn unb tinjigtn

Stod bt« $aufe«, btffen brti obtr Pia ^imrntr, we(d)t bit

poüt SJrtitt bt« ^aufe« tinntqmrn unb bit tlftil« ju

Snreau«, tb,eil« 511 ©ob,nsimmtni benu|}t werben, fämmt<
lid) »on ber (*rö§e europätfditr Xanjfält finb. Sdjroere

(aum beraumt SBalftn rragtn bit Xtde, bit X^flrtn au«

tiftnbtfdjlagtnen ^lonftu trinnern an geftung«tb,ore, bi«

S-^anbe finb oft meljrrrt gufe bü, bie Öalfone unb ©tran«

ba« nad] bem fitere hin mttfl au« maffiotm Stein auf»

geflirrt unb felbfi bit Xäd)tr finb tb,ri(« gtwBlbt, tbeil«

au« Stein unb (femtnt gebaut, furj, fo(d)t tjrattorti mad)t

ganj btn Ginbrucf tint« ^rioattaficQ«, bit 2d)i)pfmtg gc
biegtnfitn Sf ridjtbunt«.

Xit urfpritnglid)tu SJtfujer bitftr ^atäflt finb beute,

nad|bem btr 2tlaprnl)anbel unttrbvücft rourbt, jwar oer<

arint, bit jt|;igen ©eroob,ner abtr fiabtn tt vtrfianbtn, ben

penibel in legitime ^abntn ]u lenfen, wobti fit bebeutenbe

Ö^twinnftt erjitltn. Gin> unb flit^fulirattttcl finb gan]

bieftlbtn wit in btn fiiblid)tn $)Sfen (ftopra, Svbiiiijfe,

ffautfd)iit, S3itnenwad)«, Aiopat, Sefam, Elfenbein merbttt

Pon (Stfiloant unb dtclimane au« erportirt). Kud) Ijicc

finben wir wiebtr bit Skniantn, bie, ob,nt fid) rottt iu«

Onncrt ju wagtn, mtift wtifeen ttattun (berfelbt wirb

fpätev oon ben 'Jtcgein gefärbt) ober Ola«pttltn (au« $e>

nebig) gegen ülfenbein unb fiautfd)ttf eintaufdjen.

Xit gauit 3nft( 3)(oc;nmbiqnt ifl taum l 1 ', Weiten

lang unb an ber breiteten Stellt oitOtid)! 500 Stritte

brtit; bit 3abt ber »epolttrnng mag 150 SSkifet, mcljrtre

b,unbfTt *anianen, einige (5t)ineftn unb «rabtr unb 4000
bi« 5000 Gingeborent btjro. «Wafua« Pom fttftlanbe

bttragtn. Xie!©ob,mtngen bitftr letftcren ftnb nid)t gerabe

malerifd): bidit brättgen ftd) oitrtrfigt i*almbtltttn an ein»

anbtr, bertn «einlid)teit mandir« ju milnfdjeu nbrig läfjt ;

aber bie fjenlidje Watur, bit Jpeittrfeit aUer Grtatur, ba«

oollltanbigt Sid)geb,enlafftn berfelbeu iu Mleibung unb ©tr--

Ictjr verjöt)ut mit aQen Sd)attenftiten, fo baft man bieft

Wtiifd)cn, bie, beinahe ooUtoniuieii btbürfiiiglo«, nur tin tu

Xag in btr &*od]t arbeiten, um ben ftefl ber j^til bautit

^Hinbringen, btc jtweiligtn (Mtlicbteu il)te<? .£>tr)tn« btn

.tr>of ju mad)tn, faft beneibtn tbnntt.

hieben btn Gingeborenen finb t« bie inbifdjtn ^aniantn,

bit maitd|tn Stra§tn btr Stabt ib,r tigeittt)limlid)t« (^t<

|

präge verleiben, ^unial flbenb« tonnte man fit beobadjttn,

wit fit iu üfttn (^eioölbtn btim 5il]einc bronjenerflmptlti

tl|t (^elb )äl)lttu unb be« Xage« Gewinn brrtdintttn, obtr

wie fit auf breiten gepolfterten Soprja«, bie il)ntu ;ugltid)

al« i*tlt unb Sd)rcibttfd) bieiten, ]itfamment)ocrtnb plau^

berten. 3n ben $änbtn bitftr 5?aniantn ruht ba« ganit

büd)ft btbtuttubt ftefchäft Pon Worainbique mit 3nbitn;
42>unbtTtt »on Stgtlfdjiffen fommen mit jebtm 9iorboft<

monfttn »on Combat), um mit merhftliibem ^Viffate nad)

Unbicn jurlldjutchren. ,f>aitpteinful)rartitel finb inbifdje

OJemebe, bit lotrttjooafit 9eildfrad)t bilbet Glfenbtin.

9iur wenige «rabtr unb Glnntfen leben in <Dlo<;am'

biqut; lettre ftnb mtift .^anbwerftr, »äbrtnb trflrrc ftd)
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(lAttptfäd)licf) mit SMaiwnljanbcl befd^itigru , nnb fo lange

biefe Ücute il)t f<hwari,c« Vflfntbcin in ^abo9ci8tat , ben

(Somorcn ob« Probien mit cid «.'erbirnfi abfct><u lönnen,

fo langt wirb biefe« Öcfdjiiftaiid) wtiteigerjcn. Xiefd)war<

}cn Häuptlinge ber flllftc werben fid) flet« fin Vergnügen

barau« madjen, $rrieg*gefangenc ob« aud) ib.ce eigenen

Unteitbaneii an irgenb einem "JJla&e in ßüjic, übet ben

man ootticv Ubcreiugelommcn ift, jufamnienjutTciben. Xer
acabifdie Mapitän fiarirt fein 2d)iff untre irgtub einem

beliebigen $orwanbe, in blinder Jeadvt nähert et ftdj bec

fittfle, wo il)n birfjlr* cMfbüfrt| mit rViditigfeit verbirgt, nnb

fobalb bie frtjwarje Vabung an Borb ift, f igelt et fd|lcunigfi

nad) (einem Br|iimmung«ortc. Xiefen .fSanbel gan) )n

unterbinden, gelingt ben portugieiijdien £rieg«(d)iffcn

cbenfo wenig, wie e« einfl ben (iiiglänbem gelang.

DJaletiell lebt man redjt gut in '•Dtovarobique, aud)

gitbt e« bort ntecjTcre gtofet EttN mit allen liibglidicn

turopäifdjen Staaten. Xrr tlufen:b,alt in bet .f>auptflabt

|

würbe überhaupt, abgefeb/n »on btt $ir>e, wiebernm ein

ganj angenehmer (ein, nwnn nur ba« .«litna aud) bier

nidrt fo uugcfunb wäre. Gine örflärnug biefe* Umftanbe«

ift fd)wtr tu finben, benn bie fitine floialleninfcl wirb fiel«

vorn, geewinb btfttid)en unb bet ISuropäer trintt — wenn
überhaupt — mit jiltrirte« 9trgcn»affcr , ba« von ben

I fladten Xäd)ern in grofsen gemauerten Bebildern jufani»

menftrbutt. Xer iS-d)iiiu$ be« iWegeroiertel« aber unb

manche @troof)nt}eitcn feiner tktvot/ner mögen rjauptfäd)lid)

bagu beitragen, Aieh-r unb SDlalatia flctl auf ber 3nfel

I l)rrr{d)rn }u laffen. killet mögltdje Sdjmu| unb Unratl)

wirb am 'JWecreiflranbe jufaminengrtragcii, unb ber ©mid),
s.uinal bei tibbe, ift tjirv unerträglich,. .Kanalifation lennt

I

man nidrt unb siele lieber werben roobl aud) vom fteft'

laufe eingefd)leppt, Im;, bie eingeborenen fierben häufig

' in crid)retfenbcm iVafje unb von btu 150 rjiefigen (furo*

päern (mit ben itortngicfen) war furj vor meiner Slntunft

i
wäbtenb einer -Boty täglid) einer geftorben."

$od)$eit$bräudje im 3Utai.

Rolgenbe Sdjilkenmg

fdjieuenen büdjfl intereffanten *3erfe

wir bem tt /̂Û n>

Xr. ©ilb. iKablofj („ilu« Sibirien*. *ofe «Kittet

au« bem Xagebud)« einte teijenben l'inguiften. Wpjig,

X. O. &tigel, 2 Vit ).

„Xie Ctod)5cit«bröud)« bei ben Slltaiern finb folgenbe:

Xer klingling fud)t fid) meiji felbfi bie Braut au*, bte ihm

gefällt, nnb bittet feinen tfater, um biejelbe ju werben.

Bei ilrmcn reitet ber Hat« jelbft }ur !fi?etbung au«, bei

wofalbabcnben beuten werben gerob'tjnlid) )n>ti nab,c SBrr*

wanbte ale «rautvotrber (Kuba) auegefd)idt Wenn bie

Brautwerber eiutteffen, fteigen fte in einiger Surfernung

von bec Ourte Dom Sterbt unb naljern üd) bann mit lang»

famtn Sdjtitten bcrfelbeu. <3obalb fie burd) bie Xfjllr

eingetreten finb, bleiben fie fteb/n unb ber eine ftopft

ftefpnb feine pfeife, bet anbere fd)lfigt Reiter au unb ent

jlinbet ein «tud 3diwamnt, ba« <r in ber ^aub t)ält, bann

treten fte auf ben iüater bet Braut ju, tnien auf ba« linfe

«nie nieber unb oetneigen fid) rief ; barauf fptidjt bet etfle

Brautwerber

:

„Vot bet äibwtHc Wittes Qaujel
^ieigt iaj jeljt meine Knie,

¥m ju ^e^nem >Jjii|' getommen,
itteuen)) t/irr mid) Deines Steidjtljums,

*in Bttpinmen >u 6et Jurte.

Um Der Jurle yaupt }ii bitten.

fJeitt' für itumet unjeitiniiikd)

Uns @(ealle(faja|t octbinOcn!

QK« tiie tUangen unjettbeilbar.

5UJi< am Vütijet^emb öet «eagen,
INJg' *eriüantitidjait uitG »eiliiiitien!

fftft nie i])ii(eniintienj(biet)trn,

liebt mie leine Xuppelnuijt!

SBilt Ben Stiel De* Diefiet* forbetn!

bitten um De» itefjels Bnftil
bat Der Itrieg flebcrr|d)l |cit l'aitgem,

not rerrüttet neun We1d)led)ter,

itneben lajliefjen mill ieb ic>;t,

Will KeiwnnMletMit ieljt De«rfln6eli, .

«.eb un» je?o Deine «ntwsrt C

BIIkiA et biefe ©orte fprid)t, h.ält ber etftt Braut«

roerber bie i^jeife bem Bater Irin, wäl|tenb btt anbere ben

^djwamm bereit (jält, um foglcid) bicfelbc aii}U}üno«ii, fo-

balb jener bie $anb banad) au«ftredt, was als ein untrilg«

lid)e« 3eid)en gilt, baf{ et bie aüetbung günflig aufiuneb,.

IM gnoiUt ift. Öeinifb,nlid) ergreift ber SJatet fagleid)

bie Weife, ba man meifl fdwn cor ber offtcietlen Sikrbung

im Wcbfimrn b,ot anfragen laffen. «efdjieljt ba« aber

nidjt, fo bittet et bie Btautroerber etwa« ju »et5ieb,en, er

babe fid) mit ber SWutter ber Braut unb ben Berwanbttn

nod) }n berattjen. Xann treten biefe gamilienglieber in

eine benachbarte Ourte uub baltcn Statb,. Xet Bater feljrt

nun jur erflcn 3urte jtirlld unb ergreift bie fieite, bie im

fclben Sngenblidc com jmciien luetbet angejllubet wirb,

fobalb bet Brautvater fte \i\m iUunfce fllb,rt. 5er>t beginnt

bie Befpredjting Uber ben fialtim (ba« &t lb ober ba« l<icf),

weldje« ber Bräutigam bem Bater ber Braut }tt )at)lrn

b.at) unb bie SNitgift (enbji tonbjn). Wenn bie l^elban-

gelegenb,eiten georbnet finb, fo frQen fid) ade im Äreife

um ba« ru'uri unb beginnen ein luftige« vtijel.i^r. Xet
Btautvatet rcid)t bic etften beibcu Schalen mit Brannt<

wein ben Brautwerbern, hierauf oerlaffen biefe bie 3urte

be« Brauroater« unb reiten jitm Bräutigam jurlid, bem

fte unter faft gleid)rr lieremonie bie Bebingungen bc«

Brautvater« mittejeiien. &itt witb nad) ftnuabmc bet

Bcbiii<iuugtn ebenfalls tapfet gtjedgt. Xabei wirb nidjt

nur bie volte bc« Aavum«, fonbern aud) ber 3af)lung«tct>

min feftgefest.

Bon biefer 3*'* an werben bie jnngen ?eute al« S'et-

lobte angefeben. Xer Bräutigam (.Roltu) barf bie Braut

(2nrgali) befudjen, bat aber nur ba« 3ted|t, fid) bi« jum

Ülbenb in ber Ciurtc aufiuh.«lten. «obalb bie ^^""fl °"

ben Brautoater erfolgt ift, wirb .$odvjeit gemadjL Xet

Bater be« Briiutigauiö baut feinem worme eine neue Ontlt

unb Ubergicbt iljm einen Itjcil feine« Btruir^en« (dnbji).

Um .f>od|)(it«iag( begitbt fid) bann bet Bräutigam in

Begleitung äweier fungcr i'cnte jur 3urte ber Braut. Gtwa
tiunbett 2d)titte »or ber 3urtt galten fit an, fteigen Pom

i?fcvbe unb fd)rcitcn, .f»od)jeit«liebtr fingenb, auf bie 3urte ju.

ift SBeitbDoOe« im SitfnlDeV

SÖetlliBoll ijt Der t»6ne $oM.
»Bas ift «Halbvolles beim *DlfeV

1 .ft M •ötatojen mit jedjS köpfen!
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Kai ift !iilertb»»IIel im Sl<albe?

'i ifl ber 3<>1>(1. btr virribii'ftf.

Was iß «HrrtlHfolleS im Stolle?
'* ift Im« SKabdjen mit mir hüpfen!

ttr tu rupft tn« »eifie Kraul.
9l»eiser Sctjtmntrl, lag': na bift bu?
i iitr ö.icli im Kaden gelb ift,

*e«utdjni fagt mir, wo bitt bu?

tri ba rupft ba» blaut fltaut,

tMauer Sdjimmel. fog': roo bift bu?
Tarn ©aar im Kaden fdjrcarj ift,

¥rjutd)rn, tage mir, reo bift bu?

Zu Gltern tu Bunt Irrten ou« btr Ourte unb em»

pfaitgrn beu Bräutigam mv ber Ifjurr. .£>ttratif wirb er

fritrlid)fi in bit Ourtt grfUttrt unb mit BtauNtwtin bcwir>

tf)tt unb nun ifjni vom Sdiwiegervatcr bit Braut über«

flehen, illf-bann brgiebt fid) ba« jungt 'i>oar mit aOen

pCTmwMw jur .wirte bf* Bräutigam?. Xit Braut reitet

auf tineni rigrntl)ümtid) aufgeräumten Sterbt, jmifdten

brn beiben Begleitern be« Bräutigam«, von benen jrber

einen Meinen Bitlrubauin vor fid) im Sattel tf&li, an roel<

d|tm tin Bortjaug brfrfligt ift, ben fie vor bit Braut fallen.

(Sit bflif wätirenb b<# ganjen :Ritte« weber be« B?eg nod)

bit neut für fie (jtvgtridjtett Ourtt jtben, efjt fie in bitfelbe

tintritt. Tief« Brautjug wirb von tiner grofetn Stenge

von 'ÄBVerroanbtfn unb Jreuiben btgltittt. Xic Ourtt

be« Sdiwiegtrvattr« ift von Berwanbien unb greunben

gciUQt. Btim «bfdjiebt ftgnen bie ifHtm bit Braut unb
geben ifjr ben ;Katf), wie fit in ber ftrtmbc Itbeit (oU.

ÜSJniu bitftlbt in bit 3utte bt« Sdjwitgervalcr« getreten

ift, fo veintigt fit fid) bifl jur (Srbt vor ber fauerftetle.

Darauf rid|tet ber Sdiwiegtrvattr obtr ein Slnvmvoiibttr

folgcuben 3egcn«iprudj an bic Braut:

3B»ae Motte» tluge auf bir rutjen,

treffen otd) brr alten ßeuie Segen,
ülul bir rutin tr« tjobni «ottes «uae!
Xtd) erreid)rn tjober Wenjdifn fegen!
Sind) aa flfdie fei bein Üt'obnplatj

!

^atjlreidier als Sftaf.- unb ^ammerberben
Wögen beine 'Jiadjlommrii bir uiadjjen,

^(al)treid>er noa) alt brs tluer^abn« SSrut

UHög' ermod)ien bir ber ftinbrr IRenge!
Siebter nod) alc bat «efltllpp oon SUriben!
Xidjhr al« bie cool im «der «ufipriefjt!

Woge oor bir fiel» ber Dionb erglönjen

!

£d)(inen biltler btr bie belle Sonne 1

Vitt Dir auf ben Siodidios mögen ßinber gcl/n

!

fcinier bir bei 3? lr l>r« SReune folgen!

Xit breijölr'gen sterbe mögen ffütlen weifen!
Samen tjabeu behte »irijärjtiarn %tieibe!

ÜJiöge rein fielt bleiben Heine Aleibung!
Wb niebt magna beme ^ferbe brrbrn

!

Wöge bit ber Kudrn ja nidjt fallen!

üonge »obren beine Sebentieil!

«»ig »obren beine «ebenttage!

ütrtjmrrt mögft bu ba, wo nictjts mrtt ifl \v netjTpr

(Saiten ba, wo nidjt» mebr ift \u halten

!

fjlint mfla,' immer bein iBerftanb fein!

Veidjt rrfaffen beine &eiftr»traftr!

Tee ibtioaugte möge niemals mit bir |antrn!

Xidj bebrüden r.irtit der HdjfcltrOger

!

Äfft roif tfijen iei ber ^oben unter bir!

Sei mir (Hirn gegen ben bid) Xretenbcn t

3;ft )ei ftetä bein Ireifufe, roie Bon Stein,

fcinen J&aufen biTb' bein Vfd)enmet)l!

Stfarm fei ftets bein «ebenSort!

Ü)ii)r möge ftets bein {Jeuet ftrablen!

9tabror>ll möge beine ^taljmng fein

!

ü(iid)lid) möge bir bie Speife flUfcen

!

^ablieictj fei bie ftleibuug bir im Qaufr,
S<b>u ba« ©aus, bas bu belrittft!

IViifle (Doli ben Stfillen bir befeft'gen!

Viögft bu einen 'Nadjfolger grliiren

!

Wüg' bein Hrm bir nie rrlranten!

Xeine Hdjfeltjöbje nie bir {dinirrten

!

Stattlid) möge fein bein göfinlein!
S3iel (Selage möfleft bu bereiten!

Öunkert, bunbert Jafcre fonft bu bleiben!

Omen fd)neOen Kenner foaft bu reiten.

"•Jladl birftn StV. im rtid)l btr 2d)irie:ierDatrr btm
jungen ^aarr eine Sd)a(t Branntwein. Sinb alle ^tn>

wefeuben bttcirtrjtt, fo wirb hat Brautpaar fetal id) in

ftittt n.'itc Ourtt gefiibrt. Bor ifjiten her trägt man abrr>

ma 19 ben )wifri)tn jwti Bitfenft.ru;um au#grfpanntttt

weifjtn Bernau g. 91 od) it)itm Crintrtttt in bit Onrte vtr>

neigt fid) bit jungt grau vor btr iVcurrftfUt, wirft oliübatb

tili @tU(fd)en irleiidi in0 lUiiev unb fd)utttt tirrigt Impfen
Äuuiir« f)>uein. hierauf wirb brr wtif;r Borfjang vor ba«

Brtt btr IHruvtrinäfjIten gtbangt unb wenn bir« gefdieben,

fo nimmt ba« Brautpaar feint BWne al« SßirtlK brt

iicurn Ourtt tin. Tie gritilidiftit fdjlirfit mit tinein

©elage, ba« bei reidieu iUtajrru mrt>rrre lagt bautrt. Ta
bit Ourltn gtwbfjnlid) nidjt bit SJitnge btr Wäfle ju fafftn

fo wtrbtn an mcljrfren Stcllru im freien

9iofjf «efftl »ufgefttat unb um jtbtn fltfftf fd)«rl fid)

ein bidjter Ärtie von Wäfttn. (sin foldjrt Caftmarjl foU

btfoubtr« bt« tbtnb« tintm (lelblogtt ätjnlid) fein."

$ ü r j e x c W i 1 1 § e i l u it 9 c it.

riamaiitiiruben in 9ltu f i braale«.

föonj vor Snrjem fmb in fBenfübroalt« tfntbetlnngeii

von Tiantaulgrubtn gemadit worbeu. welrbe bit Kolonie in

Hiebt oeringe flufregnug verlebt (wbeu. Brfanntlidi bat

«Hftrolien fid) btülier an eblen Steinen niebt reid) erwiefeu.

Slllerbiiiae iitib fajou feit geraumer 3<it Xiamanten in «er*

febiebeiicn Ibfilen von fNtufttbwale« gefunben worben, unb

man oerfprod) fid) friiqtr grofjc Dinge von bcnfelben, ober

bie Siefultatc lotmttii bit aufgewanbten anftrengungen unb
Mapitalien teineswea«. 0« aUenüngittr 3eit gelangten ober

einige Steine nadi Sonban, bit onfang« ben Sebleifern in

flmflerbnm viel 3)iül)< ninrt)len unb nidil bie reebte »ead)=

tuiig finben wollten, natb Ueberwinbung ber tedmüdKit

eajwirriflttitcn aber für Sufserft wenbooU crtlärt würben.

Ter 3«nbort befinbet fidj im Worbni »011 Weufübwate«

auf bolbtm S^cge jniftben ber Vauotftabt unb ber Durens-

länber Örenje in über, waffcrlofer Oitflrnb. Ta« Xiamanten-

felb Bingcra liegt in ber («rafldjnft iKurebilon in iKeufub»

walc«. füt)rt ben Warnen nad» bein natie* ctäbtdien Öingera,

unb ift leidit von Xamwortd nub Wien Onnt« au« m er

reieben, bie beibe nBrblid) von Sobneo gelegen finb. Sebon

feil laugen Oabren waren tlcine Diamanten bafelbft iufällig

gefunben worben, aud) eiuielne Diamantengrabcr tjatten Ber-

fuebe gematfjl. fit an«snbcutcn ; inbeB ba man bie gefunbenen

Steine für weniger wertborjü al« bie brardianildien unb bie

Mapfteint bielt. nnb bie ausbeute mit einigen Sdiwierig-

feilen »erfnilpft ift. bic ju iiberwinben grotje »JHittrl für

tfiiueine erforberl, oudi bie Rennlnif) erfaqrcna Gräber

fel)!le, fo fanb Bingera uid)t fogleid) bie allgemeine Beadj-
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tung. (fo-ß feitbem Tiamanirogrfibcr »on fitmbertm in
Sübafrifa. jwar grtänf*t, jebod, mit Erfahrungen jurüd'
febrlen, Renten fid) foldje in Öingera in gröfterer ,Sabl fin,

nnb bie fomil bäuiiflrrro Kunbe führten enblid, jnt tttilbung
fin« ©effllfdjalt, bif unter bem Sfamen .Huftalifdj« $>ia-
manteu=1Wincn<Kompag*nie* »or etwa einem 3abre 40 Hefer
2anb betSSingera ium greife min mehreren Jan frnbVfb. St.
faufte unb eine rrgelrrrf)te «Bearbeitung b<Tfelbeu unter Sri'
rung eine« erlabten« Ceroaltrr«, btn fw oeHn Rimberte»
Ttninaiitfelbe gewonnen bntten, begann, ttr ftubirte ba«
bärtige Treib febr forgfältig nnb liefe in SDiefbourne nad)
feiner «ngobe bie nSlbigrn aNnfitintn bauen, bif jum Hui-
Wflfiben ber ©bflfteine an« bem Eiamaiitenbrift nitliig finb,
unb nar beren tBoDenbuug unb «ufflellung Itep er an Der'
fiburhenra Steden nad) äJafler graben nnb bobreii. b« lein

CberfladKnioafffr bofrlbf» Borbonbtn iit, unb in bem Langel
beflelfcen bi« je« bie (laupffdimicrigfrit ein« «utbeuie be-

danb. »i« im iit e« leiber nod, nid,t geglmft. eine g«--

niigrabe Baffermenge für einen flotten ©«trieb ju crbalten.
unb bi« Komragni« bat fid, i«»t rntfd,(o[jen. cüu; tfifenbobn
ondj bem etwa brei Weiten entfernten Bluffe «Wt)bir ju
bauen, bei ba« ganje 3abr binburd, genügenbt Baffer
Mengen bietet, bie einen gro&en unb forlgefebleit ©«trieb
fiebern, «nf birter S0abn f»U ber Bafd)bnft )um Bluffe
grfrbafft, bie 3Rafd»in«rie bort aufgehellt unb bie <lu«w<itd)«
MU^oarn werben. Tie gnlage einer folcqeii ö«bn tft leid,!

unb ber Zrrrainfaü fo günftig, bog bi« btlabeuen «Sagen
obne jebe Sebroierigfeit bi« «um Ufer be« Qroqbir lauien
Bnntn. 3)1 fit DoUcnbel, fo erwartet man einen tiuffebwung
birfefl g«lb<«, mit tt niemals gräfifr in Sflbafrifa war.
Sfüber nnb S«rfud)«au«b<utuiigrn unb ta*u«rodf<bnng«ii an
WTfa>i«b«H«ii Stellen mit ben glüdlidtfu» ffrfolgen unttr-

|

nammen »orben, unb in Inrjer 3eil fonnte bie ,
bie rrfte XinmaiUeufenbung na« gnropa abgeben laffm "ber
balb jmn anbere unb gröbere folgten. Iit günftig« Hut.-
nab,m« nnb bie Bortqertfiaft« Öenrtbeilung , bie fte bei ben
rrtlen Kennern nnb ««nfern fanben, seranlafife bie 9nf>
fteuung einer Berieffertat 3Rnfd)ine, anf ber lüglid, 20«
Sabniigen ffiafdiftoff gemafebrn werben Mimen; inbr& trei-
ben! iit ber »elricb wegen SKnngel« am nitbigeit öaffet
aud> iebt nod) fem febwungbafter. ({in Srangbantut ift anf>
gefubrt nnb ein Örunnen liefert nur für einige Xage «rbeit
SJaffer. «ad, ben babei gemadjten erfabrungen gewann
man bmter einanber au« «0 Sabnngoi «BaMidoff M Xiia^
nwnten im öewidjte »au 10 Sfarat, au9 ao Cabnngen igo
diamanten Bon 3-J'/, «arat, au« 27 üabnngen 159 Tia-
uiantrn sait ar. ßarat. au« ai 2abiingen 127 Steine ton
26V, «nrat unD aai 27 s»„bungen M Steine son 20»arotJm treten S^ufdjen würben au« 81 L'abungeu 2hj Steine
im öewidjle »»11 MV« «arat gemannrn. C8t8f»ere lüa'
«anten bat man bi« iebt nidjt gefnnben; inbeg finb biete
Uberatt Wien unb in ben bernbrnttn »intbet(ep'9)hmn
foinmt nad, gtraadttrr erfabrnng anf 10 «w Hein* Steine
nur ein grBScret. Urft mit gr*6erer liefe mBdjte bie«r»6e
ber Steine jiinrbmen. TOan red,net. bag bei '/, Karaten«'
beut« »on einer l'abnng ber «bban im ßimbertep.-linrifi«
nod, Bortbeilliaft in, nm fo mebr in »ingera, wo bie Steine
fait M Ujw. »ertbBoUer ftnb. Wan red|nrt bier bie Soften
einer Cabung öafdnioff auf 2 »b g d, nnb wirb and, imr
1% »arat barau« gewonnen, fo beträgt ber Gewinn minbe>

17 bi« W ak (»fr JJabung. T<n «lnfid)ten be« be«
Öeologen SBiirinfon jufolge mirb bi« «u«bente von

beuteube^oll? f^irien
'"^ *U Mr W'

«11« allen (fcrbtljcUcn.

(5 n r • 9 «.

— 3u Uanb 31 be« Sammelmerfe« .Da« SBiifen ber
Wfäfnwart* giebt einer ber bcfien Heunrr ber Vnrenden-
balbinfef. *rof. Vi. JBilKcmiu in <prag, bie Sd,itbemng
b«4 Senmim« unb 9forbrnö «on Spanien, bie ungefädr
in brrfelben Beife gelialleu ift, wie ber bttreRenbe tlbfdjnilt

in ©appäu«' ^anbbud, ber ©cograpbie unb Slatifiif. siion

3nKrrffe finb bie Sapitrl über BbuRfdx Kultur,
$anb«l n. f. w., w«|d,e bie in ben let'ten 3abr»

_ itodjlcn 5»rtfd)ritle bief« wenig befannlen 2anbe*
rcdit erfenuen laffen, aber aurt) bie TOiiugrl, namentlidi im
Unterrid,!, b<n>orbfbfn.

- Öor einigen 3abren wnrbe «on ruffifdier Stile cid
Bnfbeben« boii bem rafdien Hufblüben be« «tafenpla*««
Siban in Hurfanb gemadjt, unb baffelbe war and, unner
Jennbar. ön«. unb Üinfubr bafelbf) batlen in beu Irrten
3abrrn folgenbe SBetlbc:

IfWO 36 670000 «ubel
1H«I 39 «0000 ,

1*« 44 390000
18t« 64 7tl| 2.ta .
18tM 62 AS!» 090 ,

Ta* 3abr 18*44 jeigt nlfo ein« beträdjllidie flbnabme
gegenüber bem Borbergebenben , nümlid, 2*81457 Änbel im
3mport unb 9 017192 3Jub«( im Srport. öbenfo bat ber

Sd)ifj«Mrfcbr abgenommen: 1884 betrug berfelbe 1773 Sdjiffc

gegen 1817 im 3abre 1883. Cbwobl ber {täubet im 0rr<

1 3abre immerbin ber bebeutenbfie be« (Jflafc«,

ausgenommen, gewefen ift. fo fmb bod, bie Jirifi« im rnfR'
fdwn Somfwnbel, eine Bolge ber awerifanifd|«n nnb inbifrt)en
Ronrurren), nnb bai b«träditlid,e Sinfen ber «n«fubr fdtlimm«
3tt*«u. Ter ffioblftanb £iban« ««igt unb füllt mit bem
rufflfdben Ronilianbel

, in weldKin e« nod, St. ^eteräbitrg
unb Obeffa bie britt« (im »rport Bon «oggen unb «ofer
ädern fogar bie erfle) StcUe einnimmt.

«fte«.
- Cine f«br grünblid,e flbbanblung über bie ««/

fcfmeibung bei ben Cilftrn be« 3"bifd,en «rdiipcl«
«on fcr. «.Hilfen ift in iBnbrogen tot be Iaalüanb<

1
en «olfeiifunbe vou «eberl. 3ubic X, 2 entbolten.

- Knfangä flpril haben bie (fnglÄnber fid, cineSWarine'
ftat.on auf btr 3uffl K«-mnn bo l*ort Hamilton) gefidjert.
welaV unter 34" nbrbl. 4Jr. etwa 50 km fiiblid, oon ber
Sübfnfte Korea« liegt uub bi« füblidie (rinfabrt in ba«
3apanifdi<5Keer, bif Örougbton-Slrofie, beberrfrbt. Si« liegt

fo redit in ber Witte {Wifdien 3apan. Korea nub bem nflrb«
lieben übina, ijl al|o ju bfm angegebenen titotdt Dorjüglid)
geeignet. Xa& Dort {lamilton nou ben £age«blättern auf
ber großen 3nfcl Owlpart grfnd,t wirb, ifi ein Gtrlbum.

« f r i f a.

- Cine non ber fr<iMj&|W<fi«n JJegiernng rrnannle ßom«
iniffion bat bie SBälber Zuncfienä unterfndjt unb fiirjlid,

barüber beridjtet. Snblid, oon bem ^auptftrorae Webfdierba
b«fteb«,i bie logenannten ©alber nur au« ©cbUfd, Bon «af-
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liflu«, SBadiboIbcr, ffll«l>pofidiltn unb fleinm Gid>rn; ber 1

SÖalb ifi jur Grlanguug oon actcrlanb unk ©eiben «u«<

gerobet roorbeu unb nur ftcllenweiFc liokn fid) örupprn

größerer Zäunte, nie &lcppofid>ten unb Oelbäumr, erhalten:

|>ier ift alfo nidjl* mebr ja erhalten, unb eine ilufiorftnng

würbe frtr bebentenbe Slofim erfieilcbcn. (fine gang «iibcre

Gridfeinung bieten bie Sage b« ftrumtr im Korten ; bort

giibt e« prächtige SBälbcr ooit ollen mädrtiarn Borr- utib

weifsen Gidien iy»<Tcu8 Mirl>eckii) mit 3 bi* 4 m im Um-
fange qaltcnbtn Stämmen, beren uitterftc 3ro«i«e 1« bi«

15 m über bem (ftbboben fub befinben. Gin ©alb brterft

100000 h nnb eutbält außer ben oben genannten Räumen
nod) Grien, SBeiben. roilbe «irlcbWumc, »urtirn. Rappeln,

Stedipalmen, Eorbccrtäiime unb Xamari«fen. Tiefer unb

einige bcnoibbarte Söfilber foUlen erhalten «urteil «nb würben

bie aufgcrocnbeteit Üoftcn reicblidi btaVu. (.«Jture.*)

- «.<on ber tiellSiibiKben SlfritaGrpcbition
ift ein "weiterer «5«id|t bi« sunt 31. 3anuar eingelaufen;

o!« herleite abgeffbich würbe, halte man fcuntpata uodj nidit

crrcidil. Die 9ieife oon HWoifaincbe« war am lf..3annar

angeiietc« Worten unb war für bie fdjwcr brlabcnen Barren

mit gröjiercu Sdjwirrigicilen mbunben, al« man vtrmulW
balte. Die Oberflod)« be« »ob«« befianb au« tiefem Sanbe,

ber mit gewaltigen Stciiifiütfcn wie befiel war ; ber SKcg

lUtirte über hohe, bnrdt tiefe Sdiludjtcn Bon einanber getrennte

Wcrgrüetcn ; nur an wenigen fünften bat man Sauten au«

geführt, um ben Uebcrgaug bequemer ju madien. lieber lag
ift e# unbefdjreiblidi brift, wäferrnb bie 9la*te empfirtblidi

falt flnb. Tie größte Sdrroicrigti'it bietet aber bo« lieber'

fdirciten be« legten SRüdeu*. ber Serra be Cb/Oa, welf&e

ba« Süuengcbiet von ber ^odifteidK Idgeibet, auf welcher

i>umpata liegt. Die Ofuitbbeit ber fflcilenbro blatte niel jn

leiben
; ÖobbefroB, nameitllid) aber ^eth waren franf, nur

van ber Sellen war ganj wohl. Tie Wadjlrnhe würbe burd)

allerlei iRoubvrug flefibrt. bem brei ober Bier ber mitgenom-

menen jaoanildicn $>unbe ei« Opfer fielen, Wut 30. Oanuar

hatte man mit oielrr 9J2iiq< ben biMrfteii $uufi ber Srrr«

be Gbclla errcirtit unb befanb (i* •»« lolgenbrii Sage auf

bem ttad) {inrnpata ju gelegenen Abhänge, al« fid) Oclcgcu'

teil jur «bfenbung be« »cridjte« bot.

R > r t i n ( t II i.

— 1a« Scbulbeparttmrnt in SJafhinnton BfriSfjenllirf)!

foeben einen ©eridit über bie 3»bl ber Gollege« unb
U n iverf itd t en in ben %tercinigltn Staaten, bie

3obl ber Stubirrnbcn unb bie ftnaniiellen $crbältniffe bie'cr

3nfülute. Tanadi ftieg in bem rlfjSbrigcn 3'i'raumc

1872 bi« 1882 bie $M ber genannten Onftitut« von 298

auf 3(i6, bie „>Ubl ba £eb,rer von soiü auf 4413 unb bie

äabl ber Stubirenben oon 4Bßl7 auf 04 0%. *Bon biefer

legten 3°W befanben fid) aber nnr 32 258 in ben eigeut-

lidjen QoUege«, bie übrigen in ben $orbercitnng«anftalten.

5Da« (fintommen birfer üebranflalten rübri aaf jwei QneUrn
b>r, au« bra örtrage ber ilinen oon brn tinjelnen Staaten

lugewcnbeten Cdnbereten unb au« ben Gablungen ber Stnbi-

renben. Ta« erfte Siniommen bejiffeTte Tidi auf 2 GGI «92
Totlar«; einzelne Staaten boten ganj brbeulenbc Xotationen,

an« weltbrn »ew ?)orf m 317, OTafToi6nFeti«2!>2 812, 1>cnn=

ftlbanien 242 822, «Wonjlanb 229 734, Ob» 2IK2 510, Kali-

fornien 10l660lotIar« bejog. HieSublutiflfn brr Stubiren-

ben befiefew p* «wf 2l26ßti4 XoUar«. tt« befanben n<b in

aUen 865 tlninerfltäten «nb Gotfcge« 2 514 583 »ätibe. Bon

benrn auf 9?rn>?lerf mit 28 GcUrat« 3l3:it«, aHl*Diaffa*n'

fett« mit 7 Gcüege« mm I2t>, auf ienniulwinitn mit 2«6oI'

lege« 184 W3 »änbe fommen u. f. w. 1«t gefammte. aüen

biefen fiebranftflltm an (»rttitb «nb «oben, Saulirtjteiten

unb Seürmitteln jugeWrige «ermSgcn wirb auf bie »taltlidie

Summe Bon 43 185 330 Totlaw bereebmt. 3« g'eidwr Heil

befiaitbcn in ben «<rrim.<ten Staaten 14.'. tli<cloflifd)c Senii-

uare mit 712 «rofeitoren unb 4921 Seminar ifteit, »owm
bie bentldien t'utberaner lö »<minare mit 71 Sefjrern unb

525 Stubirenben beiaßen.

Sitnmcritt.
— Cor BieT^ebn 3abren fanbre bie Sonboner tfinna

EBaring Srotber« , einem Vertrage mit ber orgentinifdjen

SRrgicrung grmäji. unter ftübruna oon 9iaberl Graw<
forb eine Grpebition nad> ber flrgtntina. um eine Zrate

jur bie tran«aubinifd)e Gilenbatjn nad) Gtjile anfju'

nebniciL üie Weife würbe 1871/72 au*gefül)rt; ba* Sbudi

Grawforb'«, worin fie beldirieben Wirb (.Acro»« thr Patii|iaa

an<l ttii- Aixi<'>", Bonbon 1684), ift erft fürjlid) rrfdiienen,

fürjrt un« aber nod) 3ufli(nb( oor, bie jebt glüctlid)er S&eife

ber fSergangenbeit angeboren. Tamal« batte bic Grpebition,

fo langt fie jwifdjen S»" uub 35° füM. S8r. bie Vampa«
burdi|og, nod) fortgefetjt mit ben Ginfa'Qen brr ungebo'n'

bigteu 3nbianer in redmen, über wehbe inlereffonle letail«

mitgetlfeilt weTOtn; beute ift burd) bie erfolgreta)en Opera«

tionen be« Qkneral«. fpäteuu ^rdfibenten, 9toea bie (Srenjie

um 4 bi« 5 Vrrtlengrabt nad) Silben oorgefa>obeit , weite

Uanbftrtdtn fmb für bie uorfdjreilenbe itultur geftd)ert

Worten, unb bie iPabnen. nseldjc bamol« nur lurje StredVn

laiibeinmSrt« reidjtrn. werben balb SJabia Stanea im Sfiben

unb üDIenboja im ^efien, am Sufje ber Slnben, erreidit

boten. Grawforb'« S)udi in eine unterbaltenb« Sefdireibung

ber SReife mit ibrew tägliAen Seiben unb Sreuben, eulbölt

eitle 3agbgeid)idil<n unb 9!otijrn über ba« Xbierlebeu in

ben $ampa« ((lafen, Straufte, ^irfdie, 9}eb()tlf)ner, wilbe

Vierte, 9i«radia«, Vuma«, Flamingo«) unb Mnbeit (Gou<

bor«, (Suanaco«), im flubange aber (S. 281 ff) niiolidie

Taten fowobl Uber bie bereit« eriftirenben Gileubabnen ber

argentinifdien Siepublif al« aud) Ober bie projettirte tran«=

anbinifdie Siuie.

B t t i f 4 t c (.

— Sion 3. Kttein'« Sebrbud) ber Grbfnnbe
für bibrre Setjranftalten (¥raunfd)wrtg , t^riebritb ftiieweg

unb Sohn), ba« wir in 4>b. 38, S. 16 nu«fülirlid) ongejeigt

baben, ij) j<W bie jweite »erheiterte unb Bermebrte
fl u 1 1 a g e erfebienen (IJrei* 2 9N. so Vi). «Jir bHrfen ba«

wolil al« einen erfrculiaVn IBewei« bafilr bctradjtcn, baü bic

alte *beife, bie @eograpl|ie auf unferen Sdjnlen al« ein 8n-

bdngfrl be« @efd)id)i«unterrid)le« nebenber ab,)uinad)en, mebr
unb mebr Berfdiwinbet , bafj ba« topograpbifdte Trtail unb

3ablenwefen ^urüettritt gegenüber berTarfirllung ber großen

natürtidien tjrrba'llnine unb be« gefettma'gigcn Stfirteti« von

Suft, SSaifer u. 3u riebtiger ©flrbiguitg be« Wuben«, ben

bic Ünfibauung vor ber BeMjuibung Borau« bat. ift bic

3al|l ber lanbfdjaftlidKU Dltipditen oermebrt unb gewiffe

Stableruprn 3ur Tarftetlung gebra*t Worten. WBge ba«

8ud) in feiner neuen öeftalt ferucrtin Öute«

3«6ült : ö.fflöwir« Seife im £a«be ber »euabir, Somali unb Saiun 1882 Mim. I. Witicd,*abbi(bungen.)-
BJ. «obelt: Sfiwen au« «Igerien. V. $ammum 3Jfc*rtioutiti, ba« SJab ber $crfliid)tcn. - Soefi'« .Um Slfrifa". -
torttjctMbrändK im Sltai. - Milrjere aXilticiluitgra: Tiamantgrubcn in OTeufilbwale«. - «u« allen GrbUjeilen:

Guropa. - «Ren. ~ «frila. - SJoriamerif«. - Siibamcrifa. - «ermifdite«. (Seblufi ber «cbattion : 17. flpril 1885.)

KftatKiit: It. S. «ifvttl in W*ilin, S. »*. Sinlcnpra*e II. III Jt.

Iiud uii» IWtUj) ariftild) «.«urotg um £cbn in
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gilt btfonbtrtr «trürhficbtigung btr Anthropologie unb «t^nologit.

öegrünbtt con Sari sJlnbree.

3n Sftlinbtng mil Sadjiiiänitrrti betauigr gf be n oon

Dr. iHidjarb liefert.

53raunf(^tDciQ
Ctäbrlid) 2 ifäiibr a 24 ftummmt. l\u.t ade iPucbbonMunacn u

iUtn *rn'e Pen 12 'Kart pro iPanb ju belieben.
1885.

©. Häwtt't iltetfe im Öonbe ber SBenabir, 3omoIi unb ©ajuit

1882 bis 1883.

ii.

(cämntlliibe

vi* mil)i< je$t bie ^(it betan, wo bic Jadeit ber

Somali unb Araber, läng« ber v liüc berabtommenb , bic

*Kb,cb« Don »^autibar bcjuditcn unb Veutc au* jenen liegen«

ben, wetdje tfctioil s.u crfoifd)cn votbattc, mit fiel) führten.

Sein am Vanbepla$e gelegene« $au« wutbe balb juui

2ammelpla(e biefet Antbmmlinge. Taiuntcr befauben

Hd) einige Eingeborene au* ber ("cgenb bc« Map l^uatba

fiti, bereu iManuljd)aft ber iWcijcnbe fd)on frllbcr gemarkt

Italic
;

irjre ilnfid)tcn Uber beffen tHan raaren toenig ermu

ttjigrnb unb betätigten nur bie 33<furd]tungcu, wrld)c S ultan

Saib ikrgafd) biefent gegenüber bereit« au«gcfpiod|cn blatte.

Unter auberen fauien aud) Häuptlinge Dcrfdjicbetier !Drt<

ftb,aften ber !t3enabir — fo bejfjen bie SPcwotiitcr be« bent

Sultan t?on Sansibar unterworfenen 3t)eile« ber !C (Hüfte

Kljtita« com flequator bi« l'Jruti; bie widjtigftcti Crte

beffelben fwb ftttmajp, "öraroa. SHörf* unb "äWogbiifdiu.

Um fi«*) »ei bifiei» «intrt guten Empfang nt ftdiern, nab^m

Sti-ooil fie jetjr frcunblid) auf unb ließ feineu mit leeren

>>änben bavougeben. Oebcr l*atid)ifd) trug it)in piädjtige

?!erfprcd)ungen ein, wclcrjc bie Eingeborenen aud) nid)t

Anftanb trugen, auf Verlangen eor beut franiöfifcrjcn Mon>

ful ju roiebcrtiolen. Sooiel aber ftcllte fiel) babei flar

tjerau«, bog alle biefe .Häuptlinge, bic ncrfcrjicbenen Slam
men angehörten, unter einauber fciitblid) waren, unb bafj

fie nur auj beut neutralen BtbtN ^anjibar« ;)luh,c galten

mufjtcn, um fo meb,r, ba ib,rc «iiTOefenb,cit bafclbfi mciji

«lebul XLV«. 9lt. 20.

mit ber Siegelung irgenb eilte« Vergeben« gegen bc« Sul>

tan« (^ourierneuTC ober l^arnifonen >ufammcnb,ing. ?<on

befonberem 3ntereffe waten bic Häuptlinge wrfdncbcncr

Ivibtit1 von ^Jtogbufdm, weid)c gegen Enbe bw dtorbofi-

Wonfun« auf btrfelbcn itfarfe eintrafen, tote 'Salem 'Smart

ben flob, ber trüber bc« Wrbcitnfefretär* be* Sultan« unb

feit mebr al« einem SUcrtcljatjtbuubrrt Agent ber fransbfi

fd)en £>äufer r>on ^antjbar bei ben iVttabir; auf il)n unb

feine Unterfinning ti.nu tfi<r>oil gan; befonbev« gered)Uft.

billig gingen bic \iäi:i-tUtij\c auf alle fragen bc« Sieifen-

ben ein unb billigten a\ bafj betfelbe tum Anführer feiner

{ufilnftigen Slarawanc ben Habf d)i H Ii gewallt battc.

Xerfelbc mar grofi, fd)lan( gen)ad)feu, t>on aufbrudffuollem

unb beweglidjcni C*efid)tc, ba« »on einem blinnen '.Parte

unb einem ntadjtigcti (taufen Vopf^aate in t^eftalt einer

Mugcl eingeraljiHt war, unb fdjien in 3<M}tbar, bfffen

'JWavft er regelmäßig aUiäl)rlid) befud)te, ftd) eine« gewiffeu

Rufeben« {h erfreuen. UMit »t.ooU tonnte er fid) burdj

Srabifd) Bcrflänbigcn. ^weiter im Äommanbo mar ,\agc

noin Stamme ber *imal, brffen fanfte« fricblid)e« liefen

mit bem aufbtaufcubeit CSf)araftcr .?>abfd)i «Ii
-

« feltfaut

fontraftirte. (\age war ttod) nie im inneren ber 2omali,

Vättber gereifi, wäljrenb .C»abfd)i Ali oftmal« in ben («aUa:

i'äntern nörblid) com Tfdjub Elfenbein eingecjaiibelt b,atte;

er wufetc auf ben «'erfebrsfrrafjen jener (5»egenb ebenfo

genau SBeftf/eib, wie auf ben UUvUtn ber «Ufte. Jage
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bagegen rjatte bfm ;Kcifeiiben roiitjrenb bcffen .Vif tauf bei;

uuigc ftrrunblid|feilen nnb Tienfle ertoiefen itub bei ihm

gcioari)t, fo cnif; rUVnoil Iji'fttc, ba§ fid) bribe in ftolge i^reä

ocrfdiiebenen Ifharafter« in gllldlidiet SBeife etgätijen

Würben. Salem bagegen, ber Araber be-8 öcbeimfefretär«,

jeigte fid) weniger ,)ufrieben, gab aber feiner «nferjauung

nur -in ben BotftM: „Soraali finb immer bicfclbcn", Vlutf

biurf; ba« folllt fo oiel rjeifien, als bafc e« nicf)IO Unoer-

|tänblid)erc0 giebt, al« ben I5b,araltcr biefr« 4'oUcj), ber

eine Diijdjmig aller moglid)en Vaftcr unb guten eigen-

fdpiflrn barftedt. Sdjlicjjlidi aber bebaute 9iY-ooil bei

Viner !©ab,t, ma-J bie beiben sJJ<iSimcr mit Stolj erfüllte.

2tatfc fflrgcngiiffe, fiebere Vlnjeidu-it be« Dionfun

tocdiftW, trieben nun ben tteifenben jur 4'ollcnbung (einer

•t>«bfd)i «Ii.

unb am oberen Tfd)ub aufteilen, unb am borgen be«

1. lUai Itefj firi) 3ii-ooit an iPorb feiner braufjen auf ber

;lihebe auferuben i'aite riibrru. diod) in ber legten 2tunbe

waten fr* oiel ftrüditr, ^ueferroejr unb ^roniant cingclaben

warben, bag i-hVooil -,wijd)eii allen 13aifagicreu unb l^cpüfT

Rüden (aum einen yiaty fanb, um fid) auc^uflreetcn; bie

V(u3ftd)t, fed)* bi« ad)t Tage unter foldjen Verhältniffcn

jubringen jtt ntüffen, hatte butdjau« nidjt* Verlode nbe«.

Tie harten reifen feiten allein, fonbern bilbeu cutweber

(leine flotten ober orrcinigen fid) wenigften« ;u je jrocien,

um fid) mcdjfelfeitig A>ilf< lciften :u fönnen. 2« Itaitc fid)

nud) RAmÜ'I Sdjiff bi« 2)(ötla rjin mit einer grofjen

„Vagala* tion bem boppcltcu Wauminbcilte Rammen,
gettjau. Tiefclbe mar nur \ut Jpälftc belabcn unb von

nur 40 lUanu befetjt; ihr Kapitän forbertc beäfjalb rhVpoil

Vorbereitungen an. ©efdjeuJc für bie Eingeborenen rout<

ben angefd)afft unb uiit beut Jiabuba (.Kapitän) einer nad)

MUogbufrfm gehörigen SJarfc Verbanbliutgen ongcinüpfl.

Tiefelbe, (aum 30 Tonnen faffenb, rourbe mit W-ooif«
Oepatf unb ben Staaten, mit welchen Salem feine falto

reien läng« ber fillfte tu oerfchen kam, brrmafirn ooU-

geftopft, bafj ber fachfunbigr Julian von ber Vcrflauung

wenig erbaut war. 2d)lief;[id) würbe yim 2d)mje ber

Vabung ein Strohbad) anaebradjt, wobntd) bie Varte ba«

primitive «Uffeln einer Vit du- Jioari crE)iclt.

Ter Sultan, von melrtVm fid) 9?t;ooil am 30. April

VlbcnW oerabfeiiitbelr, lieg ihm burd) feinen Selretä'r «beb

warme Gmpfrblungefdirribeii an alle t^ouoeuicutc läng«

ber Miifit, fotoie an bie Somali >.Häuptlinge oon Welibi

auf, bem (Sebriingc feiner Varte \n entfliehen unb auf bie

Vagala Uber;uficbelu, einen Vorfdjlag, ben er jum (MlDde

nid)t annaljm, weil ihm 2atem rietl), fid) nid)t oon feinen

Veuten }u trennen. Vlm 2. i'Jai 5 Uhr l'forgeu« würbe

enblid) ber Vlnlcr gclid)tct. ^i^ -,u:n flbrub ging alle«

gnt, aber bann, ata fte fiel) ^emba gegenüber befanben,

ertjob fidj ein Sturm, ber an £)cftig(rit beftäubig junab,m,

unb bie Ü*ai(e oollflünbig ;u einem Spielzeuge brr ffiogen

madjtr. Vor iljten Vlugen würbe ain nädiften morgen
bie grofje Vagala mit ^Ucann unb Ulan» com "Htcerc ort»

fdiluugcn, obnr bafj fie ber Vefatjuug bie grringfte A>ilfe

lciften tonnten ; fallen fic bod) felbft ihvei: Tob jrbtn fingen

blief oor «ugen. i'!tl)vevc Tage laug bauerte biefe rritifd)e

Vage, unb erft am 6. i>iai Wt/tuA, alü fte fid) i'rawa

gegenüber befanben, butfteu fte fid) al« gerettet anfetjen.
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Tic fdjrocre äWoftung ber Waxtt war if>rc Ncttung

grroefftt.

T« flnblirf be« Vanbr« rxrwifdjte balb bic Erinnerung

an bit crlittentn Strapazen; auf SHcDoil« i'iiten Iii; Ii ber

Wahuba ba« 3<f)iff (o nahe an brv Hüfte, baf; er beullid)

bie^lomabcn feljcn lonntr, wie fic «uf ben rbiblidVn Sanb=
Ijllgcln ;roifd)eu fonnem>rrbiannttm (.^cflväitd) it)r $it()

hüteten. So pafflrtt man Haaren, wo fid), faft vor cm
Ihoren oon Wbrfa, ein aufcbnlidic« Somalilagcr befinbrt.

Xort tvnr bie Wcgcnb fd)on belebter: jwifd|tu IVimojen

»oaren etwa 200 Rotten Don bcr 0*cfialt fpifccr Lienen

förbc V'fireut, unb bcutlid) tonnte man oon ber Harfe au«

ba« Mm unb .ftnlauicn bcr Neugierigen bcobadjtcn, roeld|e

bic ftelfen unb brn Srranb erfüllten, um ba« Sd)iff oorbei-

fafiTcn tu feben. inmitten biefer Dünen jwifdien Agaren

unb l'tottd hatte cor einigen CUthirn ein fdji ertlicher Mampf
3wifd)rn Sldjmeb 3uffuf unb feinem trüber 91Im iWr, bie

beibe an ber Spitje oon rioalifircnben Stämmen biefer

C^egenb flaut tu, ftattgcfuubcn, unb bie •.Vadtnd): bavon mar
bie )u 'HiWioil gebritngen, n>eld>er bamal« in bcr 9<a()r btfl

Aap t^uarbafui Derroeiltc.

•Halb jeigte ftd) audi ba« bifl bartin burd) ein fdjmarje«

Selfcnfap wrborgrne lUorla mit feinen glänjenb rocifjni

Käufern, buntlcn glitten unb Ir Ummern ; cS lehnt fid) an

ben 4*crgabbaug, ber/nt fid) Uber ein deine« Vorgebirge

au« unb befigt in ftolgc biefer Vage rine gegen Worbwcftcn

Vrmlidi gut gcfd)ü|}tc Sitjebc, bie inbeffeu burd) eine Starre

faft gefprrrt tuirb. Xic Harfe toarf faunt )toei Kabel

ivnf, von 9Hogbu[o>u.

langen Dorn Stranbe entfernt fluicr; bort brängte fid) jehon

eine neugierige Wenge, weldie au? Oer franjofif(f)en Saline,

bie am ftintertlKilc be« Sdjiffe« neben berjenigen be*

Sultan« Don jfymjilKir rorluc, auf bie »nfunft eine«

ftremben fdjlofi. Tiefer tjatte Sebnfudtt, toieber einmal

feften 4'oben unter feinen Sü&cn xa fl)l)leu, unb ba Salem

burd) Wtfd|äfte rinige iage in SRtkf* fefl gehalten würbe,

fo traf er frine llftalttR« um ohne Unfall ftd) auflfdjijftn

Vi löffelt. Salem roicberljolte feine früheren tKattjfdjlage

unb empfahl ihm grofje ^iirüiThaltnng ben eingeborenen

gegenüber, Hör allem legte alfo tfc.'uoil bic Iradit eine«

«raber« Don «ben an, roeldir er fid) »erfdjafft hotte, unb

nahm fid) i>or, fobolb er eine llntertnnft gefunben Ijobeit

»Utbe, feine Toilette 511 Dcroollfiaubigtn, b. h. £aarc unb

fort lud) arabifdjer Sitte fid) fdjecren )u laffru. Julian

blieb junadifl an Horb )urü(( unb tKl-ooiI begab fid) in

ba« fleine Hoot, burrfjau« gefaßt auf eine unorrmriblidjc

lauft burd) bie Wogen, meldte fid) beilig am Straube

bradfen; ba« unangenehme Hab, mcldir« er 1878 bei feiner

efflen Vanbung in INöifa I)arte nehmen müffen, mar ihm

nod) lebhaft in ber Erinnerung. Xie«mal waren inbeffen

bie rubernben RtgR fcl)r gefd)iift unb bradjttn il|n gUldlid)

an ba« Ufer, ol)ue bnfe ber geringfte Wafferrropfen feine

ttleibrr, bie er übrigen« in ein irrtet jufommcugelegt auf

ber Spitze einer Vanje trug, benegt b,ätte. Unter ber

^ol(«uieiige am Stranbe fanb Nöooil feinen Xienrr Sagt,

ber einige läge tov ihm abgtreifl war, unb bie meiften

Somali« von 'JDtürta, bie er in ^onjibar brwirtbet unb

39*
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bcfcfjcutt tjattc, wicbet; bod) führte ihn Salem, um ihn ber

^nbringlidjleit bcrfrlbcn ju cntsichen unb ihm riniqf Sinhe

ju oerfd)affen, i,u einem licbenawUrbigrn alten Wanne, bem

2rt|rv.f Um in , ber ihn gaftfreunblid) aufnahm. SlWbalb

würbe bem Unfbmmlinge ein trcfflidic* Wahl ttorgefcfct,

bat befonber* au* Wild) unb 9tci*brob brftanb, moy« nad)

Ponbcefittc in ,\ti: gebratene nnb mit $ontg Ubcrgoffene

ftaffeebobnen nnb grräftrte Wai*tbrncr aufgetragen rourben.

Sobalb SWöooil {einen $uuger gefüllt hatte, eilte er, begierig

feine Wad)forfd)ungen ju beginnen, jnm ©ouDemeur, ber

fdwrt von feiner ttttlunft benachrichtigt worben roar.

Tif iKetnlid)ffit im (taufe bc* 2dirrif '.'(in in flanb in

fdtreffem Wcgenfage \u ben Ruinen unb traurigen .£>iltten

(fingt ber totbigen unb mit llnratl) erfüllten Sttafecn, bic

er bis \am dort, wo ber Si! ali bc* Sultan*, <3olitnan

beu £>amcb, rrfibirt, ju pafftren hatte. Xerfelbc ift ein

rocifjbärtigcr 'Alter, ber fdwn länger al* ubu oabre im

Xirnfle brt Stoib Bargafd) ftct)t. Unter feinem Befehle

ftcl)en 200 arabifd)c Sblbncr, rocld)e in ber (iitabellc unb

ben deinen, bind) eine Wauer mit cinanber nerbunbenen

Beteiligungen im 'Morbrocften ber Statt wohnen unb im

Saue eine« lolalcn Kuffianbd ober bei einem Eingriffe brr

Bcbuincn bc* .Inneren bort ^uflud)t finben. Tie armen

Solbatcn be« Sultan«, beren Wonat«loljn faum 12 Franca

beträgt, unb roddie bamit iijre fäinmtlid)en Mu*gabcn ho

flrciten muffen, hoben auf bem ^la&e nor btr (iitabellc

einen feljr mcrfroUrbigen Basar eingerichtet. Xa fictjt man
unter freiem $humc( eine Sdjmiebe in ?t)ätigfcit, wo

KJMt,

befonber* bic Meinen Warfen unb fiarjlc, beten jid) bic

Bcbuinen sur Beftcllung ihrer Wai«felber bebienen, l)er

geftellt toerben; auberwärt* (teilt ein fllcinfram awerifa

iiifdic t^etvebe unb 2toffc t>on fd)reifiiber järbung jur

2d)au uub giebt fie im Xaufdje gegen §irfe unb Sefom
fori. Xer Bl«& ifi »on einer lärmcnben bunten Wenge
erfüllt unb hat an inalerifdjen Xetail« leinen Wangel.
Jpier b,ocfen Jrauen Ijinter flcincn .Raufen woljlriedjcnbcn

£olsc*, beffen fid) bic 2omali ju ihren tKäudierungcn bc<

bienen, unb harren gebulbig ihrer «mibcii; borl ftnb mächtige
£eubilnbcl für ba« Biel) unb rUciftgbaufen aufgetürmt,
flnbrrwärt* werben nod) anbete Sachen verlauft, uub ba

jwifdjcn 'iiiober, Mrger, Bcbuinen, bic in ben wrfd)ieb«nflen

3biomen unb mit ben b,eftigfien öebesben taufdjen, taufen,

tiertaufen, fid) :.-.;dcn, betrugen unb befd)impfen. Tod)

tonnte lK<4>oil bem allen nur einen flüchtigen Blicf mibmrn,

btnn Wuttetrnfalvcn, bie iljui s,u (ihren abgefeuert Würben,

geigten ihm an, bafj ber i^ouoernenr feiner warte.

Unmittelbar am (iingangt be* Aort« liegt ein grofjer

I niebriger 2aal, in wcldicm ber Wonwnrut, oou ben

"flclteften be* Cttc* uub ben geiftlichcn Cbert)äupirm um

|

geben, jweimal bc« läge* Bars.a (i»m):fang) abhält unb

bifentlid) bie ihm unterbreiteten 3treitig(citeu fd)lid)tet,

roäbrrub beifen ein 3flape allen Ümuefenbcn Äafjcc an-

bietet. Xer 'ii^ali war gegen beu 3icifenben fchr )uDor-

tommenb: aber ber iMcfpcft gegen fein hohe* Alter erlaubte

rlw'-noil nid)t, ihn aü;n lange au*^ufragcn. ilufievbcm

,
hatte berfclbe mit 2alem, welcher mehrere Briefe norn
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Sultan ju überbringen hatte, fcnfnirw. 'So «er-

obfd>trb*te fld) tor 'Sicifenbc balb, um unter §age'« 5M)r«ng

feine i&anberuug bind) IVbrta forl^ufftjen ; ba« Snerbielen

einer ESfortc »011 *,»o51f Mann hatte er fcanlenb abgelehnt,

obwohl bie wenig Vertrauen erroeefenben t^efid)tcr ber ib,m

begegueuben Bebitincn eine foldj« wpt)l ju redvtfcrtigcu

(chienen. Tiefe J;cd| grwadifcntn Vcuie waren in lange

X UcticT gebuQt, bic auf jwei Streifen amcri(anifcf)en13aum=

wolleiti.cugeO ober groben,

im Vanbc felbfl fabricirten

Wemeben heflanbcn , nnb

mit Vanjen unb Sd)ilbcn,

nie bic Eingeborenen am
St«v <9uarbafui, bewaffnet.

2Hand|e trugen ouef) Bogen
nub totgiftete Pfeile, beren

Spifcen mit 1'appen um-
hüllt waren, baniit ba<5

Wtft fid) nid|t abfdKuertc,

utib fie felbjt fleh, uidit

nctle^en tonnten. 3«
ton potgefduitbenen Hb«

mafcqungen bient ihnen

ftatt bn Äürbi*fd)ale,

mcld)c bie Somali am
Üfeerbufcn Pon ?lbro füb-
ten, eine Walebaffe, bie in

einem (leinen baumwollc«

nen Sade getvagrn tviirb.

Tie grauen waren fämmt
lid) oon Slcpf bi* gufj in

berfelbcn SSeifc gefleibet:

ein biudj einen (MUrlel

^ufautmengtbaltcncf <9e^

wanb, eine %xi llnter-

jatfc, eint Binbe auf bem

Äopfe, öamafdjen um bie

Beine unb einige aus

Wufcfieln rjcrgericrjtetc

£alebänhtr unb finMtl
war alle«. llutcrwcg»

begegnete :Kiwil auch bei

Sran rine« 'Dietawa ober

Tegti, b. b. eine» rcligiöfrn

danatifer«; atifjer her ge

iv l- Ijnlr ctn-'i Xrart)! hatte fie

tie*d) ba* Weficrjt Bon einem

biifen Schleier verhüllt, in

njclrtiem mir für bic fingen

jnKtVödjer grtaffen waren,

fo bafs fie ganj wie ein

grauer Büficnnond) aui<

fal). Tiefe fonbetbate Sitte

ffheint erfl ueiterbing'S

gang grfitnben 5,11 baben,

feitbem einige ^Mif«! ober

Älöfier hier errirtilet ronr

ben, bereu Clnfoffen bind)

1>tcbiglen ben religiösen Eifer ber ^lohamntebaner antn

fdjüvni bie Cbliegenhcil haben.

Ehe W.'-uoil bcit'l'failtplafc oerliejj, hielt er fid) uodj

einige flugcnblirfr Pov einrt »Milte auf, in rccldjcr eine

flitjabl 2omalt hoitten nub ba* laffe- ober gliegenfpiel

fpicltcn. .lebet Spieler hatte vor jirh ein Ei in bot S aiti>

gcpflanit, ba? fein liinfau ivar, unb.wartete nun jd|wcigrnb

unb unbrrorglidjcn iyiicfej
, bag eine fliege fid) auf einem

grau fineS 3)irt«wn.

ber Eier nieberlaffe; ber Befi&er bc« fo bejeichntten (Sie*

gewann bamit alle übrigen. '.Nur bic $>änbe Ratten genug

)u thun, um balb hier, batb ba bem Triften tintd itarafiten

Einhalt }t> thun. So primitio biefe« Spiel erfdjeint, fo

foQcn bod) tu lu-i Betrügereien borfomincn, worauf t9 bann

meifl jum SMuroergicftrn fommt ÜJer ben (Sharafter ber

bortigea Eingeborenen nttb;rr fennt, bem mirb M nid|t im-

tvahrftheinüd) porfommen.

9inbig ging nun SR^oit

ben tiefer gelegenen Cuar<
tieren in ber Wähe be«

^Hecrctfiranbea inbem

er mitcwrgo an ihnber

unb firme Keine 3NUit)en

»ertbrtlte, ale plä^licb, obne

irgenb mcld)en Knlag ein

Eingeborener auf U)n ju<

tarn nnb ihm ben Säbel,

ben er in ber $anb trng,

}n entreißen orrfud)te.

Viabtdii Uli nnb Sage

roarfen ftd) ba^wifd)cn,

geraden in ^orn unb

greifen fd)on nad) ihren

rc-idien; in einem 'Hngeu'

blicfc hatte pd) eine anfeinv

liehe $ol(flmenge um bie

Streitenben gefammclt, unb

fd|on (amen aud) Solbaten

be« SE^alt mit Klinten unb
brennenben Junten hierbei«

gelaufen. »iY-ooil bemQhte

ftd> v'tt'i . frine Führer
)ti beruhigen , Uberbüufte

feinen Angreifer, ber ftd)

(dum )u fd)Smcn unb iu

ärgern anfing, mit ihr

würfen, hinbertc bie Sol<

baten tum n, ihn in bie

Eitabelle abjufUhren , rao

bie Beftrafiing nicb,t hätte

auf fid) roarten laffen, unb

reidjtc ihm ;uic^t yir'i'er

föbnung bie $anb, tooburd)

er nur nod) mehr Derroint

würbe.

Unter bem $ollabaufen,

ben biefer (leine ^!vii.-f|?n

fall uerfammelt halte, br>

fanben fid) autb, mehrere

4)tbutnen mit mertmBrbiger

A>aartrad)t. Tiefelbe er»

fdjeint non vorn breiedig,

rote biejenige eine« Elown,

von hinten gleid)i fie einem

$erjcn, beffen S»i&« nadi

oben meifl: gehalten wirb

biefe iV.inu be« bid)ten

gehäufelten .f>aarc8 inrdi einen jroei< ober Pierrintigen

Mttisini, ber frutred|t bartu fterft, nnb burd) einen biden

Uebrtjug pAtflinürter Maftunienpomabe. 9)eil le^tercr

ober mit Sanbelbclipafic liejd)mieren fid) aud) bic grauen

ba« OAcjidll.

ii.Hil)ienb itr-d) AYuoil bieff fonberbaren X^pen afrifa

nijd^r IMübe inilfev iittiftcrte, würbe er ju einem 5fran(en

abgerufen; et tuiufahrte bei Bitte unb begab fid) nad) ber
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itjm bc)eidjncten Wcgcnb, bit ganj im Diorben ber <2tabt

lag. liefe« Cuartier brftanb ganj au« glitten; }wifd)cn

bcn tcitifd^cn, bt(nm(oibÜt)ii(id>tn 2*cbaufungen , bcrcn

2 pi^ou mit bem ^oben eon |\lafd>cu obti leeren Petroleum-

f«mir ii otvjirrt waren, lirRfit fid) bit runbcu {lUttrn btr

"l'lcbfdjurtin 2oma(i lrid)t bsCrauSerfcnnen. Tiefe Vcute

iDanbrm au« ib,rer $eimotb nad) brr ganzen ofiafritatiifthm

Äl'tfle bie Vamo bin au«, roa« leicht begreiflich, crfd)cint,

mtnn man bic wilbcn, qtfrgloffn .guftänbe il)ics i'ater--

lonbc* tum: 3n bcn fdnbern her Zoimüt — fagl

To« Iaf<e-- ob« ftticgenfpicl.

fteDoil — ift ba.< einzige ,Vlb. roctdjc« man anbaut, ba*

2 A)U\Ay,\db. X if ewigen itampfc unb iXoibtlwtni treiben

bie V(ut( au« bct oben Umgebung bc« Aap CMuaibafui

fubmärt« nad) beit frudjibarrn (Gebieten am Xfd)ub unb

bcn von ftauflrutcn btfudjten Jrfiftcnpliifeit. Tiefe 3Iu«-

wanberer babcii iljit tleineii 3nbuftricn mitgrbradit; na-

mcntlid) bcfd|äftigcn fic fid| mit bet JpcrjicOung oon Watten

unb ^djubwerf; bagegen h/ibcn fic nodj nid)t gelernt, wie

bic S)cnabir jene eigcntbilmlichcn Stoffe \a webe«, bie mit

nod) ntibet (ennen lernen »na bcn.

Hl« :hV»oil in fein .*>au« jmürflebrtc , fjaltc fid) fein

$*rgleitcr Julian iiuiuiidjrn au«gcfd|ifft ; bod) war ba«

9Wcer nod) immer fo bewegt, bafe betfclbc nid)l gewagt

batte, bie pbotograptjifrhcn unb fonftigen Onftrumrnte mit

fid) ju nehmen, fonbetn fic cinftweilen an iöorb gelaffen

hatte.

Ueber bic £erflefluug einer 2ßafferflraf?c pifdjen Ob unb 3eniffet').

(Mit einer ftartenf fijjO

Chr. II. bereit« im Mb:-: 18t*3 würbe mit ber £>cr

fteUnng eine* Äaiialcfl )wifd)en bcn ftlufjgcbicten M Cb
unb bc« 3cniifei begonnen-, im tfuguft 1884 waren bie

') *a<6 bem tHuffifdifn (.«rawilclfhMnn« »eflni!"

*c. 271, 275 nnb 27fi).

Arbeiten auf ber £>bbe ber Saifcrfd)cibe bc« anale« in

PoUeut Wange; — ce ifl baber wobt jeitgcmäjj, eine furie

2d|ilbetung bc« bcircffcnbcn SBaffcrwege« nebfl einigen

cinlcitenbcn ÜJorten über bie 35cbcutung bcficlbcn }u geben.

Gegenwärtig werben alle ffiaaren oon 3r tu t«t nach

2ont«t (1558V« 1 SM* = 1,067 km) unb
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jurüd etrtweber jn Wagen ober \u S<f|litten tran«portirt

unb jroar ttbti Wiftneubintf, Äan«l, Ära«nojar«f, Atfdun«f

unb 2Rariin«t. X>« grofjen Untoften, wie bie fonfligen

Unbcquemlidifeilcn eine« bernrtigen Xron«porte« fjaben

Utngft auf bie 9Jotbwenbigiett einet bequemeren unb billi-

geren Wege« jroifd)eii Oft< unb Wefkfibrrien tungeroiefen.

Xa nun bie Angara (Obere Xungu«fa) eine nafflrlid>

äBafferwrbinbmig jwifdfen bem SBaifal-See nnb bem

3emffei barfteHt, (o liegt ber ©ebanfe febr nab.e, biefe

SBafferftra&e faßbar ju mad)en, unb glcidtjritig jur ihv
binbung be« 3eniffri mit bem C b bie "Jiebenfluffe biefer

«Strome ju brausen, inbem man bie fie ttcnnenbe Waifer

fef)«tb« >) burdtgräbt

3u Betriebenen ßeitrn nun würben cntfprcdynbc itfor«

unterfudumgen gemalt unb jroat an t>erfd|iebenen Steden,

fo läng« ber ßlOffe Wad) unb 3etagurj ; — Imn unb Srjm,

Äcl, Sogar unb Ant,ifcrowta ; — Xjd)ulnm unb Sem. Abrr

aOe biefe 9üd)tungen mußten aufgegeben werben; bie ni)rb-

lidjen wegen be« rauben Älima«, bie {üblichen befwegen,

weit ftter (oloffale hnbrotedmifdjc Sauten nothwciibig er

fefaieneu.

Weil aber immerfort auf bie Scrbtnbung iwifcben Cb
unb 3cniffei Inngeroiefrn würbe, fc rnftete im Oatjre 1H73

ber Oenifieiflrcr Kaufmann iruntuffow auf eigene >Rcd)'

nung eine 8orfd)iuig«(rrpcbiti0it au«, roeldje jii folgenbem

9le(ultate getaugte: 3)tit Stimmung ber »on heften in ben

Oeniffei folienben ftlüffc, be« (trogen unb be« Steinen Äafj
uub mit Scnut}iing ber ftltiffe Cfernaja, l'omaraataja unb

3afcwaja, b. 1). ber "ttcbcnflüffe be« in ben Cb non Cflen

her fallenben Äct, fei e« mir nitthig, auf ber Wafferfebeibe

einen »erbütbung«tanal ya graben, um ohne grofce Äofltn

unb ob«e befonbere Sehwicrigleiten beim e<f)ifibarmad)cn

ber betteffcnbtn ftlüffe bie geplante Waitcrfirafje heiiu<

fiellen. — tfuntuffow fefcte jnglcid) eine Prämie r>on

lOOOO ttubel (20 000 Uli.) für bfl« erfle Xampft'djiff

au«, wrldje« ben «anal paffiren würbe, heiler würbe

bann im 3aljre 1875 auf faiferlichen Befehl eint iSrpebition

au«gcruftrt, um bie CAegcnb ber projertirtrn Waficrtorbin'

bung ju retoqnofciren. Xie (Srpebition beftanb au« ben

3ngeniruren Saron Aminow, SWofdjfow «nb Vipin
unb ber 3Jiaiiurofficicre Xf d)ali jew uub 3iben«ner;
ju ben Sofien ber lirpebition lieferte bie Weographifdje

X>ie Snnalwrbinbunn iroi|*cit Ob uub 3<«i|H

ffefellfdjaft einen öeitrag oon 20009iubcl, rocld)e Sibiria-

tow gefpenbet, unb ber Kaufmann Öuntuffom gab 10 000
9fubel. Xie Untcrfudningen ber Grprbition, roeld)e wäfyrenb

troeier 3apre, 1875 unb 1878, gemacht würben, icigten,

ba§ eine Waffcrberbinbung vom Saifal bi« jur 3RlUibung

be« ftluffe« Äet in ben Cb beim Xorfe Äolpofdjew moglid)

fei, nnb jwar auf ber Angara, bann auf bem 3eniffci (rion

ber Wttnbung ber Angara bi« jnt Wilnbung be« ©rofjen

Äafj) unb bann auf bem Äafj bureb, ben projettirten Jtanal

in ben Äet unb oon biet in bcit Cb. Xie ffoflcn bc«

Saue« würben auf 10 Willioncn {Rubel iui an [dalagt, jebod)

unter ber Sorau«fe(ung, bafj bie IHegierung ba« Öauljolj

au« ben fttonwalbungen liefere unb glcicfjjciiig mäb,tenb

be« Saue« bie Soften ber flbntimftration trage.

Auf ber gonjen Otreefe »om Saifal bi« jur ÜJfllnbung

<) Xit jmifdKn j»fi nate an «inanbrr lican^rn glilnrn

bffinblidx ßanbftrfdf beifit auf Wuiriidj „«JoloK t'3 qitbl

trin örutid)c4l IHoxi, ba* brm Wu|jif<brn rntipriit^t : IDt'ilot binijt

liitammrn mit brm 3f>tn>i>rtr „jirbrn" unb brbtutet bi<

£tr«tf, auf nKld>r bie Soote obrr £*if|f aus finnn Strome
in brn anberen fleioaeii würben. (*s biaudjt baber ein

eine üBafierfdjeibe ju (ein.

be« Äaf? in ben 3eniffei erfovbrrt nur ber Vauf ber Sl n

»

gara von Srat«ti| Cftrog bi« jitm 3eniffei eine genaue

Stegnlirung wegen bn t)\<x in ber 8ngara befinblidieu

StromfdineUcn (etwa 1016 Utferfl). Xer Oeniffei ift

jraifdjcn ber 'SBlünbung ber Angava unb ber 3Hllnbuiig be«

Wrofjen Äaf} auf einer 2trerfe ton 320 SSerft, ebenfo bie

Angara oon 3r(ut«f bi« jum 35rat«fij Cfltog (600 Werft)

burdiau« fd)iffbar, and] für Xampfbbte.

Wa« ben eigrntlidien ^rtbinbung«meg jwifdjen Cb unb

3cnijf(i betrifft, fo befiel)! er au« jwei Xtjeilen: ber eine

beitwjt bie 8lßff< Set, Cfernaja, Vomawataja unb 3afemaja

bi« in ben <2ee »©oHdroje
M

(b. Ij- ber ©roBC 2ec); ber

anberc ben Sleineu unb Ökofjen Äafj. Xer erfte Xl)til fSBt

jum Cb, ber anbere jum 3eniffei ab; jwifdjen beiben bt'

finbet fid) eine 4Llaffevfd)eibt. tiinige Seen, ber SolfaVie

Cfrto ( Wrcjjer See) unb bie Äafj - Seen liegen gcrabc in

ber Wcgenb ber 4LJafferfd|eibe unb jnwr auf bem rjödiftrn

fünfte bctfelben; bie «een ftnb oon eimmber burd) Sllinpje

getrennt. Xer ilL'afjciipicgel ber Seen liegt um 9,3ii Safbcn

(ca. 20,(> m) Uber bem 3(i»eau be« filuffe« Cfernaja an ber

HJllnbung in ben Äet, uub um 2r»,7l) Safl)cn(ca. ü4,l in) über

bcmMoeau be« Örofeen Äafj an feiner ÜKunbuiig in ben 3cniff ei.
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Xer fvluft Art ift fd'iffbar unb e« finb nur gant un-

hcbcutcnbc 'i'erbcfferungcn im obrrcu Abfdinitte bcffclben

nölliuv Xir £)aupttofirn aber erforbett bie 2 iicrfe iwifdien

bem Art unb tri» 3eniifei. Vitt ift ftolgcnbr« projrttirt:

1) ^wifebrn bem ©dfdpje Cfero nnb brm ftluffe „Alciner

Safe" einen Aanal oon 7,35 äUerfl Voiw unb 9 Saftjen

(19,2 m) SPreite ju graben; bod) fod brr Aanal etwa«

unterhalb bei Urfptungrd it? Aaft in ben ftlufj cinmllnben,

»eil brr Urfprung be« lettcrcn jn fdimal tft. 2) Xie

rtliirte iiuiidifit brm Art unb brm 3enif(ei muffen vom
Sd)tlf gereinigt unb ttjt l'auf infowrit rrgulirt werben, ba§

bir »ielcn Artiutmungw brfritigt uub baburd) bir SSegftrrde

122 !ä*erft urttür;t wirb. 3) Abgegeben wm brn

(Scbäubcn finb 2H Xämme unb 21) Sdjleufen ju

baoon 8 Sdilenfen tum Cb, 21 Stbleufen iura

3eniflci hin. Art Ausführung oder brr projrhirtrn Ar'

britrn mürbe bir ^eit Bon etwa fteten 3al»ren erforberlich frin.

Xa bir ©eftätigung all« projrftirtcn Arbriten nidjt fo

fdwcd ju erwaiten war, \o »ünfd)te ba# 9)(iniflerium für

©cge« nnb Sx^flnfommKnifation fchon 18X1 mit brr

fteUung bc# SkibinbungManole« iwifchen brm $olfa>jr

Cfero unb brm Alrincn Aaft brn Anjang ju machen. (£«

machte brm entfprrcbrnb nur Eingabe an brn jirichtratb;

im 3uni 1882 isurbr bicfclbe genehmigt unb gleichzeitig

600 000 9lubcl bcwiUigt , bamit bir Arbeiten enblid) im

3obre 1883 ihren Anfang nehmen feilten. $u Gnbe

War) 1883 iv in bcii bir Otngrnirurr $*aron flimnoiy al«

tSbef , ^obtim'fi unb Xfdiernjow al« frinr 04rl)ilfen nad)

Sillium abfonimanbirt, um bir Atbriten ju beginnen.

3m 3abre 1883 würben bann bir tlrinrn iMttffe Pom
Sd)ilfc gereinigt, einige febr flaife Arümmungcn brfrittgt

unb bir notbrocnbigftrn $ilf*bautrn rrriditet. 18H4 fdjritt

man jur {trrftrdung be« rigentlidien S*erbinbung*tanalc«,

jur yivrid|tung einer Sdjlrufc im Rluffr 3afrwaja unb

trtognofcirtr fo grnan al« möglich ba« ganse Xrrraiu

jnifthen Art nnb 3eniffei. 3m 3uli 1884 würbe bann

brr Ingenieur KwgnftotDMij abgrfanbt, um brm IDiinifteriunt

Bber ben Slanb brr «rbritrn an Crt unb «lellr ©erid)t

j« erftatten. HrogufloroGitj traf mit feinen ©egleitern an
22.«uguft 1884 im Xorfe Aolpafdjeroi) amCb ein, beflieg

fofert ein beieitltrgrnbe« Xampfboot unb fuljr ben flet

aufwiTt« bU jur ÜMllnbung be« Jluffe« Cjemaja, mofrlbfl

er am 26. Huguft anlangte; weiterbin benu(}te er ein

t, »eil ber SBatferftanb ein febr niebriger mar.

i t»rrid)tr «TOfjuftoiutfij'e ift Jolgrnbr« ju rrfrljen.

Ta* Ätufjbett be« Vomawataja ift bereit« an 20 oer>

fdjirbenen Steden gereinigt mprben; Sdiilf, ^aumjtämmr
nnb ^aummurjeln uiad)ten aud) eine ^oot'aljrt nnmöglid}.

'Jtn fed)C Perfd)iebrnen Steden finb bereit« Xurd)ftid)e ge>

mad)t, baoon fünf an ber Vomaioataja unb einer an brr

Oafewaia , nm bie au§erorbrntlid)rn Arßmmungrn ber

grnaunten SlUffr au«)ugleid)en ; bie X>urd)flid)e ^aben eine

breite oon 2 bi« 4 2 af heu (4,2 bi« 8,5 in) unb ftnb

1 bi« l'/| Qu| (0,30 bi« 0,45 m) tiefer al« ba« glufj»

bett jelbft; man evroartet, ba§ bie ftiiibling«uiäffer infolge

ihrer ftarfrn Stibmung biefe Xutd|fiid)e nod) erweitern

wriben. Xi< eigrntlid)rn livbavbritcn finb an jreei Stellen

in angrift genommen worben; auijerbem ift ein Xbeil be«

^autjolje« bereit« jugeridjtet ; eine aiuotjl $aulid)trtten

jum Si'oljnen für bie Ingenieure, Arbeiter u. f. w. erridjlet:

16 Paraden, 2 Käufer, Gi«feller( <2d)eunen, ÄUd)en, eine

SSärferei u.
f. »., and) ein Jfjofpital mit 50 Letten au

einer «tede, 5 »araden, 2 ^aufer unb bie entfpred(tnbru

SJebengebäube an einer anbrrrn «trOr.

Sa« bie «rbeiter felbfl betrifft, fo finb tt porjug«weife

Gmrootjitrt ber beiben iMouvernrment« Xom«( unb 3rnijfri«t.

Xir Qinroobnrr be« (MouDernemcnie Xom«t werben im

SrQtjlinge in $)arnaul, Aolnwan, Xom«f unb in anberen

Stabten geworben; ber £>auptfamutrlpla<} ift Xom«f. Xie

bier angeworbenen Arbeiter, foioie bie nbtbigen Vebeii^ mittel

nnb st^ot rättie ader Art werben auf grofjen (ttberbadjten)

^aftfduffen , weld]e bon Xainpffcbiffen gefdjleppt werben,

auf bem Xom, Cb, Aet minbeflen« bi« jur iRiinbung ber

Cfrmaja gefrbafft (ungefüge 900 iltferft); mitunter bei

gutem äi'affevflanbe tonnen bie Scbiffe nod) 40 !föerfi

weiter fotjren. Xann «eilaffen btc flrbrttn bie gro§rn

l'aflfdjiffe uub befieigen Keine Stuberbaete, iu meldven aud)

bie Veben«mitte( unb Sorrdtbe Perlaben werben. Tue

3eniffei«er fommen oon ber Ouede be« Aet auf «einen

booten bi« jur Cfernajamtlnbung uub fahren bann anf ber

Cfernaja unb Vomowataja weiter bi« an itjren »eftimmnug««

wt. 3n ber jwetteit .^aljte be« eeptembet tebren ade

Arbeiter bi« auf wenige, weldjt an Ort unb €tette Uber,

wintern, auf bemfrtben Sege, ben fie getommen, jurDif.

Sö^b,renb be« ganjen Sommer« unterbalteu bie Xampfboote

eine regelmäfjige ^erbinbung iwifdjen X*m«f unb ben

4>auptftanbquartiereii an ber Oferuaja ; im Sinter fod eine

birette eerbinbung burd) bie Sälber unb Uber bie Sumpfe
weg (400 SßJerft) bi« nad) Iom«f bergeftettt werbe». Xre

dauern an« Xom«t finb uorjllglid) mit (Abarbeiten , bie

3ruiffri«(rr mit 3'tnnirr|,uinn*arbe>trn befd)Sftigt Um
bie Arbeiter mit adrn jum i'ebrn nott)wenbigrn ^egeu«

flünben )ii verfeljen, ift ein Valien eingerichtet, wofclbfl alle*

ju ?om«(er greifen rertanft wirb. Xte Arbeiter erballen

16 bi« 22 ittubrl (32 bi« 44 Wart) monattid) bei freier

Wohnung unb Aofi (iSffen, $>rot, aud) Sranntmrin). Xie
^at)t aUrr beim A*cme beftbiiftigten ^evfonen, ber etgent«

lieben Arbeiter, baru ber ©eamten, eine« Ärjte«, eiurt

{relbfdieerer«, eine« (*eifllid)en u.
f.

w. fcctrug im ©ommer
1884 in«gefammt 2100.

Won beabfiehtigt, ben Cb*3eniffei> Aanal niefrt

für fleine, fonbern für grofje Rabqenge fd)iffbar jn madjen;

barjer fod fo halb al« mSglid) jur 9tegu(irung be* Stuft«

bette« ber Angaro gefdjritten werben, bamit nad) lirbaming

ber u*,ilm Pon Xiuuirn ein ungel)inberter @aarentran«port

au« bem SBolga- »um Cb-^afftn ftattfinben lann. Xie*e-
bentung be« ©äfferwege« »wridjen 3rfut«l nnb bem Cb wirb

nod) gröfcer »erben, fobalb eine 'äBafferwrbittbung »wifibtn

bem lit)ilof ober ber Oberen Uba (red)t«feitige «ebcnfinffe

ber Selenga) unb ber Schilfa (jecbrnfiuji be« Amur) ber-

gefteQt fein, ober fobalb eine ¥abn brn }wrfcben jenen

glüffen befinblidien ©rrgrflden bmrdjfcJ)nitten b,aben wirb.

Xie »on ber Cb*3eniffei<$erbinbung ju ermartrnbrn

$ottt)eile finb: bie $ermrbrung be« Xt)eetran«porte« unb
ber Öinfuijr anbrrer d)inrftfd)er Srjeugniffe pon Aiad)ta

Bit«', bie Ifrmrtgiguiig ber Qradjtfoftrn fllr ade pon

(Suropa nad) Cftfibtiirn nnb umgetrt)rt getjenben ihJaaren-,

bie Wögliditeit, Truppen nnb Aricg«materia( (eid)t an bie

djinefifdjc wrenje Jn fdjaffen. Ade an nnb in ber *Wäf)e

be« äthfferwrgr« befinblid)rn üanbftreden werben grb|eren

SBertb, etbolteit Xie nad) Cftfibirirn abgefjenbeu SJer--

brrd)ertran«porte werben unter ©ettutjung be« jBafferwege«

brr Regierung bebeutenb geringere Unfoften al« bisher

Perurfactjen. Xie Wetreibepreifr in Sibirien werben au«»

geglichen werben unb namentlid) fUr Cftfibirirn (inten, weil

bie 9HSglid)feit gegeben fein wirb, an« brm reichen Seft»

fibirien in beaueiner iBJeife »etreibe nad» bem armen Oft-

fibirien jn tran«portiren.

eiirtui xi.vn. «t. 2«.
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314 Tk mebtcinii^cn ffenntnifif btt Gingcbortnfrt bei 3nfel üujon.

$>ic mcbiciuifäen flcnntnifle öcr eingefrorenen ber 3nfcl fiujön.

9?<td) bem Örattjöfiidjett be8 T. §. $nrbo be Zavtta 1
).

E

Xit Hrjncilunfi btr ftrafffjaarigeu 3nbitr »), wcldje bit

(Ebenen Vu}on# berootincn, ift mel)t aufgtbilbet, al4 jene

btr woUbaarigcn 'Äi-ta« ober ^ttgritofl , weld)t jwar bic

llrcingeborrncn birfc^ l'aubc* finb, fidi abct in btt (Megcn»

weit in bie Säcrgwilbniffr jurürfiiclj.n mußten. X r SRitiiji

beridittt uns in feiner Voyage cn Oceanie von ben lente

ttii jolgenbtä: „Sie (itfre Sttrjtt) babrn biefen SBilbtn

bie Wcinnng beigebt ad|t, baß ftt gtroißlid) von allen iljreii

©tbttdien geseilt würben, wenn fit ibntn fotgtru ; fo ftct)t

man benn Ütte £>iupatrate*' läufig von einem fialttid)eu

öejolge von dnbivibnen umgeben, weicht angftlid) beftrebt

finb, btn tibalttntit 9iatt)fd)lagfit gemäß ifjrt . L cueweife

tinjuriditen."

Xit «qneiwiffevfrfjaft bec Malaien be« ftladjlanbc«

»etbient fdjon einig« SücaditiMg, boct) batf man feinrtroega

fid) b«m Ölnuben bmncbtu, «hvc »tb,anblung«nieife btt

Äranten wärt mit bet flitfunft btr Europäer eine anbete

geworben ober fit fjätte fid) bem turopäiid>tn (iinfUiffe

ttid)t «trieben löttneu: to ift im t3*eßf tittjeil alle* fo

btitbtn, wie t« ju btn üciltn ttblid) war, alfl bit €»a
fid) in ben »efuj bt« £anbt« festen.

Sit 3nbier erachten bici'uft ak> btn widjtigflen Ätanl*

t)eii?ertrger ; it)t Aberglauben nimmt ftrnrr an, baß bei

thtrantuiigcn 4ktpcruna,eu bie «rfte 9iollt fpiclen, inbem

in ben ttörvtr tin mehr obtr weniger böftr (Seift einbringt,

fei t« and eigenem (xntfdjlufft ober auf ©eheiß eine«

geinbt*, weld)cr btn (Stiftern au6fd)ltrßlid) ju gebieten Ijat,

btr foiuit ein 3aut*w t
>ft-

*ud) bit d)inefiid)t lljroiic

von ber Saite unb Somit fpitlt bei ihnen tinc große

dtollt: Xiefe beiben Elemente foUen im meitfd)lid)cii Äbr-

per fidi ba$ C*leidigcwid)l t; aitrn ; ,gcfd)i«f)t bit*, fo ift man
gefunb; fobalb aber bie SBarme bie .Mit« überwiegt, trtttn

nad) intern (glauben Xijftnterie, $ämorrbagien , Jiebcr

unb entjilnblidie flrantljtitcn al« §olge hiervon auf. Uebtt-

wiegt abtr bit Aalte, bann padtn einen ifi>affeifud)t unb

alle jtnt flranfbeilen, btnm ftiebererfthtimingen fremb ftnb.

giir bie Ätiißt ntbmcn ftt ,al0 fünften ÄtantbeitMrtrget

ben ISagao an; fo ntnntn fit nämlid) bie Äta'fcmilbt,

wtld)e fic baut btr außergewähnlidien «dwtfe il;tn Äugtn,

ehmr eint Vupt jn .iiilft )ii nctjinen, beutlidj erfennen.

>?aiige fa>n, btvor itod) bit Spanitr ind i'anb tanuu, be>

banbelten bie kubier biefe «ranfb,cit , inVm f\e mit tinrt

9{abtl bie Silben rntftruttn unb bie ^tfdiioUre mit einem

Xetott von abfttingiienben firSutern auSwmjdKti. Tiefe

Operation, wahvenb welaVr bit fpridjtoörttidK t^tbiilb btd

Onbier« ijart auf bit i*robe geftellt ift, wirb mebrert Tagt
^inburdi fovtgcfcgt, bod) gelingt bamit aud) bie Teilung.

Sie tttläten fie fid) aber nun bie C£utfttt)uug btr JhageV
Xat VUit ift ubtrmäfjig eiljipt , wai bit tiqtugung böftr

Säfte nad; fid) ju-tjt, weldjt ib,itiftit4 wiebtr bett (iagao
t)<tvotbringcn.

';• I'" mcdccinc a l'ile do Lu^on (Journal do mede-
ciue <l« Paris. \. ADuee. T. VI, Nr. 21, p. 1049—1073).

r
l Xir Vlalaifii brr Philippinen Wfrbcn von ^fn £panifm

„3iibio»- grnannt unb ,)War oortoifafnti bir fliri'un. ff Itciier bicitr ßut. Sun mürbe btc Un«IUdli4jf leHnebiinben unb un<
bit lj<ibrn, bfiiia^e Bur nidjt bit «IKotiainincboncr, bi< ftet» twtmtittiisi fo ftrutiliibt unb aemorteet, baB lic unter ben <J4n<
.Utero." triften. («um. b. Ueberj.). bt.t «brer *rimaer ftarb.' Xit ftinttiMitbrntn Hatten nun bei

<&1 ift »cotil )u beutet trn, bafj fie nidjt bit geringftt

ÄcnntntB btr ttnatontie nod) btr ^bwologit beftfeen, fit

erttiirtn ftd) btn 3-ob Cjeule, wo bie tatf)olifd)tn SKiffionart

ib,nen an ber \ianb ber (Svangtlitn Uber biefe <£rfd)einung

aemtgtub UVlftrung cttbtilt tiabrtt, auf eine frljr tinfad)t

4L»tift. Xit Seele trennt fid) vom ftörper, »tun (Sott e*

will, unb ber fiikptr, unvrtmbgenb, oljnt bit Sttlt wtittr

;u funttioniren, flirbt, fomie bie Xautpfmafdiinr bit Ürbtit

tinfttUt, wtnit bad Scutr iti £>ei)oftn* trliid)t.

Xab ifi>cib einea dauern, ber ttuige (^ntnbftürft in

btr Umgebung 3Kanila* von un« gepadjtet l)attf, taut

rtgclmäf)ig jeben iUount in (Mefd)äft«angclegent)eittn ju

tnt#; e« war eine b,übid)c lagalin von einem aufjerorbettt«

lid) fanften unb naiven BffoL Hit einmal jivei lUonatt

verftridjen, ob,ne bafj ftt iljren gtwöb,nlid)tn iötfud) bei un*
gemadjt Ijattt, fiel te un« ein, ju ib,t fclbft ju gtb,en. !ß?ir

fanben, an Crt unb «teUe angelangt, ben Watten tnt=

fttüt unb abgemagert im *ette liegen, fein «opf war mit

großen, beinah fd)on otmarbttn äßitttben btbtrtt. Gr
trjafelte un8, e« märe rinttitbtnbS btr^rubtr feiner §rau
ju iljiii gctoutuitn, um ftiitt Sdnvtficr, weld)e von itjin,

bem trotten, btl>ert gtntftn fei, }u fudjtn unb bä'ttt nad)

filtern turjtn (Stjprädje it)n mit bem Wcffer aitgefaQtn

unb it|ui tint große An^a^l von ÜBunbcn beigrbrartjt.

Gilten feinen Sieben war \a .tnhtrbmrn, baß er fttif unb

ftft baran glaubt, fein < djmagci ti.if.t gan; rtd)t getjanbtlt

unb er felbft fjättt unttr bem (iinfluffe eiutä böftn Xäman«
obtr ,<^aubeii> gtiiaitbon, btr tviber feinen jlMUen auf ferne

$rau übergegangen wäre. Tieft llnglildlidje war nun,

nadjbcin fit tiuiual bei ib^retu trüber fid) befanb, allen

HÜBhanbluiigcu aufgefegt. Obit begaben un< fofort ju

ib,r uitb fanben fit aW tvnt drrftiutigt vor, wäl)rtnb ilic

trüber un4 auftinaitbcifeete , baß tr .^ofinung auf (Srnc

fung l)ätte. !©ir wiffeu nid)t, ob feint Sur von (itfolg

b/ütte fein töruten, beim wenige Stunben fpäter befanb er

fid) auf itnfere ^eranlciffung in btn $>äubrn be« tiugeborc

nen iJUrgermeifter« 1
).

>) Ctefee Vorfall ctinnert an eine ?toli) in btr „Cceania
tfipanolfl* oom September IH&4. „I« Wanitcoculam ift

eine von einem bijtit Xamon twiefiene 1l<i\on. Bit b*$m «ine

Vuppe, uela)e ib« aU Ouftiumeitl bleut, ibrrn fjeinbtn ju

iibabeu, beim null fie biejen einen unetttftaltcbcn ea)nieti im
ffopfe, am 3taud)e «ber anbersn-o beieiten, io ft:cbt fie mit einer

Hübet nur bie $uppe in benftopf, Vaudj ie, SBenu im Pueblo
Walabon jemanb irtfinnig mirb, fo fa)i«ibl man e« feMtmal
bem Wangcoc utam iu. «5 aiebt eigene 3nbu>ibuen, m\4>e
fieb mit bei Velanipfung bes Vlangeoeutam befaffrri , finb

aber nichts tlnberce ali qerijoje Barbaren, metebe ben 'iiatienten

geteallia quälen, inbem fie behaupten, niebt btrltcante, (onbetn

ber tUiangeocutam babe unttr ibrer «ebanblung ju leiben,

ein lebige« ijeaueiijimmer lourbt einmal in finnig, man fübne
biejen SJerfaU auf ben Utangcoeulam jmud unb el «illen

benn auet) fofort bie Wcifterbc'cbaOier hetbei, bit »on ber

gimilie ber (^rtranlten ebcnfalU confultiit »utben. Die Se«
jebwSrer einigten fid) bahin, bie Ücibrnbe ju mattem, aeit nidjt

fu bir Holter empfilnbe, fonbnn bcrüNangcotulam, ben man
jo aus bem ilbtpee bei .V.kn It.At hetaustreiben (Onnte. Tie

Bfanrtlk bec ttttranllen gab bie (?ilaubmfe jur XuicbfUhrung
bieiec ßu
twtmhuii
bett trjrcr
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Xie mcbicinijdKn ftemitnifle ber eingeborenen ber 3njd i'ujoii. :)15

Ter ^atianoc ttilt alt ein biJfer @eifl auf, welcher

ben 'äbortu« Hüb bie fthliramen iWeburtrn oeranlagt. l£r lägt

fid) nieber auf einem i*Aunte, ber in ber sJcdbe btr Hurte

fiel-t. worin bit trrifciibc fitem fid) befmbrt; hier beginnt

tt nun jene monotonen Vicber anuiftimraen , welche bit

Jrlugjdjifjei ju fingen pflegen unb wenn btr ©qtte »idrt fo«

fort, nadbbem bit tifttn Xdne fein Cbr getroffen, feine

$*orfid)tema§regrln trifft , fo ifl fein 2ßeib Bahren. <3o«

halb oer Uni erfannt (jat, baf; Ott (Erlang tout t^atianac

herrühre, Berfdjlitgt tr jorgfciUig Itiürtn unb genfier

nb oerftepft jebe auch bie tleinfte rtviee, hierauf falbt er

feine fycaxt mit Äotoebl ein unb fteUt fich fpUtternadt, mit

Van;e ober SBalbmefjer bewaffnet, cor feiner Hurte auf, um
bind) iiitaute Angriffe unb Xtdung«man«oer, burd) $übt
nad) ted)l« unb tinf«, burd) Hin« unb Herlaufen, ©vi-

maffenjebneiben unb «orpevBcrbrebungen ben ^atianac
ooni einbringen in feinen» jurUd 5uid)eud)en. X« gerabt

in ber ttadit biefer Xämou ferne Umtriebe anfiedt, fo (e*t,

wenn bie öeburt ftd) bi« jum "Dcorarn Bcrjogerr, ber libr

mann nicht einen «ugenbltd rrjrr feine iHandoer an«, ale

bi« mit btr SinfterniB and) bie «ühnbrit be« tfatianac
Bor ben rrjtrn Strahlen be« Sonnrngcftirn« entweicht.

'Sann etfl jinft ber öatte cifohöpft unb tobm&be uieber,

leine fitau aber ift gerettet.

In «fuong ift mieber ben Neugeborenen gefährlich.

Xer Meine »ogel lictic ift fein Späher. Xicjcr pflegt

jenen ju benad)rid)tigen , wenn tin Äinb jur *elt tommt,

um ihn bann auf feinem binden auf bat lad) be« >>au'e« !

ju tragen, reo baJ i$t\b nieberfommt. Xort angelangt,

oerlängert ber Vjuaiig feine fabenbUnne Bunge fo weit,

bi« felbe ben Hjler be* Jttnbe« crreid)t, um bit iringeweibe

btmfclben brrau«i,nrrigen. (fr nimmt oft bieöeftolt eiuer

Stallt ober eine« Onfett« an, um unter biefer *Diaete brjfer

fein Vorhaben atiefutjrrn ju tdnnen l
).

Iie Unwiijcnbcit unb Vcidftgläubigtert biefer naiven

3nfulaner gehl fo weit, bag fte fteif unb feft behaupten,

ben $atianac nnb ilfuang felbji erblidt \u haben, wie

fte unter orrfebicbmerlri (9e|talt ihr Unwcfcn, bem bie

ntenfdflidje .Straft ju ftturrn nid)t oermag, trieben.

«Ein d)incfij<hcr ttrjt «Hätte mir, bag bie 2uft nicht

ber urfprttnglirhc ftranfbrit«crreg« märe, bie 3abier Vujon«

läufebten fid), benn bie tfuft wäre ja felbji nicht« tfnbcrt*

al« ba« bSefultat be« geftdrten t9teid|getoid)t« von Äälte

nnb Hibt. 3» by Xbat, fagte er, wenn bit £>i$e eine be*

fiimntle Ityrenjt uberfdniltrn bat. bilbet fid) fofort im

fem SeridUcH. unb feie 35e|i$u>om mußten it)X Setbredjcn mit
ferm itettrr bu^en. —

Xet IRanacoeuIam (onn niemanbem in« Kuge flauen,
feint rblbli<brR Vugapfcl eri^cinen nie mit einer Wolle efetr

einem eajrtitt btfeedt* («nm. ». Ueberi.)

') (iint abneiajrnbe 3<ige {infeen mit in err eben cittilen

_Ct füiua ffipanola" : .'Wnn jagt, feft Vfuaüa mite ein

SSijutja (VeDof)iirr bet |niij(t)en Yu\cr. unfe Wintcnoo befinb-

Iitten dnieln^. Der mit feem Xeufel einen Ital! atigrfa)u>fieii bat.

iix brttilt nebet Ritiben noib anbere beiltae Cete; unter feer

H4ii(tntubc befi^t er eine Xiilje not) C<1, Das U)m rrmialtdit,

ülirraUbin )U jlitgen, isobin er »iQ; er Ijat ferner srofce Aral
len unfe eine unrnfelid) lanflc cliinat »on ftbroarjer ^aitn- uno
iettenartiger Stfetitpeit U nt> alänjt. Seine Oauptauwahe be-

fielt barin. feen Sifewangerrn len ftotu» an* feem Ueibe ju
reisen; feies gefd)iebl, iltfeetn er (mit bei junge) feen legieren

berubrt, tnofeurd) Der Zoti feec e^icaiineTdt Heranlaßt loirö. fo
t-ntj ter Vfuan ben Qblus nun tubiq auflebten (ann. — 3m
aUiiemeinen pflrejt man mit bem Worte Sljuait foeiel nie
„i*eiii*nft* ]u meinen, «in ton btn Xagalen lietie flenann--

ter ^taCblnogel tilnoigt fern Vfuon on. ÜUenn oat)er ber iu

nannte tSogel fingt, (o iit feie* ein Reichen , bafc in feer Um-
gebung fidj ein llfuan berumtreibt, tfine Qolge biecboit ift,

batl ber 3»»nel unfe feer «|uan tofefeinfee finb; teuerer t>er<

folgt ben erfleten." t*nm. fc. Hebet)

)

J\lei)d|t eine gro|e 2)lengt Vuit, wctcfit man irrttlintlid) at«

ttn Urbtbtr btr Mronltie :t br;tid|net, wdtjrenb iie bod|

nur ber rrftt effeft ber Qbermä|igen 2Bdrmeentniide(ung

ift. Od) woQtt oon birftm $>eil!Qnft(er be« t)>mmltfrf)tn

;Hcid)c* nod) mehrere« aber bie ftenefi« ber Arantbeiten

! erfabrtn, ab« tr Dtrmod)te fuf) tntber im (Spauifdjrn nod)

im lagalifcheii un« fo eerftdnb(id) )u machen, baff wir über

i
biefrt intereffantt Obith btlthrt werben tonnten. <i« barf

freilid) nicht eerfdrwiegen werben . bofj wir feinen Üfu«füb»

;

mngeit nid)t mit großem @(anben uub S'trtrautn folgten,

benn biefer iu Wanila lebenbe d)intfifd)e Srjt, fowie ade

feint t)iev anfdfftgtn .WoUcgtn ftnb, wie allgemein belannt,

bie grillten Ignoranten ü)rer ftaflt, meldbt, nad)bem fte in

ttttem $Saterlanbc teine ftlicntel gefunben, uad) ben 3Ra<

laienldnbem au«wanbem, um bort tbren Unterhalt \u

fndien. So finb fte benn teine perlen oon «eqttn, nnb

wenn fit attd) ^ul« fühlen unb oorgtbtn. aUe Ärantheiten

heilen )u tonnen, fo finb fit trosbem ntd)t einmal in btt

Iktorie feft.

Uehtrall auf ber Ckxfcf fwbet man unter ben Onbiem
a'i-lttVityc, wcldtc Wangagamot genannt wtrbtn uub

btnrn bit tutopäi(d)tn unb trtolifdVn «tritt einen erbitter=

len Ärieg angejagt haben, jo bog fit burd) btrtn Umtritbe

gtbinbert ftnb, ihre iJrari* in ben grogen ©tdöten am«ju«

abrn. Xie 3ubier aber, ja fogar felbji tint groijt itsnaiil

ren Spaniern, bringen itjren Heilmitteln gläubige« 4<er«

trauen entgegen, ja in ber ^rovinj unb in beu fleinen

5 tobten bleibt nicht« zlnbere« übrig al« ju ihnen feine 3n«
flucht $11 nehmen, auger man wollte fterben, ohne bei

jemanb anberem al« beut hierzu fttt« bereiten friefter $tilje

gcittd)t ;u haben.

Xitjt Viillhr.fdev geben bor, ben .Streb* turiren tu

tdnnen, wovon fte feft Überzeugt finb unb twar, weil fte

mandie ^tigbilbung, bie mit einem ,ßreb«gejd)wilr nid)t«

ju tljnn hat, fllr rin jold)e« hatten; bagegen betrnnen fte

gair] offen, bag fit gtgen bie Vungeiifd)winbjnd)t ohnmäoV
tig wären, ftnbertrfrit« erfreuen fit fid) be« rh'itje«, bie

Xofenterie unb bie «rantheiten bet «peife- unb «Jtr>

bauung«organe tirilrn ju tonnen.

Xie Hqntitn wtrbtn nad) btn (Sigenfefiajlen , welche

ihnen oon ben «Ötangagamot )ugejd)rieben werben, in biet

(Gruppen eingttbeilt; ndmlid) in trodrne, warme, feuchte

unb lalic. 3ngmer, .ftnoblaud), tllaun, 3d)wejel, $ouig

unb Xabat tahieu fowohl }n beu trodenen wie aud) (gleich/

jeitig) \n ben warmen Heilmitteln; ^Dii(d) unb (SewBrj>

ndgel gehören \u ben warmen, ^witbel, l£ibotler nnb trelte

ju ben gleichzeitig (alten unb feudjten 3)trbitamenten, mäh'

renb bet jpanijd)e Pfeffer nnb Xamatinbenfrllchte al« talt

unb troden gelten. itJir wiffen nicht, wie jle ju biejer

wnnberlid)tn äintbeilung getommen fmb, welche wenigfttn«

btn Vottbeil bietet, leid)t oom (Mädnnig behalten iwrnn

aud) nicht com Skrflanbe begriffen) ju werben. Xab-ei ijt

ju bemerfen, bag nach biejer ftlajfijitation unb bei ihrer

«ufjajfung oon bem !li*e|en her icronthtiten iie nicht wenige

oon ben Heilmitteln anroenben, welche wie bie latnarinbe,

ber Xabat, ber Stechapjcl u. j. w. auch in ber ruropäijd)cn

^harmatopoe iMac geiunben haben.

Xer ölaube an 4Se;aubernng unb $tfttti ijx auf l'ujon

I jiemtid) oerbreitet , wenn man auch beftrebt ift, mit Hilf«

|

ber fid) immer mehr an«breitenben (iioilijation ihn ;u be<

feitigen. Xie iöebcrung wirb nicht burch CW>ete, Opfer

ober gewöhnliche fltineimittel aufgehoben, man bebient jid)

hier)u vielmehr ungemein heftig wirfenber ableitenber Diiitcl.

l£in M«ber gnn; grfunbr« ttäeib wirb ptbnlid) fted), ihre

Mrantheit offenbart fid) burd) grojjr Hbjpannung , Serluft

be« Appetit«, fte wirb traurig unb jubll heftige Sdjmeqen,
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obne bafj fie im Staubt wäre, genau aningeben, wo; mit

einem Sorte, flr ift einfad) f^firrifd), obet in ben meifitn

gaatn bobcn »it e« mit einet fcb,mad)ftnnigen "Jktfon ;u

tbun, weldje, nad)bem fie ein gewijfe« *lttt erteidjl bat,

einiufeben beginnt, bog t« i()t uumöglid) ift, ba« l'efen ju

etletnen unb bem $au*balte Boijufttbeii. Ter SJotWarjt

fomnit mir, bie gamilit beftagt ihn unb feine Tiagnofe

tontet onf ©eb/rung, e« mufj baljet bet bitfe (Grift, bev bie

Störungen im Äörpet oetutfadit, au« biefem binau#gejagt

werben. Tie Straufe, von ber Widnigfeit ber Tiognofe

»öflig Ubcnrugt, fudjt unn mit i*citjilif be« Webicinmanne«

unb iljter gamiltengenoffen in ifjiem (Gfbitd)tiiift nad) unb

finbct rid)tiq, bafj it>r einmal bie umhcimlidic l£rfd)einung

einet (Greife« ober eint« alten Seibe« aufgefaQeti wäre,

eine (itfdjeinung, wetdje it)t einige j&til bjuburd) gefolgt

mar, um bann hinter einer #ede ober in ber Nähe bec

ftirdje ju Berfdiwinbcn. (Sin anbermal ift tt eine be»

ftimmte iJetfen au* brin SJefnnntenfreife ober gar eine

gante ffauiilic, weldje bie iöeberung Dornabm, fo baß mit*

unter Nadjtatte, ja lüeibrtdjrn bie golg« foldjet traurigen

Safjnibeen fmb.

$>at fo bie Tiagnofe itjre Seftfitigung gefunben, fo

unterwirft fid) bie «utile ruhig ber iejebanblnna,. Tiefe

beliebt barin, bajj ber Patient, gleidjieitig ob Wann ober

Seib, taglid) eine gehörige %njat|l von Rieben aufgerufen

erbalt, weldy Tofi« aüroählid) immer anroödjft, glcid)wie

um ein *eifpitl ansuf Uhren , bie ftaljl bet tropfen bei

Änwenbung bet Sowleteffcni aUmählid) Bttmebrt witb.

«18 1$rügtlinflrumente bienen Notang nnb bet Sdjroan)

einra gifdV« ^agui (liaja pastanaia). Tiefet aufjet.

otbenllid) hatte unb fefle Sdjwaiij behalt feine iSlafticität

unb geftigfett felbft in gettodnetem ^uftante nod) lange

3eit bei Seine fdjuppige ,»>aut ift fo b,art nnb wib«r<

ftanbefabig, bofj bie Onbier au* ihr Seilen bereiten, weldy

felbft ba« (Sifen angreifen. Hut ber polirten unb bear-

beiteten $atrt biefet NodynSft bereitet man in ^ari« jene

hlibjtben oVlb- nnb SrieftafdKu unb Wobrrr-eriietungeu,

weldje in bet Kaufmanniwelt aU Peau - de - requin - de-

Chine betannt fmb. Tie onbier glauben, bafj Sdjliige

mit bem ißaguifdjroanje 2 biete nnb Wenfdpn btuftttant

madjen, beebalb t)Uten fie fid), bamit ihre Werbe $u fd|lagcn,

bngegen baUen fie ihn jftt ein Specifitnm gegen alle i'e>

berungen. Tie Negietung »erbietet, nie man bie* betoor<

heben mufj, bie Änroettbitng biefe« barbarifd)cn Wittck',

unb oft fiebt ba* (Geridit fidj genötigt rinjufcrjrcitrn,

wenn bie (Geißelung ben Xob bet angebüd) befeffenen i*«tfon

nad) fid) gejogen bat-

liebet bie ^roceburen bei Cfntbinbungen beridjtet

11?. Wallat folgrnbed: „To« Seib liegt auf einet Watte,

weldy bie Sab i, b. h. ben Üambnbobcn be« tleinen @e»

madK* bebedt, bet Wann nimmt \u ihren Raupten fl.nj

unb btudt mit oollet !©ud)t gegen bie Öebatmnttet, um fo

ba* $etau«gelangen be* jtinbe* ju befdileunigen : tt ift

unnotljig, auf bie fdjmeren 5<ad)tb^ile befonber« aufmetffam

in madjen ,
»eldje eine Solge folo>et Wafeteqeln ju fein

pflegeu. Tie Hebammen ttennen nid)t e^et ba« «inb oon

bet Wuttet, al* bi* bie (intfcinbung oollfianbig not fid)

gegangen ift, aud) pteffrn fie ben ftufj gegen bie burdi ben

»ufltiilt be« Sinbe« gebffnete XorperftcUe, um ba« Gin«

bringen bet Blfft in ba« Onnere be« Veibe« jn oertiUtcn.

Tritt bei bet jungen Wutler eine Cliumadu ober Wetai

mutterblutung ein, bann wirb fie von ben XSetjtnfltirtn an

ben paaren in bie £ohe gejogen. Od) hotte (Gelegenheit,

uiid) felbft Bon ber ^irtfamteit birfer Wettjobr )u über

jeugen. Cine« Tage* bolte man med) ju einet Stau,

wcld;e in Äinbe«nötben botuieberlag , fit wonb fid) in

Krämpfen, welcfje an epileptifdje Anfalle erinnerten; in

ßtwortnng meinet flnfnnft hatte man fie mit ben paaren
am lifdjbeine feftgebunbeu nnb id) fat) fie bann \a fid)

tommen, ohne ba§ ein anbere« $ilf«mittel in «nfptud)

genommen wotben wäte."

3d) erlebte einen ganj anbeten RoO bei bet {Irtan rine*

unferet Tienet. 3d) fanb fit ol* eine Veidx Bor
; fie hing

mit ben Laoten an bet Tede befeftigt wie eine ^änge-
lampe unb unter ihr wat ein Weer oon i'mt: bet (Gatte

ftatrte ganj Berfiott )u ihr empot, wShrenb bie Hebamme,
beren Tumraheit biefe« Unglöd Berfdjulbet harte, bamit

befdjäftigt wat, ben Gräbel be« Neugeborenen mit Stohtil

unb Zabaf«afdy einjufdjmiereu.

Um bie (Geburt ju befdileunigen, fegt man beige Riegel

auf ben $aud); nad) ber Gntbinbung wirb auf ben Unter«

leib ein bider Hborpiebonfd) mit einem biden — 4)i«>

qni« genannten — tüanbe befeftigt Ta« 'Weib bleibt

burd) adjt Xage liegen, wobei ihr iitr Nahrung in ©affer
ge(od)tcr ftti« bient; wenn e« bie Wittel geftatten, tommt
aud) ein .fiuhu auf ben Xifd). 3n lefterem Jade wirb

ba« ^mhn im Söffet ttfäuft, um fo alle Vnft, 'bie (nad)

ihrem Glauben) in befonberet Wenge in bem Äittper unb

bem ,vleiid)r biefe« Xbiere« ftd) oorfinbet, herau*intteiben

;

fonfi tonnte bie Söcqncrin 3d)aben erleibrn.

Tie Silben bet &ergbidtd)te, non benen Nienji eqäblt,

bog fit ibre Jpeilfünftlet ftet* begleiten, um fid) im »efitje

ibtet (Gefunbheit ju erhallen, Berfal)ren auf eine gonj

anbere Seife: Tort wo bie Sehen ein Seib überfallen,

bringt e« rubig fein »inb jut Seit unb febneibet mit

einem Wufd)cHd)etben obet einem ^ombnfplittet bie Nabel-

fd)nut fo gefd(idt ab, bafj nidht ein Iropfeu «lut oerloren

gebt, einige Stunben nad) ber öntbinbnng nimmt ba*

Seib ba« neugeborene Sefen auf ben Nuden unb mar»

fdjirt mit itjin im glilbenben iSonnenbranbe obet ftrömen»

ben Negen weitet.

Tie 3nbiet befäffen ftd) weniget mit bet (!()itutgie;

fie gleid)en bietin ben Ubwjeu, pon melehett fie, wie mit

fd)eint, Biel gelernt babtn. Te Nienii eridi)lt, bog bie

i^eivobnet Don Tal)iti unb ben Tongainfeln einjelne diirur«

giidie Operationen mit töambufplittcrn obet Wufdiel'

fdjerben oornebmen. Tie pbilippinifd)en (Siugeborenen

ampntiren felbft Ringer ober einjelne (Giicber berfelben,

bebitnen fid) aber hierbei allerbing* folibetet Onfttnmentt.

Tie Suuben falbt man mit yoto*üfcttnb einet gtofjen

9nial)l Berfd)icbenartiget Salfamr, Safte unb Tetotte,

weld>e von aromatifd)en unb abftringirenben %'flanten ge-

wonnen werben. Tie Xetofte werben gewäbnlid) bri &v
fdv.ütiun unb alten Suuben in flnroenbung g<brad)t. Tie
Serwuubeten werben nie an bie frifdje Vnft gebradgt, ba

man beflltdjtet, fie tönnten fonft nont 2 tarrttampf befallen

werben. Slu« bemfelben (Grunbe unterläfjt man jrbe t?e*

rübrung bet Sunbe mit Saifer, e« wäre btnn unmittelbar

nod) bet «errounbung ; fpotet barf bie« abfolut nid)t mebt

gefdjeben. JÖeiin Salben ber Sunbe werben bie teuftet

feft Berfdjloffen, bei feud)tfr Sitterung wirb fogar ba$ »er.

wunbete (Slicb einige ^eit bcriiud)crt, um bemfelben alle

5eud|tigteit \u entliehen. Slchnlid) beridjtct Te Nicnii,

baß im longaardjipcl e« einem non einer fpifcigen Saffe

BeriBunbeten Wanne Berboten war, fid) iu wafd)en ober

bie £>aare unb tilget fid) ju fd)neiben, fo lange et nid)t

auftei OV'jatn war, weil et fonft btm (Gita obet Starr»

trampf auigefeft war.

Tiefe Ictjtere Ätan!b,eit ift in Vuion fe^t »etbreitet, fie

tritt fiimfig fpontan ein; bie kubier haben beiMja.ll> eine

gro§e gurdjt, wenn fie erfd)8pfl unb fdjweiBbcbedt fmb,

butdmäist ju werben. Senn fie ber Wegen bei ber gelb-
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arbeit üccrrafdjt, fo fc&en fie ilji Xagrwcrt mit jro&tm

fitftr fort, um wieber in £d)wrijs ju tomuien. Sit be«

tradjtrn al« Urfacht be« Xctanu« b<t8 (Einbringen einer

Wfen Vuft in bae* Onnrre be« .ttdvprw-, fte machen brtbalb

aud] ihrem Wroüt gegen fteinbe mit bem ,Tl"d>r l'nft
-

„tioaman quitA fig hangin a
(b. b. möge bit tele Vuft

biet) faden). (Sie brbaubclu biefe Vraiifhcit mit 2(E)iDtB>

bäbern, weltfK '"it $>>f( aromatifcf)cr Äräuttr bereitet uub

fo lange fongefc^t »erben, bi« bie Wtticfung eintritt;

legiere« finbet feiten fiart ©it roenben aud) einen «uf-

Ruf} oon 3guatiu*bohnen an, bod) finb einige Wale hitrburd)

Sergiftungcn bttrioißctuteii worbtn, ba bie Onbier bie

Tofi« nidjt rrgclr«t)t tiniutheilcn otrfteben. ©cmeiuiglid)

wirb auf eine Äaffeeldjole Sikffer eine «ohne Rerteh.net

nnb bet ttuign| nur fo lange über bem gtner gelaffen, bi<

ba« ÜJaffer ju brobeln beginnt. X« gefommte ÄSrper

wirb mit JfoloMl eingerieben, in reeld>m man rtiorlet|e

Ognatiu«bobntn aufgrifft bat. Vettere, weldje bin Gat«

balongan heiften, »eil fie oon biefem $afen her Onfel

©amar nadj Vujon tonunen, flehen bei ben Onbiern in

großem «nfehtn ttnb werben al« Uniocrfalmittcl gegen

oOf oon ber Vuft (nad) iljrer Xhrorie) berrilbrcnben Ärant<

Reiten hod) gcfdjäQt.

©tfd)würt unb beulen heilen fte burd) 'Auflegen »ou

%'fla[iern au« ungeläfdjlem Äalfc. 3U bemjelben 3»cdc
roenben fie aud) Äomprcffen an, ohne aber $u a()nen, bog

bieft unb nid)t bie bintiei beringten «leiplattcn bie Teilung

bringen.

Ol)« ib-:orie ten ber böfen Vuft orranlaf;! fie bei febet

©eltgenbt tt, ©djtdpiföpjt in «erwenbung jn nelimrn. Sie

haben non ben (Europäern gläfrrne unb irbene ©d)iöpf'

topfe rennen gelernt, il)r nationale« Onftrumrnt bleibt aber

berX anbot. Xiefc« brftctjt au« eiuem abgcftu(teu Süffel'

born . beffen breite C cjfnung an bie #aut be> Patienten

gtbrüdt iritb, wätjrrnb an ber fcfjmälcren ber Wunb bc«

$>eilfUnftler« bie Vuft berau«faugt. Ofl ba« .£>om luftleer

geworben, fo wirb bie obere Dcffnung mit eiuem ©tltd

©dmieiiteblafc ober Vcber orrftopft unb ba« 3n|trument fo

lange am Veibe be« ffranfen gelaffen, bi« ti oon felbft

abfällt.

«ei Gljottrarrfranrungen roerben bie Patienten mit beut

9ianbt oon itupfermUnjen fiart gerieben, um bie $Mut-

tutte )u o«fd)tud)m. Gbcnfo pflegen fit neugeborenen oom
©tarrframpf befallenen Äinbern grofjc roarm gemachte

OMbftlitfe auf bir £>aut ju legen.

Xie Waffagt ber i tuteten ($enidmu«feln wirb al« ein

fidjere« Wittel gegen Wigrane angefeben. Xie Onbier

bejigtn int allgemeinen eine ubrrau« gtofje ftingtrgewanbt»

beit unb fo geben fit beim aud) au«ge$eidmrtt Waffeuie

ab, beren fränbt foiuobl träftig, wie aud) }uglcid) fanft

jugreifen. ©i* fd)tnieren fid), nm bie ,f>aut be« iJatienten

md)t aufjurtibtn , mit Äofoeöl ein, wrld)f« ilbrrbaupt bei

oQtn ihren $tilung«t*rfud)rn eine widjtigt »oQe fpielt.

«on ben »egetabilifdjfn Stoffen, weldje ihre «qnei«

tunfl anwenbtt, ftnb bie Xamarinbtnfrudjt , bie Garica«

^apana, bie 3gnatiu«bohnen u. a. m. aud» in Europa

ofpcinell. Xiie europäifdjen Kerjtf, weldje in Vujon ihre

$raxi« betreiben, feh.cn mit Öeringfd)a^ung auf bie IVcbif

a

mente ber Onbier b.erab, ohne je »on ihnen tinmal Webraud)

ju madgen. Bora aud) bie £>tilmetbobeii unb k
f}taftifcn

ber ISingeborencn nur auf ber (Srfarjruug unb wenig wifftn«

fd)aftlidjen 2d)lufsfolgerungen beruhen, fo mu| c« bod)

nidjt miuber wahr fein, bog bie oon ber neuen ißelt nad)

(Suropa gebrad)trn ( liti ben (Eingeborenen jene« (Srbttjeil« et ft

brtannt genorbrnen) ^flanjen ber Wcnfdjbeit einen retOcn

'.Ifutjcn gtreahreii; fo rnüre aud) bitx noch mand)e« nid)t ;u

oerwerftn. Ob bie Sigrnfd>aftcn ber f)eiltrSftigen t^^'Ucn

wtff(uicf)aftlid) erfldri ober eutpirifd) in Qrfatjrung gebracht

warben ftnb, ba« ftefnltat wirb immer ba« glcidK blriben.

Seim inlermittirenben Riebet roenbet mau w&hreub be«

KnfaD* ober oorfcer al« Heilmittel ein ®lä«d)en «rannt»

wein an, in welchen man einige verriebene iM'Ü^'brndjen

wirft. Xcr twaiiehe Xrant oerur(ad)t bem ^ktienten einen

brenntnben Xurft, ben er bnrd) reid|iid)e« SJafftrtrinfen

lofd)t, worauf ftartcr ©dnoeig au«bridft. Xirfe Rur tt«,

freut fid) grofeer «tliebtbett nnb wirb, wenn id) nidjt irre,

aud) in Sumatra unb «orneo angrwenbet.

Unter ben auf Vujon gebraud)lid)fttn Heilmitteln Oer*

bient jun8d)ft bie Jtud)t bet Garita »Tapana ober be«

Wclonenbaume« alle SBead)tung; fte wirb gegen aüe «tr<

, fpeeita aber gegen bie «Wogenruhr ge»

.jit benn foroohl bie Rrueht al« aud) bie »lütter

biefe« »aume« and) bei anberen Jcrantheiten »ermenbnug

fmben. «ei ©elenfrt)cumati«mu« wtrben bie jer»eid)ten

»lälter feft um bie leibenben «örpcrglieber gebunben; bie

^aul btbedt fid) jwar mit einem *tu*jd)lagt, bod) jeigt

biefe« bie (.^enefung an. Zo lange bie Auid)t noch grlln

ift, macht man ISinfchnitte in biefclbe, worauf ein (lebtiger

Saft oon wcifjlicbn ßarbe herau«auillt. Xicfeu ungemein

5(cnben 2ajt mifd)t man in iebr tteinen Xofen mit Wild),

um mit biefem Xrante bie (EingertKibewUrmer )u Ufblen.

Xa« nltifd) ber rrijen grudjt bient al« Sdulnbeitfmittel,

brfonber« um 2 ommrriprofftu )u orrtreiben. Nebenbei

grfagl wirb aud) bie 3Bäfd)e (ehr fauber unb glünjenb tu ttfi,

wenn man in ba« SBaffer einige )erguetfd)te «lätter biefe«

«aume« ttjut , fo bog felbe auf bem Vanbe flatt ber Seift

btnu(t werben.

Uli wurmabtrribenbe Wittel gelten bie <3pinofa<
Spttie« (Nitv-nii»i:iiiiff), btren grndjt flufftogtn Otrnrfad)t,

unb bie ftmpalana (Momordica balaamina), roeld)

legiert aud) bie Wenftrualion btfbrberu foll. Hbgcfrh.cn

oon oiclcn anberen ^flanjcn, beten flufjätjluncj ermitben

würbe, ift nod) bic Cassia alata ober (iortanba )u er>

mahnen, weldje bie $igblattcm heilt, bann ber Walungat)
(Morin^ra pterygo»|M5rina Gaertnor), weldjcm man ein

ä(enbt«, brafiüd) wirfenbt« Cel abgewinnt, weihrenb bic

jerauetfdjlen iSJurjcln ba« Senfpflaftrr otrtreten. XHt
^inbe be« Xaliitau (Turaca virens) liefert ein ^eftige«

»redimittel.

Xtr $ciüOnftler unter ben ^nbiern bebarf teincr

npotbetc nod) eine« »anbagifien; er felbft bereitet bie

«rjncien, bit tr orbinirt, er felbft fabricirt bie Onftnimente,

bie tr bei feinen Ihircn benölbigt. <5« ift aud) mein bie

©tabt, wo tr feine Webifamente unb djirnrgifaVn $>ilf«.

mittel fud)t, e« finb bie« oiclmebr ber 35klb nnb ba« offene

Bdb, wo et fclbt finbet: au« bem «ombu fdjniet er fid)

bie ©djienen fllr «ein- unb «rmbrudjt unb ©priten, au«

bcmfclben «ambu bereitet er fid) mit jmei Wefferhicbcn

bie «ttd)(e, in beneu tr feine btilbringcnbtn ftrauter Oer-

wahrt, writ)renb bic »ananenblätter ihnen anftatt Oi«adi«-

tnd) ober ju llmfdjlägtu ober and) al« Xeütr bienen, auf

bem er feine Wtrturcn unb ©alben otiicrtigt. Xie Äofo««

palme liefert ihm eine Slrt ^ttubfdjmamni , mit htm er

«lutungtn fliül. ©o weife tr überall in ber Matur in

brr üppigen «egttation jene Webitamentc }n finbtn, bie

ben «raufen (Senefung bringen fotttn.
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T<Jt Mtutalifirtra ftfUajta »«r $r*»ins •»•tan».

(Sin* brr aaffaOcnbflrn fBcifpict« für bi( Cerbrängung
«inet nrfprflngliebcn Slora burd) ruropAifeb.« (ünwanbercr
bilbet bie 3nfel Ufe n • e « ela itb. Tie Wnnjcn ber SBeibe-

(üb«. SBuffn nnb unbebauten Crte, bie Unftüuter, n>tl<f)«

Selber unb hatten in Europa befallen, — alle trifft brr

Sreuibe bei feiner ttutnnft in brr Kolonie wiebrr. 0m
gccigurtfieu für bat ctubtura bi«(«r (SrfaVinuug ift, nie

tm Gbeefeman, Gutator be« iludlmtb IRnlrum*, brroor<

bebt, brr Ytooititialbiftrift Hncflanb. Tie $a1>i btt bier

«ingewaubcrltn unb notutalifittru $flan$cnarten beträgt 307.

©4 ift ajaraftcriflifcb, baß bietnou nur 10 Strien au# bem
benadibatteit tflufttalien flammen, ma'btcnb 280 in tturopa

cinbeiraifa) finb. Tie meifteu finb tiautartige ¥flanun, cor

Säumen unb Sttäudiern ftnbeii fid) nur 31 Specic*. Tie
!W7 flrtm fiub unter 233 ©attnngen (!) »ertbeilt, welA« in

«> Sowilien fteb«n. Tie gro&< 3abl ber ®o.ttnng«n jt'fl«.

bog bie noruralifirt« gl»»« oon Sueflanb einen febr w
f«b«b«nartig«n öbarafter beftpt; nnb bie Ibatfa*«, baft bie

meiflen Ux (Haltungen feine batelbfi «inbeimi|«en arten

baben. b«»«ift, bat; natnraliftrte UftaitKU. »< i" einem 2anbe
mit tfrfolg j» gebeiben, fein« näb«r« »erwanblftboft mit bra

oot ipneit rjimwttDcti K'cH'Dqumi \u (ciout Ctiun.ua,

ift nun ber Ötunb. bafj bie einbetmifcb« "Vflanjen-

»eli beiT «inbringttiben Sumblingen nidit Staub jn baltrn

»mnoeJitt 3i«bt man in tirwägung, bafj »or ber «efiebe-

lung bie iinltivirung betf Sanbe« ein« febr unbebeutenbe

mar. bafj bie Viaort« ububic« eine unb birfelbt Stelle nid>t

anbaltenb bebauten, lanbent bicfelbc »crlie&tn. nenn ber

Woben erfeiopft war, fa wirb e« ertidrlia), bafj fifl) in Seen-

Scclanb feine ^flanje« entwirfeln tonnten, bie, wie j. "8-

untere (Selrcibrunfrä'utcr, ben bnnfl bic Kultur oerauberten

i.*ebcii«bebingungen in Bortbeitqafter $5«i(e angepaßt finb.

Vilbrr gtbeiben bie cingcfUbrtrn Unftautet, bie im üaufe

ber 3ttbrtau|enb«, »Äbrenb bereit fi« bie Sühnt pUb;« ber

1 9J?euf4en befielen, «in« änjerfl jnwefma'6ige ÄonBitotion rr-

|

langt toben, roäbtenb bie einbeimifd)«n »erfArainben, »eil fte

I bie Jfontnrrtiij mit jenen beffer angepaiten i'flauun ntit)l

ouPbülien finnen. Urtnli* oertait c* fid> mit ben JUkibe»

j
fräntern. Tenn ba tt urfprünglia) auf ber 3nfel fein«

Pflanienfreficnben Ibifte gab, nelebe bie tBegrtatiou abgeuMibet

bälttv, fo entflanben anrti fein« j,u>e<fmiSiflfB formen, mld)«

boä nicberbolte Obfreffeu b«r jungen Triebe ertragen

nermoditen. Unfae @räfer fünnen bagegen. «bn« <£ .taten

)u leiben, micber^olt obgrnxibet werben, nnb Mrbreitetm

fla> baber rafrti im herein mit fold>en Vflaiuen. nwlebe. wie

i. V. bit Ttficl. burd> ibre Ungeniefjbartett b«r iBemütitung

enlgcben. (Einige wenige cinbeintifay jlrten Ülucflanb*,

j. IB. eintetn« öräfer, («igen ftrft aderbing« mibrrftanb#>

fabiger ald ibre QVcnojfen, unb finb baber aud> befirebt, ib«ii

9i«rbrtitnng«be)irf beftänbig tu erweitern.

ÜNan finbet nun ober unfere Sinnanbercr anef) tie| im

inneren i<4 2an\Ki, roobin meber Slrferbau norb Vicbju*t

uorgebrnngen finb, roo alfo bie tBcrbSItiiifTe no<f» uneerünbert

oorliegen. Tie oben bargelcgten tärünbe reitben mitbin jur

(hfiaruug ber «uebreitung natur«li|irtfr UBanjen in 9?eu'

€eelanb nia>t au«. SJSir erinnern un« bier an bie ©emcr<

fung Tarniin'ü, b»6 bie einbeimifdien Vftaui«» irgenb eine«

öebifte« nirfjt nolbwenbigerweife au* bic geeignetflen für

baifellx finb. Sa ift bemeifeuSnxrtb nnb trägt jmm %n>
fianbnifj ber bier erörterten CrlaVinutig bei, bof) faft aa«

jen« (irinbringling« in ibrem «alalanb« bänfig« nnb weil

nerbreitete «rteu finb, bie alfo jcMnloU* »W< ftonftiht«

iton unb bie Siibigfcit erworben baben, fi<4 ben oerffbieben«

artigflen «Jertältniflen anjupaffen. Stuf brr filblicbcn ^emi=

fpbttre fonnlen fidi foldje formen weniger gut entwicfeln aia
1

auf ber u6rblio)cn, n>rla>e ein« weit mäa)liger« Sludbcbnung

ber itontincnte jcigl, unb wo baber bic Jtonturrtnj ber

«rten eine bebrntenber« genxfeu ifl (Ubeefeman, Tic nntu=

ralifirten *ftanj«n Ui Vrobiiiiialbiftritti «udlanb. Qiigler^

! Öot. 3abvbu«b, iöb. vi, 2. 6«|t, i<m.

%uS allen (Srbt^cilen.

fl f i c .
— 3tn Wosember würbe «4 ein 3abr> fett in Tofcbfent

ein Ambulatorium für «ingeborene Stauen ein'

gerio>tet worben ift, rotUbc* oon rociblidjtn ilerjten
geleitet wirb. Tie 92elullale ber Zbüiigfeit bietet 3tcr)tinueit

finb nidit obne 3ntrref|e. Uuter ber mobamwebanifrben $c
tiSlferung Tafdjtculä ftebt bie ^eilfanft noob auf febr priint'

tioer Stufe: bie ötifllidjen ober 3»ttber(r, wela>r Örlxtt

lefen ober brfprribrn, feiflcn mcbicinifn>« f)ilf«; nur iu fei--

lenen TViiUen werben Gingcbotene, weldie wegen ihrer

fanntfrtiaft mit ber arobifdicn Webicin auf ben Xitel ciitci

tlr.tte# flnlsrn* luafben, ju^intbe gejogen. über aurt) biefer

$ilfe mllffen bie mobommebanifaVit grauen entbebren — ein«

rea^tgläubige Wobammebaneriu wirb rber Derben, al£ einen

mfinulidien Brjt bei fieb empfangen nnb mit itjra wegen tlirer

Sranfbcit fprerben. ftflt bie mobammebantfd>e SiSelt bat

baber hat Slnbinm ber Webicin bureb Srauen eine ganj

anbete »ebeiilung. alt filrÄiiSlaub unb ben SÖejten Ihitopa*.

3n Tafdjfent tniipft« fto) bi« Chiffnung einer 0ntb:i(an^

für Stauen an einen glürflifben Um^anb. SBor jwri 3obrtn

trafen in Xafrttfcnt brei Sterjtinnen «in, welo)« ibre babin in

bienfllia)«n Slngelegenbetlcn «ctfef^en (fb/mJlnurr begleiteten.

3n Solge brffeu etlangtrn ft< bi« (irlnubnig, eine Slinbulnuj

für franfe Srauro ber Eingeborenen ju eröQnen. Slnfangj

jeigten fid) bie Stauen etwaj miitrauifrb gegen bi« ,Uruffi",

all«in bit Kunbc oon bem unbeurettbaten $tarl(|«il, ben ein'

jelneSTOueu aui beitt ttjrfudi ber Slmbnlau) jog«n, jerftreutc

balb b«ö SDdtitroucn. Tie Steanen} ber Stinbufant wudjä

t>ou Wonat ju Wonat, wie aut ben beigefügten 3ablf 1»

er[cf|en. Tie3obl ber ba# Slmbnlatotinrnbefnajcnbeu Stauen
unb Jünbcr betrug im

Tecembet 1883 100 jnc, eiiijrlMu<be

3anuat l**l ir.:t 410

Stbtnar , 283 G2!»

411 Ol>7

«Ipril »H
«7«
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S8a8 fei« jur BebanMmij 9itatii] J'nb.:n SiiitnrVittn bf
traf, (o gebtirtt (<o grojie« (lo'jflroe.) Wbß»^ n";ä:ibl tili

in bit Jtatcgorie ktr SraueiifranFbriten, weiter jeigttB ftd)

Soobili«, Scropbtln. drronitcbt fyiutleiben unb (olebe ber

&d)lcimbäut«. (.Ocnlitbt 9innbfa>au* 9?r. 51, 52.)

— 9Jaei btr leotcn 3äblung oon 1881 waren oob ben

253 891821 Gtumohlteru »ritifcb 3nbien6 188121772
{itnbu, 60121 585 SNobammebancr , 3414864 BubbbifUu,

18112 634 Gbriflen, 122189H Xfdjaina. 85 387 fyirft unb

12 009 3ub«n. Tit f>inbu finb am nJrfiitn ju jinbrtt in

Bengalen (45 452 806). in ben 9totbwtnprooia)tn nnb flublj

(38 555121) unb in SRabra« <28 4'J7ö7H), bit «Wobaiumt'

iaoer r* Bengalen U\ 704 724} unb im Uanbfdiab (1 1 662 431),

bit Gtjiiiirn in Wohra« (771 Ort») unb Tragaueort 1498 542).

bie Vaxfi unb 3uben in Botubao. (von ertcrcu 72 973. ben

iwciitu 9023t. Ti« Gtrinen jerfollen in jabltcicbe StUett;

am fkärfjleit finb bir römifebenßalbeliftu(9ü3 0ös), uäebftbcm

bit Snjlifanfr 4353 713) unb bic flnbänger btr furiiciitu

Sinbe (304 410); bic 3abl bnr Üutbtrantr betrog 15 041 (bc
Mi 11880 in Bengalen unb 2310 in Watraa !. bit fnmmt<

lieber $rotef)anttn 533 390. 4>on bcn 1 8tü 525 gcjfililtcn

Gbriflen waren 142 C12 in Ourop-a geboren. 62tiK> waren
CuroCt«, 893 G53 waren 3nbitr unb 704 172 balttu ouber«<

wo itjrcn ©eburtiort.

— Tie Slabt ffuffefcba mit ibren lorantfeben. Cht-

«titn unb Tungantn — fdjreibt tin Gcrre'ponbtiit btrCrft-

lidjcn 9?nnbfcbau uäv,, <Rr 2» — uuterfdjeibtt fid| burdjau«

MB Xalrttfent unb btn anbtrtu mitti-lafiaiiia>tn. oon Sauen
bewohnten Stablcn. 34 fcbilbert biet nur ba«. wa« btr

Stobt finlbldia ihren eigentümlichen Gbarafttr giebl: bit
chinefifeben Tempel. iDian btttitt jutrft tint SlrtBor-

balle, in beibtu Stittn flehen Iro Hinteln unb in dRatiiiäbb'bc

•»äiifltn eifern« gegofftut Ölodcit, welche Giu'cbuitte am SHanbt

unb barübtr Sticher haben. Tie ölodrn b«btn feine 3ungt
(Schlägel); iwlt berfrlben bttnt btr Cberfcb«iftlfnod>en eint«

Gfcl«, welcher in tintm 2odie btr GHode fted«, offenbar baniit

(t nitfit am Bobcn liege. 3cbcr. btr um ;u b*ltn eintritt,

flirbt bem «nwrlenben Temptlbtentr, btm Boiijcn, tin (Selb

fiilif unb fdjlögt mit btm G<elOiin>cbeii entroeber auf bic

©ladt «btr auf bit Trommtl. 9u« btr »erhallt führt ritte

2btir in bcn Itmstl filbft. 3utr<t paffir« man tinen fangen

unb t«fltii«orribor. an btiV« etiten f\d> jt brti ritint Häm-
mern brpiibtn. äBir »finen bie Ibür einer btrldbtn unb
blidtn in eine »üitjt, man febmott unb batft tt»«# barin.

©ir blitftn in tint «nbtrt. tt ift ein Moum jnm Selen;

ba fttbtn5Bubbbo-3<9iirtn(i0ur<bant), ear tiefen auf lifaVn
flUtrlti Cpfngabtn, Speiftn in «<baltn ; in aubertn mit Sanb
gefüUttn «<baltn fttdtn brenntnbt 2i*ttr. Tieft fiiditer

»trbtn an« »triwobertem 4>olj gefertiat unb in gäben wr>
lauft. Xrr gläubig« Gbineft fäUt nieber auf bit Ruit unb
btttt. 3b beniftlbtu Horribor, troljbfm bafi berftlbt ftb.r

tag ift. fitfen an jroti fleinttt Xif4tn Gl|inrftn unb fpirltn

Harten ob« Süürfel, onbrre fietjcn ober fl(?en bantben, rau-

d)tn ibre »ftift, wie ju ^onfe ober im Klub. Giner fiijt

ba, ranajt unb f<Saut beti Spieleubrn ju — ietjt erbtbt tr

ftd), gtbt in ba« «etjimmrr unb betet, bann febrt et »nrürf,

fttjt p<ft roitbtr an bcn Iifa> nub fa^ant bem Karttnfpitl (n.

— 34 botte btu Ginbrud, alt fei ba« (Stbäubt nidjt atltia

tin Zcmbcl, um ju btten. fonbern au4 juglcid) ein Silub,

um firfi ju uutetbalttii- — Ter ftorribor fliljri jiiai mittleren

Icmrxlrüum, »cldjer, itacti oben offen, (eine Tede bat- Ta<
binter ifl eine ^rrtiefnng, ttma bem Älunaum tutet £ird)«

entfprta>rnb — biet ift mitber tint Ttdt oorbanbtn. Slua) bitr

fieben mitbtrum g)ubbba ' Figuren. Nebenbei U$ ein mit-

tel« eine« 3trtde« frefefiigter $unb, rotleber ojjenbar bte

»ioUe tint« 4»ä«ltr« battt — gtraifj rea)t prottifd), aber

jebenfatt* an btefer 5tcUe auh'tiUcitb.

B f r If a.

— Tie internationale 6ue}'Stana(-ftommifftoB
fdjtSgt Mr, bafi btr »anal barebgüngig anf eine Tieft oon
9 m nntet 3fiebtnoafftr gebroebt werben foHe; weiter fpridjt
pe ftd) fllr folgenbt Bretten an«, bie bem ftanaf jn geben

I

wärtn: »wifa>ra ?ort €oib unb ben »itterfttn 66 m in
btn gerabtn Streden, 75 m in ben Rnrseu mit mebr al«
2500 m «abin«, 80 m in ben »ureen mit fttintrem ^atb'
weder. 3wifcben Sucj nnb ben eitttrfttn, wo bnrifi ttn
ttin«Ju§ oon Gbbt unb gintb ein Sirtrat befltbt, foO nadi
bem »orfeblage btr Rommilfion bit «obenbreitt in btn
gtrabtn Siredtn 75 m, in btn Jfnrotn, bit b :er alle ratbr
al« 2500 m 92abtu< baben, Ho m betragen. SUtiter wirb
«ngebeultt. bag bie Ufer tntrotber bur* ttnpitanjung oon

I etrauebern ober, wo bit* nief»t angängig ift, burd» Stein'

|

feifungen gegen Unttrwafetiung »erftärfl wtrbtn müfttn. «Ja«
bitCtafrnanlogtu, bie £eua>tftutr unb Bojtn betrifft, bat bie
«ommilRon Mnt SSerbefferungen in «Jorfeblag ju bringen- Tie 3talitntr baben «rafoli, einen «tat;
tnbt btr 9nntelet».»ai (oon weleber an« bie Gnglänber
1S67 ibrtn Bormarfttj gegen «Kagbala antraten) beftßt unb
bort »brt Sabne ntbtn btr «gupttfebtn aufgeioaen.

- Gnglanb« 3ntereffen an ber Snabclif Ufte
finb frtne geringen, unb ba« beurfebe «orgeben in 3an«bar

I unb auf btm Refifanbe bat bicfelben erapfinbltO) btrfibrt.
Wacb ttnem »critbtt bt« engl

i [<t)en ffonful« {to'mwoob gab
|
c« ie»4 in Sansibar «3610 britifdie Unterrbantn , baruttter

I 89 gtborent ötiten, 39 ^tonjofen, 13 TeutiaV, 8 «meri'
I (aner, 6 Belgier unb 2 3talientr. OHtid) nacb ber Hbfebaf-

|

fung btr Sflaoerti im 3abre 1873 fanf b« ^onbcl etwo«
bot ftd» feitbrm aber oerbopptlt; btr mit 3nbien allein ift

I oon 428 800 Vfb. St. im 3abrt 1379 auf 755 858 $fb. St
im 3abrt 1* geftiegtn. «amtntlidi auf ba« jtiltmanbfdjaro'
«.Gebiet maebl ftoltnwoob anfmerffant, al« auf eint«, ba« jur
lanbwirtbfebafllitofH flu*btutung wie jnr «nltgung oon
Sanatorien »oriuglidi fieb eigene; bieftlbt Unftcbt Bertrat

,

am 14. april |). 3obnfton in ber .Socitttj of flrt«' in
fionbon. — Tr. 3oefl in feinem »ufl)e .Um «frila* (S. 261)
Wtif) barauf bin. bafj Gnglanb im oorigrn 3abrt in £inbi,

I

»tltoa, aSombafa unb Uarau fion(ufalt rtfp. Bitefonfulate
! errid)tet bat nnb biefe oier Sflfltnpläoe be« Sultanat« 3an<
jibar regelmäßig oon Tampfern anlaufen läfjt, unb glaubt,
bag Gnglanb flarfe« JJerlangen naeb biefer Süfte trage. Tie
3nftrutlion jener Honfuln lautet babitt, oor allem ibrSlugtu-
nterf auf bte Unterbrutfung. be« Sfaotnbanbtl« jh rirtjteii,

:
baun ben Saniatien unb anbertn 3ubiern btn Sd)Ub ber
fiaiferin angebeiben 51t laifcn nnb bafflr )u forgen, bafi ber
$anbtl bt« Onnertit tr|a)lofftn werbe unb fid) 9u«wtge naeb

,

ber JÜifle, jumal uad) ben oben genannten oier fünften bin,

ftidit. Vorldupg bitten fit ruMtj wenig ju tbun, ibre Hrbcit
I befebränft ftd) auf @eriebt^Dcrbanb(ung«n bei Streitigttiten

jwifeben eingeborenen unb tngliftbtn Unltrtbanrn; bafttr

aber unterttetjmen fit abwtdiftlnb brbtuttnbt steifem , btren
I Grgebitiffr ebtnfo ber SiSifftufebaft, wie btm politifdjtn Gin-

flnfft Gnglanb« in öult (ommtn.
— 3« tiner fWotij im .Ülnlananarioo rtnnual" (92r. 8)

1
berichtet 9J«. 3. Sibrtt, bafj im Berga ngenen Teetmbtr

i eine änjüljl flcitter Stüde S?im«6etn Oon Zamataoe, wo fie

für) oorbtr an btn Stranb gefpUlt werben waren, naeb ber

$auptftabt Snlananartoo gefdjidt warben. Wan oermutbet,

1
bafj biefe 00m SBaftcr abgtrunbctrn Stüde oon ber Sunba-

I

(trage ber über bcn 3nbi<4cit Dcean gtfommrn ftub unb

|
walirltbtinlitb 00m firafatan ilii?lini(1ie berrübren. 3ft biefe

I Snnabme ridjtig, fo bietet fie uit« ttiefjt nur ein intereffantc«

i

Srtlpitl fflr bie Gntfernungen, anf weldje Sulfani|*e yro>

butte oon SBeccrcüftriimimgtn oertrieben werben fönneit. fon-

bern wirft aueb uad) Sibret'8 Wnficbl Siebt auf bit bunMe
Sragc, wit bit malaifd)-poltinefifeben Borfabren
ber SHa!gafd)tn bic suoo tugl. Weilen Seewege«, weldje
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320 9lu3 aUfti ßiMb/ilfit.

Un fübofiafiatifdieit Irdtipel »ob aJcobagaSfar trennen, über«

wunben baben mbgen. C« müffe» eben in bitter 9lid)iung

<D2e«e«ftr8mungen criftiren, weld)e ben S}im«nein beritber=

brauten, unb fo mögen aud) in präbiflorifd)rn Seiten «tn-

jetne ^Irau« ob« fogor (ine gopje JVloliU* »on fol«^rti bnrd)

Stürme nad) SBeflen »nfdjlagen nnb oon im« Strömung
meii«gefübrt »ort« fein, bi« fit fdjliefiIi* auf irgenb einem

JJnnfte b« faf) louo engl. Weilen norb<Ublid| fid) erftreefen--

beu Dftfiifie oon flRabagaäfor firanbeten.

— On ©ie«baben ifl an« 3onjibor folgenbe Iraner«

nad)ridjt eingetroffen: .Die Erpebition ber »fritoreifenben

Sibm unb Scid)arb ifl »e rniigtüift; »»gm ifl tobt,

Keidiarb in gerettet in 3a«iib«r ongelommen*. Damit wirb

bie SUermutgung {(. oben 3. 271). untere btiben Weifenben

feien mil jenen ilt SRjnugwe eingetroffenen SJeifjen ibemiid),

in belrübenb« ©eife wiberlegt — Sind) bie «floctation

Snternationale bat einen neuen Serluft ju »«jeidmen ; am
1. SWarj flarb in geopolboitle am SBedifelfieb« Abwarb
Spencer Surn«, welAer im «Jinter lifeö bi« twu ba«

£anb |wifd)eu Hwiln nnb &mgo «for|d)te nnb fpatrr in

IDcanianga befebtigle.

— Cin neue« Opfer be* Klima« am Songo I 2ieulenattt

öbitarb Sdjiilje, b« Rubrer ber beutfd)en rcenofrifanifa>m

Grpebilion (f. oben S. 78 unb 128), i|i am 15. frbruar in

San Salonbor geftorben. — Son einem 2Xitglirbe berfelben

Erpebitton, bein SoUnifer Dr. »flttner, finb Srridtle üb«
«uäflüge in ber Umgebung »on San Salnabor in 8«lin

eingetroffen.

— SJir beben fd)»n oben S. 182 ff. anf ben bauernbeu

E5«tb b« 8erid)le $ngo Böller'*, weltbe « üb« ba«

Xog»' Öebiet in ber .RiHnifcben 3eitung* »eTttffeutlidjt bat,

bingetoiefen ; fein 9?ame ift bann kurdj bie tTicg«ifd>en Vor-

gänge in Kamerun unb bereu Sdjilbernng allgemein befaunt

geworben. 3ene erften S«idite finb ieijt erfrenlidi« Steife

(ufammen gebrach roorbeu unb bilben unter bem Xitel:

.Da« Xogolanb unb bie Silasen! üfle* (SÖ.Sproionn,

Stuttgart 1885) ben erften Saab ein« S«ie, weld)e alle

beutfitrn Srfifutjgen in SBcftafrifa bcbanbeln foll. Da XogO'

taub bi« jetft eine ooOige terra imojfnit» mar, fo ift 3oUer'«

Sud), toeldje« Seben unb Sitten ber Eingeborenen, Watur,

Klima unb fultnreQe Sebeulung be« Vaitbc«, bejfen £anbel

unb bie beutfdien ftafiorcicn nad) eigener ttnlrffanung fdiilbcrt,

ein unrntbebrlidic« OneQcnwert für jebrn, ber nad) fluefunfl

üb« unfere Vroteftoratc (Kolonien (anu mau fie ia cigcntlid)

nidit uettnen) »erlangt

6 ä b i ni ( t I I t,

— ttuf S. 192 be« laufenben Sanbc« baben mir b«eit«

bie 9iad)rid)t »on ber Erftetguug be« Serge« iHoratma
bura) Sserarb Om Xburn gebrad)t; tynit finb wir

im Staube, biefem @erid)te einige ü-injeltjeilrn au« ben

Vtoe. 9i. Öeogr. Sx. bi'<iniufügen. 8m 7. December «
rrid>te b« Weifenbe mit feinen ©fglcitern bie balbe t>8be be«

Verge«, wo oier $Uttro erbant tourben. !Bi« ju ein« $n't)e

»on 5500 Ru§ befieben bie Seiten be« ISerge« an« gra«<

bewaa>|enen , mellenfirmigen rlbbanarn, auf benen fid) »«»
eucjfltc Irjaumgrutipett nnb breite Streifen «on Oierbtl be<

finben. %ebeu einem groSbemodjientn Sumpfe, bi« jn

|
meld>em Sdjombargf unb frübete SVeifenbe gefangt waren,

|

mürben bie füllen anfgefdjlagen. ?5on fcier an werben bie

|
Sbbänge fteil« unb finb mit niebrigen Säumen, namentlid)

Valmen »om QJenn« öeonomo, bieftt befett; biefe Vegetation

reidjt bi« jum gnfie b« Relfeititippen , wo ein breit«

Streifen «rombeeren (Rubu« .Sehomburgkii) unb^arntraut
ftdj finbet, ber burdjau« an englifdje SJegetotion «innert.

Die »Uppen erbeben fid) fenfted)t etwa 2000 Rnfi 6b« biefem

Streifen, mit «u«nabme einer Stelle, wo eine Seifle biogonat

bi« jur Spitze läuft. Die erften s»ei DTÜtel ber Seifte finb

mit nngebeuren Steinblflefen bebettt. bie burd) ein bid)te«

on »aumwurjeln »«bunben finb; bi«auf ftSfet

auf einen fau», ber »on ber Wippe berabfiünt unb
eine tiefe Sdiludjt in b« 2eifie au«gewafdieu bat unb »on
ba in ein« «Reibe »on SJafiafaUen bem Xbale lueill. 5Benn
einmal biefe St&mierigiril übermunben ifl, wirb ba« letjte

Drittel burd) bie niebrigen Uflanjen. bie ba Wadrfen, nidjt

nnr bequemer, fonbern and) intneffant«. ®ro§e grobe

OJräfer unb aga»eäbnlid)e Vflaitjen finb bie widjtigften

Strien, meldte bi« »orfommen, baiteben finbet man ab« aud)

prfid)tige ©lütben. Äm 1H. Detemb« würbe bie (Jrfteigung

be« S)«ge« in »ier Stunben au«gefübrt; auf b« Spibe

genirfjt man einen wunberbaren, ab« eigcntbUmlid)eu 8n-

blirt. Da«V(aleau ifl mil 3el*b[»d"in »on ben fonberbarften

formen bebetft, weldje in $aufcn auf einauber liegen, beren

bJdjfle HO Ö«6 f»8be «reidten
;

einjflne niebrige ^Haujcn

»on einem ganj anbnen 6baratt«, al« bem b« fonftigen

SBegetation »on Ofaqaua, wnrben ba gefunben. Die ÜBoKen,

wcld)e um ben (Berg bin in fortwa'brenb« Semegung ftnb,

lagrrn bier febr »iele Rend)tigfeit ab, fo ba6 alle« oon ber<

felfren burtbbrungen ift; fo bilben fid) fleine föafrm«, an«

benen nnbebeutenbe ©äd>e nad) bem Dlaube b« Klippen

ftrbmen nnb fid) al« Söafferfaile in bie Xiefe ftürieu. Sein

anbere« Xbier al« ein »iemlid) gewobnlidjer Sdimetterling

würbe gefeben. $on ber Spi^e an« erblich man Ätmlidje

Sage, bie fid) bi« in weite frerne t)in immer wiebnbolten;

einer »on ibnen, mit blinder ftadfer Kuppe unb fdjmaler

Saft«, fHH barunter befouber« auf. 9?amcntlid) in botanifd)er

Schiebung war bie flu«bente reid); am 31. 3anuar febrte

3m Xbum nad) Drmerara jurild, « batte ftarf am Ricber

gelitten, war jebod) au| bem Söege ber Scffrrung. Uebrigen«

ifl )u erwarten, baft feinSetfeberid)! aud) in etbnograpbild)«

Sejief)ung^»id)ttge SKUtbeilungen bringen wirb, wenn mau
wenigfien« an« einjelncn KJilltietlungcn , bie feine Sriefe

entfallen, einen 3rt)I"6 iieben barf. 5» fdbreibt er Uber

ben Erfolg ber Wiffiott bei ben 3nbianern iu ber Satannab,

jmifdien 3reng unb dotinga: iebe« Dorf b«t felbft eine Kird)t

gebaut, in wetdier Wäimer, Srnucn unb Hinbcr an SJod)en-

tagen lerf^, an Sonntagen ad)t Stunben )ubringen unb ben

ÖUaubeu, ba« ®ebet be« $«m unb bie jebn Oebote l)er>

fagen, babei ab« bie täglichen Vflidfleu be« üeben« vernad)-

läffigen, fo bafj man bei ibnen btinabe nid)t« ju effen

betommen fann.

— 1. SS. Sellin, ehemalig« Kolonicbirrftor in <Bra<

fdieu, bat in Sb. »6 unb 37 »on Rreotag'« .Da« SBiffen

b« (Segenwart" .Da« Kaifcrreid) tBrafilien" gefdtif«

b«t auf ©tutib »on eigenen Qrfabruugen . etuer reidten

Ütttcratut unb, wa« bie wirtbttbaflltdien SaWltnifjt anlangt,

»on fdiwe« jiigSitglidjeu offictelleu Daten, weldje ibm ber

brctr<liaui[d)e ©efanbte in S«lin jur SrrfUgung fieüie.

3«b«H: &. 3J^»oil'« SHetfe im Sonbe b«SBenabir, Soraali uub Satnn 1882 bi« 18at. II. («TOil fc49 flbbilbunaen.l -
Heb« bie trrfieUnng einer Sßoffafirofte iroifcfceu Cb uub 3enifiei. l.OTit einer Hortett(tijie.) — Die mebicimfd)en Jlentitnijie

ber Eingeborenen b« 3nfel ünj«n. 9(ad) X. t>. Varbo be Xaoera. — Stillere Witlbeilnrnjen: Die naruraliftrten ^nanjen
b«fro»inj «utflonb. — «u« aUen Erbtbeilen : Hpen. — »frifa. — Sübanterifa. (Sd)l«6 ber Stebatlion: 25. «pril 1886.)

»ftattrur: ftt. 91. Alf pect in Iflfili», g. fB. Jintragnjf 11, III Ii.

•twd uitt «eil«« ttn tTieend) «ic»«g une c»bn In OtaunMwrig.
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ftlit brfouöfrcr Scrücltftibtigung Der ^iitbropologit unb (ftbnologic.

SUflriiitbet von Äorl ^Inbrec.

3n SScrbinbung mit oacbinditttc rti tjrrauägegebeit öon

Dr. SRidjarb Siiejjcrt.

<M. W&miVi Oicifc im i'anbe ber SBcnabir, Somali unb ©ajim

1882 btf 1883.

(Sämmtlidic «bbilbunacn nadj tlbotoarapbien.)

?ll* iH«;ooil fein >>ati# crtcidite, fanb « feinen SJJiitf) buiitcn bicf<t Wcgcnb beffer fennjt, wirft bu aud) weniger

im (.^efpräcbe mit i,wei Piniol Häuptlingen, it^vübct» bei» :,uocrfid)tlid) fein.
1
* Ta« war entfd|itbrn ocrnunjtig $(

cinfluftrcicbcn >Xentai-t Sbballatj, bet |tit ber oben rrwäbntcn I fptodien, unb jo fterfte aud) iKVBoil einen 'rKtvolDer in ten

Schlad): bei Agaren ptfd)n>oreii hatte, iUötfa nid)t wieber ' l*ftrtel, nahm aber fiatt be* 3äbc[S nur ben barmlo(ni

ju brtrrten- Ter t^ouBeincur ber Stobt jelbft ad)tetc Sonncnfd|irm mit. Slm Stranbtljore, bafl t,u biefer Stunbc
biefen Schwur in bev *JB?eiie, baft er jcbctmal, wenn er nod) gcfd)loffen war, wollten bic Solbatcn ihn fanm paffueu

mit beut hintat • lit>rf }it Berbanbeln tiatte, it)in eine ^u- laffen; brauften, vor ber Diofch« bc« Scheid) Vitnun
fammenfunft Bor ben Wasen "INorfo* bctpiUigtc. Otma^t (bcffclbcn, nad) bem ba<9 früher ermähnte Torf bei "Äben

Slbbadab begte ben Ü*unfd). ben Stnfenbcn in (predien, {einen Koma trügt unb ber hier bei iVörfn begraben liegt)

unb lieft bind) feine 4'iubcr in fein t^urgi (.£»ilttc> auf i warteten fd)on Slbballab*« trüber, bie nur Stocf unb

ben ^oi»en bei «garen einlaben; bie beiben ".ikuber, .£abfd)i I ttürbi«fchalc, feine 'Waffen trugen. Tie Somali, bie fchon

«Ii unb fage, wüiben ihm al* Begleitung genügen. So^ in grofter «niahl gebammelt roaicn imb auj b«« Oeffnen

»oobt Sdjcrif «min, al« and) Salem rietben baiu, bicl'cr ber Stabtthorc »arteten, breiten beim Ißovübfrjtbnt tf«ooil"S

Ginlabung ju folgen, unb meinten, bafj unter beu Stammen fanm ben Atopf nad) ihm um, anftatt iljn. wie lag« jiiBor

ber Somali ber Sehne be* Ctamoel «bballob beffer unb bei feiner i'anbiing \» bela'ftigen, unb bie, welche ttjin eut=

»itffamer fei, ab? eine
,v>

egleitmannfd)aft bc« Wouoerneur*, gegen tarnen, roidjen ihm nad) ben nblidicn Ükgrßftungcn

jumal bellen Solbatcn tatim in ber Statt ib,rcS i'cben« au«. «I« man bann ba« Sd)lad)tfelb boii «garen rrreidjtr,

ftdjer finb unb, fobalb fit beren SKingmaucr Berlafien follten, weld>e« nod) mit geblcidjtcn Steletlen unb Schäbeln ber

mit Bcftimmtbeit auf einen Vantcnftid) ober urrgifteten oon ben tMmal WetSbteten — e# follen an jenem Inge

9feil redjnen tonnen. 822 Somali gefallen fein, eine enorme ;}abl für ieue«

i^rilb, am folgtnbeu 'äJiovgen utad)tc fid) iK«'-Doil auf Vanb — bebcett war, lieft fidj ber JReifenbc bie Vorgänge
ben ÜBrg, begleitet Bon feinen beiben Ticnein, bic Bon < jene* blutigen Zage« erjäblcn. So oergiugen anbertbalb

Äopf bU §uft bewaffnet waren. Ta bie ^urll(f;ulegenbe ' Stunben, ctje ba« nalje "ituiu, wo «bballab'« (^urgi entfernt

Entfernung nur 3 km betrug, fo tonnte ftd) ber rlfeifenbe Bon allen anberen ftaub, eneidit war. (SS war eine gerfiumige

brt i'rid)eln« nid)t cnntliun; aber feine licitei entgegneten: vunbc Ahütte aus Jioljvcifcn , bic von einem mit groben

„Su »«' t?orftd)t fdiabet nie, imb wenn bu erft bie 3Jt«
j

Sfulpturen geriebenen l)liltel»fal)lc, bem Ubub, getragen

ui.bui mm, «e. 2i. ii
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322 &. St'ooil'« Wfiir im ?iinb< ber SBenabir, comctli unb ¥ujun 1882 bi« 1883.

würben; über tot n Weifen lagen groge, au« "Kinbt b<fteh«nb<

i'iuitf ii, bit mit >}eid)nuugen b«bedi waren. Tag ber iVrrmbe

erwartet worben, jfigt« bit Wfiitlidjteit in ba ÜJefjaufung.

Tie Waffen betf ftauplling«1
,

2d|ilb unb Valien, Äalr--

baden unb bir Wölbt, in wtld)tn man bit Veben«uiilte[

aufbewahrt, hingen iunimetrifd) «n btfWanb. Xit 'Hu*-

flattung war fouft t|Öd)fi nufadi : ein i'rtt, btfiebenb au#

einet auegeipamtltn £Tdi(rnl)iiut, vitr rbenjold>r Seffel unb

al« ^ufsboben feiner, gut abgelehrter 3anb, ba(! mar alle«.

Sil« AV-uoil mitral, lag Slbballah, ber unwchl war, fe&t«

fidi aber aujitdit uitb brgrUßlt ihn im: „Nubad, faida"

(Öuttn lag. Wit gebt t«?). »Quirn lag. "Bai niadrft

bu? u war ttc Slntiuott. „Tritt ein!" unb, bann fid) )u

jeincr ,\\m wenbeub, faa.tr Slbballal): „0*ieb einen 2tul)l'"

'Jf ad) btn ilblid)en ä3egrtl|}ungen bände er btm ftranjoffn,

ba§ er itin befudvte unb erfülle, er t)ab< cirtjon. baß biefet

Uber Wtlibt nad) beut oberen Xfdiub unb ju ben Ugabin,

ja bt« 33«vbera reifen idoü«; (ein biet anwrftnbev trüber

habe birfen Weg, al* er von l'förfa nad; OTtita gepilgert

fei , in 32 Tagen gemacht. Sein *JMan fei fuhn, aber

ausführbar, bod) mUffe er nid)! aber l^tltbt gel)cu, fonbrrn

brn Stamm ber Waban orrmtibtn unb von -.'Junta auf«

bicdien. idilieplid) verfid)erte er ihn frinr« 2d)u(r« unb

lieft t tri i ii biurh feine Minbtr gtröfirtt Maffcebohucn, Wild)

unb -})inä verfemen, ^utti ?ltijdiitbe frkutttlte er ibui bie

.>>a:ib unb gill&t« it)ii mit btm mot)amuKbanifd)tit 2tgeii«>

fprud)e: „fi ntmtn i I Iah u rasul" I l'ioge 0*ott unb fein

ihoptjet biet) fd)u|}en!l, unb gltid);eiiig bradjtr bi« A van

1« öurgi 3$maH Slbballah'«.

bt« .Jvauff« ein ttaudifaß unb beräuditrte bannt bie .Wiriber

*t# neuen „Tumatd)'' (guten ürreuiibr«), ber it)r lum
laufe ein prad)tigr« .fiak'banb au« Warnrol verehr«.

ittti ndbttrr lltberlegung jebod) tirtb 2al«m bein Hui

ftnb«n, auf SlbbaUah« Waih, ben ibui lebiglid) feine ,wnb-
fd)aft gegen bie Verne von («c'.ibi eingegeben haben inod)te,

«id)t \u Ijoren, fonbtvn ficb biefen lepteicn anzuvertrauen,

toeil bieft bie Strafet nad) btui oberen Xfdjub weit mehr
bebrrrfd)teit als bie trjimal.

Tic legte $tit fnitrü Kufcntbaltrff in i'ü'ita benunte

Oii'-ooil ju einigen pbotograpt)ifdKn Aufnahmen. Ctiijtvifditn

hafte «alem feine Qefdiäftc beenbigt unb ba« Wttr fid)

beruhigt, fo baft bie Weiterfahrt angetreten werben tonnte;

tro(f aller S,<orfid)t«iuafjiegeln, um «ine Urberg!)! von

i'afiagirreu abiuwehrtn , hatten ftrf) bod) nod) im In alt

<>0 Httfontn auf ber ^arfe ringefunben, bir turgen ^langet

an ftätintu l)iitllb(rgrfd)toomnten waren. Xaruntcr belaub

fid) aud) ein weit befamtier ftauatitrr, ber 3dyid) rlioee

von ber ben b«rlid)tigt«n Senuffi offiliirten Seite b««

$lbb «I .Waber et t^tjttani von ^agbab, b«r beulte niedrer«

^auja« lAtloftrr) grgrilnbet hatte. Um «tngb«it mußt«

:Kvvoit bieftr angefebenrn "Ve nnuüd'tfit, b«ren ^laggr neben

ber frinigrn auf brr i'aite gebifit wurb«, mit größter 3"'
votlommtiibtit begegnen; bod) follt« ihm ba«? wenig nu$en,

benn biefrm 3)tann« unb feinen Umtriebfn hatte rr fpäter

ba« 2d)eitrrn feiner 13län* vnufdiuibrn.

H(afd) ging <o votbfi bei brn glitten von Tidiiliv unb

bei ben jetftorten Crttn C*onbStfd)«il unb (Soriale, bie auf
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6. Mtlrifl »eijf im Sanbe ber ^mobir, Somali unb Sajun 18S2 bi« 1883.

5\cl*t>orfprüngcn liegen ; fie Helm bem Äuge nidjt« alt

t)cfd)ivdr)t( Diaucrn, hinter benen fid) einige armfcligc

-glitten oerbergen; bod) beleben i^lmrngruppen bie Vaitb-

fdiaft. Xann folgt Xfdiefire mit ber IKoichee t-r? 2.-b, eich

"flfian $Mirali, in befien 3iahe auf einem grofjen, jcbroaqen,

(teilen julien ba-ff Wrab be« ?lu 'äJietfa unb bie 3tation

Stfalo liegen, bann Xanane mit (auter bicncnlorbförmigen

2trob,bUttcn unb einem einjigen 2 (einkauft, wo einft ein

Ouitgc iSbbidi Wienerin.

bvettern unb fonftigen (^egcnflänbeti, mit benen man i'ärm I

erzeugen tonnte, unb begann barauf -,u tofen, tvlintcnfdjttffe

würben abgefeuert unb, ale barauf hin jatjlreidy Vrute am
Ufer uifammcnliefcn , würben fie »on ben l'iauofcn im

llebermajjc ihre» linti,iiden8 mit flpfetfinen unb fto(o8--

ndffen, bie man oon .^anjibar mitgebracht hotte, bombarbirt,

roa« bie 3Renge mit fvenetifrfiem i^efdjrei beantwortete. 2o
gcojj war ber l£ntbufta«mu« unb bie jrrrube, ben heimctl;

liefen $afen erreich,! ju haben, bajj faft (einer udi um ba6
|

OVefanbter bc« Sultan« Salb ^argafd) mit 40 Solbaten

ermorbet würbe, linblid) erfcfjicn 3Rogbufd)u, unb biefer

flntilicf brachte neue« Vcbcn unter bie iifannfdiaft, bie bis-

her auf Antreiben be« 2rhcidi Slroc« ihre »Vit bamit hin

gebradjt hotte, «oranrerfr rjcqufagcn unb fiel) burd) bnv

ewige SLMeberrwlen ber SBorte „Allah akbar" (Ofatt tfl

groftl in einen ^uftanb be« §npnoti«mu« ju Orrfcfcn.

Ocber griff nach, i5etrolcum(aunen, Äod)tö>fen, ^räfentir-

$cbniitcnfrau, Wra* auf ben 3Harlt von Wogbufdui bringeub.

3cr)iff (ilmmerte, unb baffclbe beinahe buvdi eine befonber«

ftarlc SPoge an bie fiiiftc geworfen worben wäre. Dort)

(am man glüetlieb, bei ^latnarwin unb 2d)ingani, ben

beiben Onartieren be* heutigen Diogbufdiu, rtovbei unb

erreichte ben gegen bie bellen gefd)U|;ten flntcrplat}, litwri

(Äanal) mit Hainen, ber norbdftlid) »on ©cfiingoni unb

bem 3Hinarct ber i'ioidjcc •Jlbbul • Jljij gegenüber liegt.

Segen ber vjlutb, (onnte bie fluGjcrjifjung aber erji gegen

10 Urjr Übenb« ftattfinben. 9teooil begab ftd) bann fofort

41»
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0. S.'üoil'« SKrijf im i'onk btr i&riuibir, «omali unb Stojun 1882 bis 1883. 325

juitt (*ouvrrnrut unb fud)te barauf vorläufige ^Wu^f im

Jfwufe Malern'«, bee- angtftb/neu PMlnfUingtf btfl culton«

von 3an 3'l'ar - ^* RMT ba* nvtitt vlHal, bafs tr btr «tobt

befudjtt ; ober 1 ^77 Ijotte tili ungtfd)irtitr (Gouverneur itm

an («irr Bewegung grhinbeit. Itnlrr gunfitgtrrn 5Btr<

battniffen wollte tr jeflt ba* b^rnaU" S'trfitumte naditiolrn.

^ollfommen al* Araber gefleibrt, trat tr am näd)ften

borgen frint 3i>anbming burd) btn Crt an.

.Tiif.it btfudjte tr bir fltlleften btr »irr Somalitribu«

von A^amarwin, mit weldjen rr fd|on in ^anjibar £*tr>

binbungtti angelnilpit tjattr. Alle vtrfprad|tu iljm ii.itiii

litt) $?unbtrbingr; aber tr battc fdion gelernt, auf fcld)c

4i5ortr nid)t* ;n gtben. Xanti beetute tr btn 2aVidi

IKiimen, ba* .£>aupt btr älteften unb )at)lrrid)ften Aauülie

von "INogbufdiu , btrtn 'Dütgliebtr in btm ganjtn Siefen

be* &Sebi unb oberen Xfdmb Jpanbtl treiben. 3)tt all

bitftn 'i»ejndieii nuiRtt tr ÜJüld), ili'ai?, gerofttten Mattet jc.

gtnitfjttt unb beim ^erabfd|ieben mürbe jebeemal rin langt«

liebet gef»rod)fii , wtithts 9i«voil uun l£rftounen btr An-

wtfenbtn fiet* geläufig mitmurmeltt. 3n btr ^roifri)fti;rii

tuaditc Julian bafl Ö*tp(fd an l'anb, unb bann mietete

fid) rliV-voil ein eigene« .£>au9, baft in bit itfeftmauer von

£iamarn>in eingebaut mar unb tintn verflerticn Aufgang
jum freien iWbt l)in btfajj. Xaffelbt fjatlr tintn eigenen

Grumten, einen fleinen Marlen mit Mofo*pa(mcn unb

einen grojsrn $icf, auf n>eld|tm ftd) fpättr bit ju txwtrbtn

ben ftantrtlt lumnitln fonnten. Ter 3i}ali fanbtt eine

iSadp von Hier, fpdter Don jebn Solbattit; ein grofjtr

iöaumwoUwcber in H»oi)Cu|M.iu.

Saal, tua aud) ^cfudjer unb Kranit tntpfangrn würben,

bitutt if)ntn nun 'A^adilolal,

*i*.Hit)renb nun mit ben reuten von Wettbi SBtrlianb'

laugen angelnilpit würben, beuutjte 'hYpcil feint l'iujje

ba-,u, bit «labt fenuen ;u Itrnrn.

'JDiogbujdju (ann an Sdimuß faft mit Dlörfa wrtt-

eifern; bir Strafoeu finb mit Abfall Iwbtrtt unb bit Dbtrall

frei umr)ttlaufeuben Muhe otimel)ren nur bit lliurinlid)

feit. X>ie .£>äufee finb alle -einanber glcid), vitrtdig unb

mit flad)tiu Xad)t; nur bit £>oljfenftti; finb gtfdjnitjt unb

ab unb ut fmbtt fid) ein mit Sltabe*fen ober eintr 3nfd)rift

verfetjener •Stein. Tao 'Jubcneinattbtr von gefd)wttr)ten

Kütten, verfallenen Iranern, -palmtngruppen , mit Kall

aewtifütn fÄufcra unb ^{tuareto erinnert an 'Ualäfiiiia.

An bit 2tcint)ilufer lelinen ftd) mitunter .glitten btr Abofd),

b. t). btr Oiadifonmien einftiger 2flat>tu-, fa fit finbtti ftd)

fogar in btn .*>bftn bttftlbtn. Jtbt* Cuartier btfi^t feine

HRofa>ee. — Unttr btn Horftehevn btr Mlofter (^aujae)

wußte :K*'Uoil btnjtnigtn eint« flcinertn, btn «djtid) 2opt)i,

I für ftd) ju gewinnen, iubtm tr itini bit fdmmtliaVn Cfm<

pftl|lung«brirfc von Niob,animebanifd)tn Sd)eid)4, bie er

! K'jafc, baritnttr tintn oon Diotiantiucb tl « tifjobjd)a eon

XuuU, oorlcgte. Sopt)i oerlaä bieftlbtn in merjrtrtn S?tr«

fammltingen unb tinpfal)l btn tttiftnben btut btfonbtrtu

ii; ol)lwoüen feiner ttnfyä'nger. t«on ba an t>rrfd)wanb bit

Abneigung btr i<ewi>!inti von .fpamaniiiu gegen ben _Un
gläubigrn" nad) unb uad); btritnigtn bc* ribalifirtubtn

C.uattiei« «d)ingani beruhigte er burd) i*cfnd)c bei ihren

Digitized by Google



32fi &. SetJoii'S Seift im ücrnbf btr ©cttnbir, Somali unb Eajtm 1882 bt« 1883.

3d|trij«, unb frfiließlid) riefen ibm nur nod) 'i^buinen ober

Straßenjungen „Kufar" ( Ungläubiger ) nad), uut> jelbft bie

größten i\anatiter i|ielten fid) nid)t uutjr bie 3Jafc ju, roenn

er vorüberging. Sein 'Mro war nid)t länger öerriijen,

unb bie junge flbö(d) ; Xienerin, roeldjc bafitlbr mit Sßaffcr

ju verfemen blatte, bradite audi ntandiinal .trauen com
Vanbt mit, roeldje liier ober (%a* für bie .Sifgtn 3U Dtt*

taufen t)a"rn. liefe waren fdjeuer, al« bie Äriegtr von

lUoabuierni unb liefen fid)

nid)t bcibci, wie jene, cor

bem pbotograpbifd)cn Hy
parate ju iula. '.Vir: eine

ober jwei liefjen fid) burd)

rotrjfribene ttopfttld)er, bie

bier b,od)gefd)d(t fmb, baju

beftedjen.

Webr ©egenfiänbe für

feine ftunft fanb er in beu

Webäubtn unb Straßen

ber Stobt, bie et inbejfen

auf IBunfrf) bt« (^oiiwr

ntirr« unb Saltm'« nie

orjne feine vier Solbattn

betreten burfte; baju n9?

tbigtt bit 'flnwefenb/it fo

bieler bi« an bie 3a
t)
n(

bewaffneter Stbuinen, bie

fict* jum SHurvcrgiefjen

bereit finb, um irgenb eine

alte Qtinbfd)aft ober aud)

nur 39eltibigung ju räch/n.

Se'.t'ft bie arabifd)en Äanf
leute müfTen ftrt« auf itjrer

Öut fein ; benn t» ifi ber

?M vorgtfommen, bajj ein

f oldicr Don einem Somali

ou« (einem anbtren (Mrunbe

ermorbet mutbt,al« um :,:n-

fd)en ben Stabtbtroohjitrn

unb bem (Gouverneur einen

Äonflift btrvorjuruftn.

Utogbufdm, in 2« 2'

10"nörbt. »r. gelegen, foll

urfprQnglid) Wtgaab et>

fetjata (.rjtafcn bt« Sd)af«)

gelififitti haben; fo beißt

nod) (jeutc bie Süfofdjrc

beim t^rabc befl Schtid)

Uwe« tl'Wavni, weld)tr

bort eine 4Mfton gehabt

hatte. Später nannten

bie Araber (ie *D(ogbifdiu

ober 3Hogbufdju, woran«

bie ^'ortugiefen sHiogaboro

unb SKogabtro mad|tcn.

Xit ©tlaotn tingtredjnct,

giebt e« bort 4UOO ISin»

roobner, bffithenb au« Somali, einigen feit btm 3. 3aht'

bunberte ber .v>ebfd|ra anf affigen arabifdKn Familien, unb

ab« nnb jureifenben inbifdjen unb arabifd)rn Äanflcutcn.

Ciinft war bie SPliitbe ber Stabt fprid)wStllid); bamal«

bebetfte fit einen irl;nmal griSfjerm ftlädicnraum al« heute

unb jäblte 101 i'iojdifnt; -Kefir von jablrriefjen Wonu*
menten finb aOtin baoon übrig. Onnertr .fvaber unb Ärieg

baben ben Verfall herbtigtflibrt. «ilinählid) bilbetrn urti

jwei Ouartiere, $amarwin unb Sdnngani ; bie )wifd)cn

ii'jbaii M rita.tr.

ibnen litgtnbtn (^ebäube Herfielen nad) unb nad), unb lept

erbebt fidi au bertn Stelle ba« frort. •.>.'.• d-. groß« mitritt

bie .Kluft jwijd|tn beibtn, al« nid)t imbr fämmtlid)r ein

motvntt mit glcicfjev liinmlitbjgfrit ba« ftefl be« Sd)eid)

flrort el t^ami feierten. .V>amarroin gebt beute feinem

gänjlidien i'eifalle entgegen; Käufer, mittatet« unb

'JKofrfpenluppetn fturjen eine« nad) btm anberrn ju ja muten,

unb berSanb bilUt nad) unb nad) btc Iritmmcr ein; bcwobni

werben bort nur nod)

©Irobhütten.

Diogbufd)ii gebärt tum
Webitte btr .yiawia«; an
ber Acllfie bi« nad) WtuA
unb Cbbia im '.Vorbofttn

wobnen befonbet« bie Hb
gal«, unb unter beu $}t-

fudiern bt« ^.arftc«,

weldien bie .Karawanen

Pom oberen Xjdntb mit

tilftnbein, Straii|enfebern

unb .^äuten »trieben, finb .

befonber« bit 'i>aban, 3lbi,

Taut, «DJurfubt, bit !Bf<

mt>bncr con t^elibi unb

bie tKawin \i\ nennen.

3n "JHogbufdra mit in

"1. beftanb bie einige

x^nbufirir ber liinwobnrr

im SJtbtn oon Baumwolle,

womit fic nid)t nur bie

arabifdKn Raftorcien an

jenen filiften, fonbem aud)

bie $äfen bt« tfotbtn

ÜJJftrt« unb bt« i(crfifd)en

Wolfe« oerfabtn. Titft

Onbuftrit begann -,u nitren,

al* bie ^kirtugiefrn fid) btr

arabijd)en .Kolonien an ber

«Ufte unb btr t'ertfbr*

wtge nad) btm inneren

brmäd)tigtcn ; bie @infubr

ameri(anifd)cr l^twtbt gab

ihr t'aft btn Xobt«floß, unb

beult btwtgt fit fid) nur

nod) in btfd)eibtuen C*ren«

Jen. Xa« Sieben btr

iöaumwoHt ift eine Arbeit

btr Mb»fd) unb Sflaotn,

bit fid) von Ü)2ogbufd)u

au« Ubtr ba« ganjt ^eden
bt« SiJtbi unb Xfd)ub »er«

breitet bat; von bort lu in

gen ^ebuinen fowob,! robe

'Saunimolle, al« aud) grobe,

aber fefte Ötrotbt. XHt
Saumrootlt wirb jnerft

jwiftbtn jwei t)8ljtrnen

(ii)linbem rem btn ^Körnern unb Kauf ein gereinigt, bann

wie $it] gtflopft, in Sträbntn grtt)tilt unb con beu grauen

mittrl« eint« febr printitietn Spinnrabe« gefponnen. So
gewinnt man oier Sabtn con cerfdjitbtntr Stärle, an«

wrldjtn t^eroebe con ftd)« oerfd)itbtntu Dualitättn, abtr

von faft gleidjer Wrdßt btTgeftedt werben. lUanntr unb

ftinber bringen bie ,vaben juevft in Strübnen; ba« wir.b

tjölt babei bie Spult in btr .ftanb unb wirfclt ben Sabtn

mittel« einer fltintn boljtrntn lsabel in Jorm einer S auf.
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Tann rotteten bit 3ttäbntn mit 3Rai«mcbl geleimt, um fie

ftrif \u nuiditu . mit tintin gtojsrn i>injel au« üuctcn

gebürfttt unb auf btn £3irfrrftul)l ctfhrattjt . 6<v bid)t üb«
btt Ort^c fid) btftnbtt, mabrtnb btt Arbeitte in tintm i'Ay:

riet, ßin tüdjtigtr Arbeiter tann täglich tin Sttttf gerof>bn<

ttdicti >^eugc« von 3 m Va'nge unb 65 cm Stritt litftrn.

Tie farbigen (?twtbt cih.ilttu ibrt 4lolltnbung bti btn

Aaufltuten oon 3an}'bat ^ Somban. Stirn ftärbtn

wirb oitl »tlb otrmtnbft. ba« man auf btt Sltltbt brt

am 2i?tbi in arofetr sJNenat oorfomntenbcn Saftor at>

Hn fonfliaeii (bewerben märt nwh bat Aerntablrn Oou

Sefamförncrn ;n C*l unb ba« 2d)miebcn von Üßaffen,

mit l'unjen, Tolchrn. Wtilfpitjen. fowie oon groben flngel

baten, Kobeln, v-ri mm u. f. w. tu ntnntu. Warft wirb

in «Wogbufdiu an brti Stellen gehalten, brr tiaapifäd}lid)fie

oer brm Jon, wo bit Solbaten ihre Subtn haben, unb btt

Sewobncr bribtr 3tabtbalftcn al« an tintm neutralen

flaiu oertthttn. Marawanrn vom oberen Tfchub obtr au*

btm Vanbt btr Ugabin trifft man bagtgtn bort ntd)l ; tritt-

mebr begeben bitftlbtn ftd) tu ihrem ,'äban'' (S8ffd)üetr).

Tit SBaban, 3lbi unb Taut [>ffud)tn oorntbmlid) btn

i
-Warft oon ,£>amarwtu, bit ?lbgal unb SRurfube btn oon

I 3d|ingani, wo fid) and) bit iKcftben) ihr« Häuptling«

Wabmub btfinbet. i! trh wirb meift au btn Straub btint

ftort gtttitbfu. Slujjtrbtnt ftnbtt in otrfthkbtnen Strahn
otibtr Stabtbaiftcn täglich 45erfauf oon ftifdjtn, in üQJajTtr

gtfod)ttn ©ttnüfen, mit «obnen, «fatienfdwten, "IHai« k.

ftart; bort otrfauftn aud) 4)cbuinenmtibcr Stridt au«

aieüfaftrn, tint tfjbart Grbt, bit oon fdiwangtrtu grauen

ftbr gtfucbt ift, unb grofct SRübcn, beten Saft, mitftamcel«»

mift gtmi|d)t, jum Peinigen btt 3£a{d)t bitnl, ftrittr

£>ühner unb ®a«,elitn. Ter Stvfauf oon gleifd) wirb nur

oon 'Männern btforgt.

2§omfon'l 9teifc ins Öonb ber 9Raffai.

Um jirtj ohne oitt 3tubium tint flüdjtigc Utbttftdit

bi^ (Snotittrung unftrt« ©ifftn* oon btr rbtrflddK

flanctcn \u otrfd»offtn, gitbt t« wobt fein tin>

faaVrt« r
9Witttt al« bit Strgltidjung btt ntutfitn ftartt

tütf« frtmbtn Crbtb,tit« mit tiurr älttrtn btjftlbtn «onli-

ntm*. Dtr gtntigtt Vtftr nttimt j. ». tint ilartt oon

«frita au« btmOabrt 1H5Ü unb tint jold)t aus btm 3ab,re

1884 )Ut vnnb unb Itgt btibt neben tiuaubtr ; tr wirb

bann ft^tn, mit bit mtijjtn SttUtn, bit auf btr trfigrnann

ttn bttnahi btt gan;t Cbtrfljdit bw bunfltn Crbt^til»

btbtdtn, auf btr ntutfttn ftartt mit ftuena^mt tinigtr,

„btfonbtt« td|t gtfatlutn
u

3uiini, faft ganj otrfd)roimbtu

ftub. 3m 4ftUd|tn flrfffa, wobin wir jt(t btu 9ttiftnbtu

btgltittn woOtn, btfftn ^camt an btr 3pi(t bitfre ^(uj-

(afta ftcfjt, ha: bit4 rcvtiüHnifemdpig langt gtbautrt; aller

•

bing« i|i ei btrftt« Ubtr brtigig 3a^rt tiev, baß man bit

trfttn ^cad^ridyttn oou fifmttbtbtdtta t^ipftln im t'ftliditn

flnifa erhielt , tint *ißtinbtrm«f)r, Ubtr nt(d)t bamal*

Wandttt btn Aoof grfd)Uttttt hat, bod) trfi ftit btn fitb<

üger 3abrtn wurbt gtrabt oon btr DjitUfit, oon janjibar

litt, ii einlief) bdurifl btr »trfiidj gtutadjt, in ba« 3nntrt

bt* Vanbt« eorjubringtn.

i -in man bit Ütiftungtn nadt btm (Srfolgc bcurltjrilen

wtU, ftd)t unttr btnCntbtdtvnbtt^cfujtit^oftpfiSbon'ion,

wtnit aud) nicht an btr <5piQt, bod) jtbtnfalle im trfttn

Irtfftn. — Äaum ftd)flunbjwan«g 3abw alt — tr ijl

1»5S ju Ibovnfjill, Xnmfriwfdire, 2d)ottlanb, gebortn —

,

ift tr fdjon burd) bit 9t<mal ©tograpbieol eotittt) fUr jwtt

wtditigt «tiftn im bftlidjtn «jrila mit tintr golbtnru
sJWtbaiat gttbtt worbtn unb bat oitl für bit tfrwtittrung

unftrt« iSifftne gttban. Xbomfon fdjtint — roa« ibm

bei feinen Unterntfiuiungtn ftbr \u ftatttn tarn — in ftl>

ltntm l'iai;e ba« laltnt tu btftQtn, mit brn Sitigtbortutn

^u ottfebteu unb au« oerloltfrten 3trold)tn tüdjtige unb

tuotrläffigt Arbeiter )u madKit; bag tint btr widjtigfttn

Stbingungtn für tintn guten Erfolg tint« fold)tn Unttr»

ntbmtu« bit gutt Crganifation , bit gutt Drbnung btt

ärptbition ift, liegt \» beutlid) auf btr \ianb, al« ba§ wir

bti biefem fünfte ottwtiltn follttn. I>ap tr obtr feint

ftntt nidjt nur gut bebanbtltc, fonbtrn aud) ftrtngt I>t«--

ripltn unttt ititttn aufrtdjt t)iclt, trgitbt ftd) au« fttnrm

Söud|t; tr btaudjtt ^itrju nid)t nur SBortt, fonbtrn, mit

tr alltrbing« etwa« fd)Ud)ttnt tinräumt, aud) btn 3>torf

bei foldjen TOa§rtgetn ju nebmtn. $MtDtid)t babtn bit

Gtfarjrangfn feiner trfttn 9itift mit baju beigtrtagtn. ör
fjattt ba bit frDgtlftraftn für fleine »trgtbtn ganj ab=

fdjafftn unb CMtlbftraftn an ibrt »ttüt ftjen wotltn; um
fit bitftm SJorfdjlagt geneigt tu madjtn, er)ät)l(e tr ftintn

iftuttn, bag und) turopdifd)tn Stflrifftn bit frugtlfhaft

fdjmäijlid) fti unb bic «Dtenfd)en entwllrbigt. txt 3ad)e

ltud)tttt jebod) btn bitbtren «fiifanern buvd)Ou« ntd)t ein,

ftt wibttfe^ten ftd) btr iVeurrung aan) rntftlid) unb mein-

ten, an i'rügel feien fit gewärjut, (?elbjirafen feien für fit

nicht annehmbar, trftere wärtn in einem flugenblitf Uber«

ftanben unb bann fei aQc« wiebtr in Crbnung; wtnn fit

abtr tint wtile »reift machten unb oittltid)t biete @elb-

ft raren ju fahlen bitten, wDrben ftt am linbc bti ib,rer

dtildtebr gar md)t« empfangen-, Xb,omfon'« 9bftd)t mbge
fiivuuropdtr gan) gut fein, fti ti abtr ntd)t für 'flfrifaner.

3m 3ab,rt 1879 wutbt X^omfon ai« @eologt jrtitb,

3ob,ttftou beigegeben, um ihn auf feiner itttift nad) btm

»Jhjaffa'ce )u btgltittn. 9kd)btm btr führet ber liroebi-

tion gtftorbtn war, übtntabm btr jungt 0tttb,rtt btn Obtr-

btftl)!, unb trrttd)tt btn langannifaftt, um btffen ©übenbe

ljitt tr btu £>tiinwtg antrat. (Sr fehrte nad) jjanjibar ni<

rürf, ohne nur eineu tinjigtn 3Kanu oon feiner Uber 150

Beute jähleiibtn Äatamant ottloreit ju hoben. Xa| ba«

ÖlUet ihm günftig war, ift gtwife-, tbenfo gtwifj aber ift

tt, bo& et baffelbe ju benuetn ottjlanb; btr (Srjolg, ben

er trrungen t/atte, erwarb ihm ba« oolle »trtrauen ber

gtograptjiidxn ©cftafd)aft, bic ihm troB feiner 3ugtnb im

3ahrt 18«2 bic Veitung tintr neuen, wichtigen unb toft>

fpieligen g«rfd)ung«rcife auftrug, ©eint «ufgabt war

folgenbtvmafjtn gefteOt: tr folltt ben Strfud) machtn,

einen braud)bartn, biretten SHJeg für turopäifdjt iKfiffnbf

)u ftnben, ber oon btt Ofltüfte 'Äfrifa« ausging unb in

wcftlid)er IKidjtung burd) ba« i'anb btr SWaffai jum 45k»

toria sJi«anja führte. «Sine jptcieüc Untctfud)ung be«
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Thomfon'« Strift inä ?nnb bcr fflafjcii.

ftcniagcbirge« war Borgcfdvritbtn , frrncr bic Sammlung
J

aller jum Entwurf einer Warft nöltjigcn Walerialicn, cnb<

Urfi mcteotologifche
,

gcologifd^r , naturmiffenfchaftlühe unb

ethuologifrbe ^torfdiungen in brn ;r. bcfudicnbctt Wegenben. I

ÄMt er feinen Auftrag ausgeführt hat, werben wir weiter i

unten im Einjelncn fennrn lernen, für je()t wollen wir ba«

WefulMt nur gan$ im Hügemeiiun befprrd)tn. Cb Tl)om<
;

fon benerfttnlb,fil feine« Huftrage« erlcbigt bat ober nicht,

barübrr ließe fid), wenn man Sopl)i«men anwenben tootttr,

fireiten. Taß er auf bem Borgefchrtcbcncn 2öcge ba« Bor-

geftedte ^\t[ erieidn unb nod) »iel mct)r Hrbeit qetban

bat, al« man erwarten tonnte, ift eine ibalfodjc, bic all

gemein anerfannt wirb unb anerfannt werben muß, wie

bie einfädle SHhlljriluna, ber Vorgänge, bic wir nachher

jolgen loffen, ergeben wirb. „Zweifeln aber barf mau, ob

b« non it)m gefuubene ©eg ein brauchbarer unb birefter

f>anbel«weg genannt werben fauu. Ibomfen bat unter

ganj befonberrn Umftänbeu unb unter ben größten Hn
ftrengungen unb Entbehrungen für fid) unb feint Vcute

einen VJeg burd) ba« Vanb berüDiaffai gefunben unb jwar

ifi er, wie c« fdjrint, ber erfie Scißc, bem ba* geglücft ifi.

Vcidjtcr gemacht ift allerbing« für {eine Wad)folger ba*

Vorbringen in jene Wegcnbtn, wenn fic na'mlid) t« tbeufo

wie tr vernrejeu, fid) mit beu Eingeborenen auf guten

«\ttfj ju (teilen; bisnun aber glauben ju wollen, baß er eine

brauchbare £>anbet*ftraßr eröffnet habe, brr^f bie ftrage gar

\\\ optimiftifd) bcbanbeln; non jeher haben bie ftatawantn

bie Weife burd) ba« SNaffailanb für gefährlich, gehalten;

faum eine tjat bicfenSeg gemad)t, oljne btbtutenbe Verlufte

)it erleiben.

".Inj feinem Sege folltc "Xbomfon and) bie Materialien

für eine Äarte be# burebwauberten (Gebiete« fauimtln; ber

Weifenbe, beffen frühere Arbeit in biefer Begebung nid)t

gerabe geriltjmt wirb, frfieint bie i^eit, in welcher er fid)

«wifd)en ber erjten unb ^weiten Ereebition (bie aber unter»

brodjen würbe burd) eine Weife nad) ^anjibar, weldje er

im Huftroge be* Sultan« unternahm um, ollerbing« uct<

gtben«, nad) Äobltn 311 fuchen) gut au«gcnuet tu haben,

beim auf ber lc&tcn Weife hat er redjt tüchtig gearbeitet.

Seine eigenen, natürlich mehr ober weniger flüchtigen ^ege-

aufnahmen unb bie »on ben Eingeborenen empfangenen

^Dttttheilungen hat er brauchbarer u machen »erftanben,

inbem er benfelben burd) aflronomifd|C Crt«bcf»immungen

eine beffete Wrunblagc gab. Hußcr tincr großen Hn^abt

v>phnt Bon Sonne unb Sternen für Brritcnbeftimnuwg

unb Rorrrltion be« llbtwcrf*, hat er aud) einige H)tmutlj

befiimmuugen fowie abfolute Vcingrnbcftimtnuugeu geutad|t.

Xiflanjen s,wifd)en bem OTonbe unb anbeten ,f">immcl*för-

pern wnrbrn 311 biefem i^wede gemeffen unb aud) Verfin'

fteruugen ber 3upitcrtrabanten beobachtet. Tic .'öbljeu-

beftimmungen beruhen auf 123 Hblefungen bcr Hnttoibe,

37 Hblefungen bc« ST-uerffilbcrbaromcter« unb 48 hnpfo>

metrifdjen Beobachtungen. Tie .f>i5hen ber A>immel«fikptr

würben mit einem fed)«}i(lligen Scrtanttn unter BenuDung
eine« fünftlidjen .ftorijont« beftimmt.

SBir geben im ftolgcnbcn junächfl eine Urberfidjt ber

wiihtigfien Vorgänge wäh""b ber ?Ktife. Hm 13, Tt
cember 1883 cerließ 2homfon (inglaub unb fam über

Suej nad) ^aniibar. iiiit ;Hnrffid)t barauf, baß Tt.
iSifdjer fnrj norhtr nad) btrfelbtn Wcgenb abgtreift war,

wohin ber Huftrag ber >Koi)al («eogr. Societu ihn wie«,

war bie Crganifation ber Äatawane btfonber« wichtig,

aber aud) in fiolge biefe« UmftanbN« mit einigen Sehwie-
rigfeiten verfuüpft. Hm meiften fommt e«, wie man lcid)t

ermeffen fann, auf bie «?ahl ber Führer an ; fagte boch ber

Xiolmttfd) (Sb. i«. .Ttlegel'8 bitfem fleifenben auf bcr

Sofotoreife mit 9ted)t: Kai k»m»r muknhn tnfin, wun
bn naks ne l<a, nav« (blt bift wie ein Vlinber, biffc

Weife — ber 3iubm berfelben — ift nicht bie beine, fie

ift bie meine) unb Riegel, ber bie« anführt, fetjt bin;u:

So unt)erfd)ämt ba* dingt, fo wahr ift r« ; ber iKtifenbe

ift eben in jeber Hr» t>on ben Führern abhängig. Gininc

Ü'cterantn ber Weife Stanlen'«, ein alter Träger Ih«t«wn'*r

Vrahim ober Hli «Knombc (Hit bcr Stier), ihm »on feiner

erftett Grpebition h<r befannt, unb Wfl Ulebi, ein fehr er^

fahrener $Snbler, waren bie SjJürbentTSget, bie unter feiner

Leitung an ber Spitje ber wrfchiebeuen 4<crwaltung«;rotigc

ftrbeii fotlten. On ber elften Stunb« nod) entfd)loß fid) Ibom
fon, einen «Ocaltcfer Watrofen, 3amr« «Wartin, in Dienfl

V nehmen. 2»ie fo eielc EuropÄer, weicht bie («übt be-

fttjen, mit Eingeborenen gut unr,ugeh«". W*« Ibomfon

aud) barauf rtr,id|ten woaen. ein europäiid)t« 3wifd)tn<

glitb jwifdjen fich unb ftint Irilger rin^ufügeu, jdjließlid)

aber hatte tx beu Bitten '•Wartin'« nachgegeben, wer? tr,

wie bcr Erfolg lehrte, nie ju bereuen hatte. Vielleicht

banft er e« jeinem Hblatu«, baß er lebenb jurürfgefommen

ifi. Tic Hnmrrbung von Trcigmi Bcrurfad)te große

3tf|wicrigtcit; Xhomfon entfehloß fid), Seute Bon >>;anjibar

\a nehmen, bie an brn Umgang mit Europäern unb ihre

Hrt Bon Weifen fowie an Crbnung gewähnt waren, ober

auch fowobl allgemein al« inbioibuetl fiartc 2<f)atttnfeiten

hatten, btnu wit tr ftlbft befennt, hatte er fowobl in pbttfifchcr

wie in moralifd)rr Vtiichung ^itmlichcn „Hu*fdmß
u bc_

bamus. Tie geographifchc <'*efellfd)aft hatte gemünfebti*

baß Ihomfon mit einem ISciniinum Bon Veuten, wo möglich

unbewaffnet, ben ,^ug unternehmen foüe; man fd)ien un>

witltürlid) nod) an bic .Reiten gebad)t 311 haben, 100 ba« Huf'

(Pannen eine« Wegenfdjinu« beffrr al« ftlintcnfd)üfic bic

Eingebortncn in bic ftlitd)t "rieb. Tod) bic Reiten finb

Borbei unb bcr Wcifcnbe entfehloß fid), mögltd)ft Biele unb

gut bewaffnete Vcutc mitsunebmen. Hm 2. 5Küq founte

bie gan*e («efellfd)aft Bon ^amibar nad) Dcomba« abgehm,

wo nod) ber Tolmctfd) "JUhthinna in Ticnfl genommen

würbe. Hußer bem genannten ^crfonal btftanb bie «ara«

wanc nod) au« ber Solbatmabtbcilnng »on 10 3Kanu

(H«tavi), bie au« ben viwrlüfiigfifn Veuten jufammcngefrbt

war, weldje al« ^ad)ttr, al« folijei, al« Mgcr unb Vei

ftanb bcr Anführer auftratm. Vri bcr crflcn Eipcbition,

bei welcher iidi feine Hotati« befanben, hatte fid) beren

"lUaugel briugeub fühlbar gemacht unb bic«mal wäre bie

Sadic wohl nicht ohne ftc gegangen. Uuabläffigc &Vich

famfrit war nöthig, um ba« Weglaufen bcr 1 taget 311

verhüten unb wat)icnb bcr Wad)t &*adic v> halten; außer»

b<m fiel ben H«fari« bie erfte Einrichtung bc# Vager* unb

bie ctftc Hrbeit in bcmfclbcn ju, wa« ben crmübelen Zxn-

gern nid)t vijumuthrn uhit.

E« interefftrt BirUticht aud), bie Vertheilung bcr mit«

geführten 4S?aarcn auf bie Träger fennrn ',u lernen. 29
waten mit perlen, 34 mit Eifcn-, 'IMcfftng- unb Äiipfct'

braht, 14 mit Tud), 15 mit pcrfönlid)tn Vorräthcn, 9 mit

Wlcibtrn, Stiefeln, Büchern, !• mit Diunition , ti mit

wiffenfchaftlichen ^nfmimentcn unb pbotogtaptnidKn Hppa
raten, gelten, ^ellgeräth unb flodigcfchirr bclabcn; biefen

Veuten fchloffcn fid) nod) ein OVwefirträger, ein Efeljunge,

ftod) unb Bcbtcnttr au. Ta man in ber erften ßeit feine

Vcbcns-mittcl läng« br* 2lVgc<* fanfen tonnte , fo mußten

befouberc Träger für ben Transport berfelben angeworben

werben; man engagirte 30 ©ateita-Vrutc, welche ben Wci«

in Säden Bon ntd)t mehr al« 40 ffnub an einem um bic

Stirn befeftigten Wicmrn auf bem Würfen trugen.

Hm ITi.-iWän cnblid) tarn bie.Warawane in Bewegung;

am britten läge jdjon hatte man bic bewohnten Vanbfttid)e
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^intet fid) unb am fünften Tage hörten bie mit Öeftrfiud)

bcberftcn Xerraiiiwellcu auf. iMefpeufterbafte X ottiftiaiu^er,

fnorrige Dcrtttramcrte Zäunte erhoben fid) aus beut grellen, I

rotigen, nnfrudjtbaren 3anbe; (ein Xropfen Sikffer aujjer

folche«, wa« in Xümpcln von früheren Htegengüffcn übrig
I

geblieben war! Xa« ift bie äiHlbitift, n>rtd)r bie Serge von

Xeita umgicbt unb ftd) von Ufantbara bis midi Ufambani !

im 3 üben unb ben Vünbern ber G*aU"a im Horben, con

Xuruma iin Cfien bie juut Kilimo -31bfd)aro im fficften

etfheilt. Um (J. Warfditagc fam man wieber in* l^cbtrgc

ja ijolirten Sergen, bie ftd) infelartig bie jur ftitbc oon

3000 bi« "000 ftujj ergeben. ISine Sefteigung be« "Debora

(5050), ein SPefud) bei fterrn ©ran, ber ftd| hier auf

bem äufjnficn Wiifionflpoften beftnbet, mögen nod) erwähnt

fein. Wad» Uebctftcigung ber .$>ugelfertc Don üBura folgten

jwei weitere WarfaV bind) bie ffittflr unb am 1. «pril

gelangte bie Karawane ganj plötflid) au« bem lrojtlofen

Sanbe nadj bem fctfattigen Xaweta. Xie „wonnige Gr-

lofung", bie man hier rmpfanb, ifi nietjt ju befrbmbcn;

bie «egenb ift eine -tferle in ben Xropen, ein 3beal, wie e«

fauin fdjönce gebad)t werben (ann; neben ber herrlidjen

Statur tann man aud) bie mcnjdjlidjc Ihättgfeit bcmunbem,
bie burd) bie gute Sewaffcrung be« Vanbc« nnterftuQt wirb

;

Uber ber Vanbjdjoft erbebt fid) ber jd)neebcbedtc (Gipfel be«

Kilima -.'J&idiaro. Xer irrirbc, ber auf ber <5*egenb ruljt,

fd)rint feinen Cinflug aud) auf bie söewotjner gettenb j»

machen. Mein ©unber, ba§ bie iiad) Waffailanb beftimm'

ten .Karawanen bie« Srtabicn '

sum Äuhepunfte wählen, um
fid) ju erholen unb i^rc ftuerüftung jn ergangen, 'find)

Xbomfon'e lirpebition fjattr Ijier mandjr« ju thun; wabveub

bie Vcute fid) bcjd|äftigten , 'Kerlcnfdjnüre ju madjen unb

Kricg«gcwanber für btc Waffai* $u oerferttgen, wie c«

ber Wefdjmatf biefe« fricgerifd)cn Stamme« erforbert (bie,

Waffai« finb nebenbei gefagt fo verwöhnt , bafj fie feine

Wcfdjenle an Xud), fonbrru nur fertige Kleiber annehmen
wollen), ntadjte Xhomfon üUi«)Ulgc in ber Hingegen».

Xie Wegenb um ben Kilima-- Dibfdjaro ift ju oft bc
fd)rieben, al« bog wir nn* bier notier mit berfelben befd|äf'

tigen foüten. flut 18. «peil erfolgte ber «ufbrud);

Xbomfon beabfid)tigte auf ber Sübfeite um ben Scrg l)in

Sit }ieben unb bann läng« ber Söcftfette beffelben in ba«

Vanb ber Waffai einjubringen ; fdwn nad) fedj« Xagen
befanb man ftd) einer flbtbeilttng Krieger gegenüber; e«

blieb nidjt« anbere« über, al« fid) forgfaltig ju oerbergen

nnb }war in ber 9ii(lje be« .Häuptling« Wanbara, mit beut

man auf gan; gutem ßufje ftanb, wenn aud) bie grennb:

fd»aft hinterher etwa« fetjr „thron" würbe. Xljontfon

erftieg ben Äilimo »^bfdjaro bi« ju einer .^bbe pon «777
Äug; al« er jurlldfehrte, Dernabm er }u feiner Serubigutig,

baft bie Waffai iwiübctgcjogen unb ber ÜLkg frei fei, worauf

er fofort aujbradi. "Madjbrm man nier Xagereifen in

biefcin Ijtr. liehen Vanbe jnifldgclcgt hotte, (am man cnblid),

weftlid) Dom Kilima Ucbfdjaro, an eine, .Üibonoto genannte,

Stelle, neldje al« i^renjpoflen ber SKiffa betrad)tet wirb;

tjier traf man aut bie »puren oou Xr. ^iid;ev'« Karawane
unb, wa« nod) unangenehmer war, oernahm, baf; hier ein

Kampf mit ben iVaffat ftattgefunben tgabe, woburd) ba«

ganje i'anb in Aufregung verfemt roovben fei; btc Vage war
nid)t« weniger al« attgenetjm. Xro(bem rüdtc man weiter

Por unb bi« jitm btttien Xagc ging ade« gut; gegen btc

nothigen Wefdienle bewiefen fid) bicWaffai ganj gutiuflttu'g,

bann aber fingen i\einbfelig!eitcn an, unb ber iKüdjug

ntufjtc angetreten werben, ba für ben näd)f)en Xag ein

Angriff burtrj eine Überlegene 5Wad)t brobtf. v'Jadi einem

«aditmarfdie in ber Mähe be« feinblithen Vager« unb nn

betreiben »ovbei fam bie ffarawane cnblid) nad)
- :

Xagen nad) Xaweta jntüef. .VSiet blieb ber grbgere Xheil

ber fiolonne juritd, X^omfon felbfi begab ftd) mit je^n

an«eclcfenen Vettten in (2ilmärfd)en (ti lVinjd>e ü 30 bi«

40 Weiten, einmal beinahe 70 engl. SKctlen in 24 3tun

ben!) nad) ber Äüjte, um bort neue Xräger ju werben

unb feine fünf berminberten Vorrätige \v. ergflnjen. %W
er tiaeb Xaweta jurüdtehrte, Dernabm er, ba| ade« auf«

t'eüe ging ; ilianbara hatte möglidffte .^ilfc gcleifict unb

•üNartin mit feinen t'euten auf* Sefie unterftüCt; bed)

wa« fllr bie aöciterreife ba* Üöidjtigfle war: ritte grogt

Karawane war Pott ^3angani eingetroffen. 3e^t war fie

auf bem fünfte, bie tteeife nad) bem 'Diafiailanbc fortjufeljen

unblljomfon mit feinen Veuten tonnte fid) Hjv anfdjliefjen;

ju berfelben ^eit erhielt ber leetere aud) bie Seweife, baß

fein Xolmetfd) TOutjinna unb ber Rührei £«bi itjtt »er.

ratben hatten (*erbad)t hatte er fdwn lange gehegt) unb

nod) anljaltenb »ertiethen; wat)rfd)eiit(id) waren fie batu

Pom (*ouwrnenr oon 9)(omba« aufgcftadjelt worben. Xod)

tro|} aOebcm fam e« jur Sßeitetreife, bie ofllichPomKilima'

^J(bfd)aro angetreten würbe; aaerbing« war biefer iBeg,

alter Streitigfeiten wegen, lange nidjt mehr betreten worben,

bod) bie pereinigte üDtannfdiaft fttt)lte ftd) fiart genug unb

am 17. 3uli ftanb man auf bent Webiete ber 9)faffai, am
jweiten Tage würbe ber llfeci erreid)t, ber mit einigen

anberen ßlüffen am Rufse be« Kilinta ^bfcharo entfpringt.

9(ad) Horben ju ftei.it ba« Xerrain an unb e* erreid)t in

ber ^lätje pon Kimangelia al« breiter, fladjer ^üden eine

$dtje Pon 5000 gug; ber ittarfd) würbe pietfad) ocrjögert,

inbem Veben«mittel Vrbeigefd)afft unb Krante nad) Xaweta

jurfid tran*portirt Werben tnupten.

Um 11. ?lugufl brad)en bie uereinigten Aarawanen

(X^oinfon jum Pierten IRale) nad) bein Vanbe ber Waflai

auf; man peniabm halb bie gute 9iad)rid)t, tat; ein groger

Xtjeil ber Krieger nad) ber ftüfte ge)ogen fei, um bort $ieb

ju erbeuten; t)ietburd) würbe Biel t^efatjr unb i'erbriefslid)--

feit permieben, biete 9lu«gaben erfpart. 3n ben n&dffien

Xagen führte ber Üi*eg burd) bie 'JJbfdjiri'tJbene, bie etwa

10O0 m Uber bem «Deeete liegt, unb bie früher mit S5?affer

bebedt gewefen ift. 3n ber Witte ber tibene eiblidt man
(einen einzigen Öra*^alm, ba ber mit Salj burdjtränfte

Sanbboben jebc« 3i3ad)«th.tim erfiidt; hier nnb ba ficht

man am $ioriwnte einen SÖafferttlmpcl nnb in beffen sJlahe

einige jerftreute SÄume unb filmmeilidje« Weblifdi; baneben

breiten fid) weite, mit einer reinen weifsen Krnfic Pon Patron

unb Salpeter beberfte Strerfen an«; bie Duellen, bie hier

entjpringen, finb mit ®ol) gefd)ioängert, ba« fie wieber ab»

fe&cn. Xijf weißen gläd)cn crfd)einen bein 'Äuge wie frifd)

gefaüener S<hnee ober wie Seen mit fpiegclblanfcm ©affer,

unb wenn bie Sonne auf Tie fcheiut, gleidjen fie glanjciib

polirtem Silber; über ber i'anbfdjaft t)äugt ein jaubetifdier

Jeebel, ber biefelbe halb Derbüllt, wäbrenb eigciithiimliche

Viiftfpicgcliiugen Scraulaffung }u feltfamcu Xiiufdjungen

geben, fo ba§ man fid) jnleQt in einem Xraumc ju bcfinben

glaubt. On bem Jeebel ertjebt fid) bie Waffe be« Kilitna-
xJ(bfd)aro, bic iM iamibe be« Wcru, bie XoppclfpiOe be«

^ebapbuf unb bic fd)warjen $ül)cn bc« Xocnjc- iirot. Xie

©Ufte wirb belebt burd) eine Wenge &Mlb-, (Miraffcn,

Wnu«, 3tbra«, Spänen unb Viiwen finben fid) bort unb

man fragt ftd) erflaunt , wie bie Xhierc unter ben bort

beflchenben Umftä'nbcn leben föunen; übrigen« fam ber

9tVid)tl)um au ii-ilb fcfjv gelegen, ba bie Katawaue anfiug,

Wangel an Vebcn«mittcln ju leiben. S'ict Xagc lang

bauertc ber 3»g burd) biefe Rläd)«, bann flieg mau auf

Wafjai'Veute unb nun entfiaubeit erft rrd)t Set)wierig(eiten.

Xf)omfon fagt barüber Rolgenbc«: l£« ift unmogltdj, ba*

elenbtVebeu -,u bcfdnrribrn, weldje* wir unter biefen gewifien-
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loftn nnb anntafjcitbcn Veutcn fUb,tttn ; fit betrachten alle

anbeten Stammt in Stfrifa al« unter ihnen flet)tnb; felbft

mir mit unfern grogtn &araroaue waren gcjwungtu, nn«

mit btr O^cbutb unb Ihitcrwiirfigffit non Wärtrjrcrn jebtt

«benflid)cn Ifraiebrigung \\i unterjieben. Tie weite«

Sötfdjrcibung, bit tr oon ben b,ttTj(f)tnben 3?frtjältnifftn

giebt, ift halb tomifd), halb traurig unb jtidjntt in trBf*

tigtn 3u9<n bie ^'a9e c",cc Voiowane gegenüber einem

mächtigen Stamme; weiterhin hatte man nod) eine ©llftt 511

paffirtn, worauf mau auf ber fid) batan an|d)lit§tnben #od)>

fläd)t in ber^öht oon tlir>oguB^gongo-a !öaga« cnetd)tf.

$>ier genofi bicÄarawane tiue woblotrbitntf, oi«$eb,ntagige

»tuhe.

9tad)bem bcr Wbtnemitttlootratb, etgilnjt war, würbe

bie Steift fottgefeet; abtr bit erftt IKadjt fdjon bradjtc

Äbenteucr, bei benen jwei Traget uub mehrere SBafifuiu

getobtet würben ; bie ua'difte 3iadjt war wo möglid) nod)

unruhiger ; Vöwcn töbteten einige bcr Cfel unb bie i'cute

liefen in panifd)cm SdjrtrftH baoon. flm ».rotittn läge

trrtidjtt man einen crlo|d)cnen Sultan, \.ngouot

ob« Su«wa, bcr fid) bi* 31t tintr ."^öt>c oon 9(100 Ruf}

erhebt; btr Sütrg hat bie ©cftalt eines abgcflnmpftcn

Ätgtl«, bcr ttratcr, btr etwa jwei Wtilen im Xurdjmefftt

Ijat, ift oitlt tjunbtrt Wet« tief, fein iKanb ungemein

fdwtf. Tie 3lufl|"id)t oon btm i'c-.gc ift wunberbar; im

«üben triebt fid) au« ber großen SLMiftc ein uoeittr Ärater,

£otnie'la< v
J(iufi, im Oftcn bic iöerge oon Äaote unb ba»

hinter bie Äcttc oon Scttima. 9i8rblid) liegt ber »Mairoafdja«

©et, unb batb war ba« 9corbufer bcfftlbcn «rcidvt, wo

crfubr, ba| mau nun fdwn sum jweiten Walt Xr.

gijcbtr'« ^oute tvtujtt. X« Süfcwajf«»®« liegt etwa in

bcr .j>öt)c oon 6000 Rufs, ifk !• Weilen laug nnb 5 breit ; um
bcnfelbtn icigcn fid) bit otTbältnifimäjsig frifd)cn Spuren

oultanifd)« Ibattgtcit, worunter bcijjc OittUtn. Jfadjbcm

bit .Vatawane jebn läge lang oon ben Waffai beinahe

au«gcplttnbtit worben war, glitcftc et itjr, fid) einen "itfeg

ju bahnen ; bann entfd)lofs fid) Ibomfon, einen gefol)tlid)cn

flbfltd)« ju mad)tn, um ben Äenia tu fcfjcn; mit brcifjig

Wann begab er fid) am <>. Cttobtr auf bic Steife, roäbrenb

Warliu bie Äufiidyt über bit mit btr .Karawane meitcr-

jichcnbcnZriig« hatte. Wan flieg wieber $u6400 (5uj(£'>ol)c

tjinauf ju bcr Ijicr Vtitipia genannten .iwd)fläd)c, weld)t

mit ihJafwaji, einem Stamme ber Waifai, bid)t btubl»

tert ift ; bi« tarn man in eine ganj norbcuropäijdjc Vanb-

fdjaft. Wan erfuhr oicle 2d)n)ictigleitcn, btren O^rojsc fid)

batau« ermeffen läßt, bafj ber auf jchii läge veraufdilagte

ülbftcdi« breijjig 2age bauertc; bod) war bic 5ad)c btr

Üiiftrenguug wertb; btr 32cg führte bind) <ionif«tn<

Salbungen, üb« .Reiben unb jwifd;cn ftalobtnbron Ijinburdi,

Uber .^ügel unb bann wieber Uber baiimlofc aber gut

bewai'icvtc (Vtod)cn, bereu ^afferlauft fid) in btn gtl)eimnifj'

Döllen t^uafo 'Jijito ctgicfjcn. (iiiicr ^ergfette. bic iitier=

fd)ritttu iinirbc, gab ibomjou btn tarnen bc« •fräfibenten

btr ÖCTJWpbiidK.t t^rftUfdiaft, Vorb «berbarc; bic §6t)t

bttfclbcn beträgt ungefähr ltooo j^uf); tnblid) al« btinah,c

alle ©aaveu weggegeben unb bic Veutc bind) bie fortwä^

rtnbt 2v?ad)famtcit ganj crjdtbpft waren, befanb man üdi

gegenüber bei« gigantiidicn .Werna, ßr erbebt fid) al« ein

ftgclfbrniigtr i*trg, btfftn 1*a|"tfl etwa brtigig IV eilen

Xurd)meffcr bot, aucs einer mit Tomen brn>ad)fenen 5700
iVlu"; l)Ot|cn libtnt. 'i'u* jur von 15000 ,\u% flnb

feine 'rlbl)iinge jiemlid) fanft; 0011 ba an Ijat ber "i'crg

ungefärjr bic ßorm cinrt ^udtrb,utts , btr fid) nod) 3000

ftu| «bebt; bic glcinjeubcn Sd)iieeftrtifen, bie an btmfelbtn

bcrablaufen, crf)i>hen bic 9(cl)nlid|feit ; bit ^bfdiungcn bc*

oberen Ityeilefl fmb fo ftcil, bafj bcr Sd)iicc nid)t liegen

bleiben fann. Itjornfon blieb nid)t Diel Reit, fid) am 9(n<

blicf bcO 3)ergefl ju «freuen, bit Dtaffai würben immer
jubriuglid)cr, ju verfd)en(eu halte er nicht* nuhr al« einigt

falfdit Räl)nt unb ttwa« iöranfepulucr , beibe« Slrtiftl, bic

(eint befoubert Äir,iehuiig*ltaft btwäbrttn, aber nod) ärgtr

war bcr ^Jtangtl an '.Vahrr.rq . ba eine 9itl)fcud)e bit

gerben ber Diafiai b,cimgtfud)t ijattc, fo ba|, wie Ttwmfon
fagt, um weit« oorbringen ju Ibnntn, man fid) bit 9faft

jubaltcn mufjte. ß« blitb nidi« anbert« übrig, al« bic

Sttift fo fdintU wit mi^glid) fortjuftUtn, wobei bafür geforgt

würbe, feine Spur nid)t »u nerrat^tn; nad) einem oitrunb»

twantigftHnbigtn @twaltmarfd)t war man auf;«' beut -«c

reid) ber fttinbe, btfanb fid) jebod) in einer fonberbattn

i'agt: man wunjd)te ben itjaringo Set ju errtid)tn, wufjtt

jtbod) nid)t, in wtldjer Eichtling « lag. flbrr ba« @lUct

war ben iMeifcitbcn bolb; am fcd)ftcn Tage lag bcr

Lanugo Stc 511 it)rcn Aiij;cu, einige taufenb «vtifj nitbrig«

als ihr Stanbpunli. Xa« ganje SJilb war herrlid); pon

bcr Veilipia ^)od)rbeuc überficlgt man ba« IV.ub bi« jum
'Jüiimaicrja < See; im j^eften erbebt fid) bic fdimalt, fttilt

Äettf oon Mamafia, im dürfen bcr (flgejo, btffen Zdjattcn

übet bic baumlofe ßbent bc« Rluffc« (^uaS'-'Jtgifdfu fällt;

im Horben cnblid) wirb ba« äilb abgefd)(offen burd) ben

Xoeitie « Silali unb bit b,ob,c .fitttt btr Sut^crgc. Äm
folgenbett Xagc «rrtd)te Xhomfon bit jfaraiuant unb traf

fofort ftint Wafjrrgclu jur tKrife nad) Mawironbo am
S.?ictoria'Scc, einer, wie t« fd)icn, gcjahrlidjcn llntcrnfb'

niung
; hatte bod) bic leiste ßrpebition, welcfae bort einbrang,

üb« bunbert Wann »trlortn, beinahe mehr, al« bit Rabl
bcr Veutc betrug, IIb« weld)e Xhomfon »erfttgm fonntc.

In lü. SMoocmber brad) «, unter 3urilenaffung btr

Äranftn, in beinaht wcftlidjcr iKid)tung auf. ßuneidift

.llberfticg bic ImMK bic Äamafia = 5*«gc unb flomm

bann bic ?lbhangc btfl ßlgtjo bi« ju tincr $it)t oon 7750

5uf( b'nauj, worauf fie auf bic banmloft, au«gtbthntt

5Iäd)c oon @ua*'.iVgifd|u lont; im 9t. ÜB. fal) man tineu

holjtn 3*erg , Xonjo ^tfafiftra , btr jeitweifc mit Sdjntc

btbtrft ftin foll; bic 3?tmohntr, wiewohl ben Waffai otr»

wanbt, uuterfd)eibcn fid) oon ihnen baburd), baf; fic fefie

9titb«laffungtn btfiljtn unb 'Äderbau treiben. (Snblid) nad)

fünf lagen cricidjtc man Äaioironbo, wo man fid) erholen

tonntt. Xic ^ewoi)ncr waren, wiewohl gcfäfjrtid) im Staufd)

unb in btr Äitircgung, fonft tedvt gute, fanftt Wcnfcrjcn.

Xa« i'aub erftteeft fid) bi« auf 40 Weilen 00m 9<il; am
10. Xcccmb« cnblid) traut Xhomfon ba« i&affer bc«

Victoria "Jhianja, ttwa 15 Weilen oon bcr Stellt, wo btr

Siil austritt. liinc Ausnahme unter ben afrifanifdjen

IMuneiifetn, ift biefer Ste uid)t oon Zeigen ciitgcfd)loffcn,

fonbern ha* ein niebrige«, jum 2 heil fuinpfigc« lij«,

wtld)c« fid) allmählid) «bebt. Vtuf beut 'Ji'cge, einen 3<or<

Kofi nad) btm 9HI ',11 inadjen, ertrauftc b« Rlifak unb

ba« OHücf, weldje« ihm fo lange treu geblieben war, fd)icn

ihn Mtiafm 511 wollen; al« er nun ©eihnaditcn fid) etwa«

beffer fühltt, tntfdjlof} tr fid), btn tfiicTwcg Uber ben Ü?erg

(iigon unb ben Lanugo -- See antutrettn. Rh btmerten

fmb am (ilgon bic tünftlidjen .'t>i>t)tcn ; fit fmb aufjer:

gtwöbnlid) jahlrcid) unb geräumig; im oulfanifd)tn (.^tflcin

eingefd)iiittcn ,
liegen fit alle in einer tibene in bcr *>Jä^c

btr 4)aft« bt« i^ctge« unb oielc oon ihnen werben oon

einet $at)(rtid)tn Stoblttning mit ihren .gerben bewohnt.

Ucbtigcn« roar bit« nid)t ihre tirfprUnglid)c ÜJcftimmung

;

« fdieint, al« ob fic btm ^trgbau gtbitnt lütten, bod)

ba« j^ann unb ilMt unb 'Wem bleibt unbeantwortet. C£ine

3)tgegmmg mit einem wilben Stier am Sqloeftcrabrnb

mad>tc c« Xljomfon einige 3£od)cn unmöglid) ;u marfd)irtn,

bann ab« untctfnd)tc « ba« Vanb um ben iJaringo Set
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Ta8 ,Vuerlonb unb feine %<wt>ntx. SSI

unb txranftaltetc eine Glefantenjagb. «uf bem Kfltfwege

nach ber Äüfie war man faum miebcr in ba« 'JHaffailanb

eingetreten, at« aud) bie I ««enteric bei ihm tum !rin«bntd)

tarn; flau} crfdiöpft unb beinahe ftcrbrnb langte et am
'Ji aimaf dia- 2 cc an j e« mar unmöglich, bie Keife fortjufcfccn

;

Kuhe mar aber aud) ba* eintige, w«« er fid) auf für]«

3tit bieten tonnte; bic Sonatbe mit ftuenabmr Bon Ihee

waren flau-, crfdiöpft, ftlbft Sal} war nid)t mehr oorban

bat. Äud) bie SHorrätbc ber Veutc warm aufa.ci.cbrt, fo

bafj bie böehfie -Jjctt) balb uu ftortfefung bei Keife jroang.

Sdjon in Kgongo a "£aga« befanb fid) Ibcmfon beffer,

wieweit)! er immer nod) fid) tragen taflen mußte; boa) c«

biefe Borwärt«, potwärt«, benn ba« l^efpcuft bet
:
junger«notb,

begleitete bie Äararoanc nodi immer ; bie Verne waren gan; wie

pcrwanbelt ; fte bielten an« unb firengten fid) auf« fleußerftc

an. Unoerbroffen fegten fte ben &»eg oom i'iorgen bi«

jum «benb fott, häufig mit weniger al* ber halben Kation.

So libevfd)ritt bie Grpebition bie unfruchtbare Gbenc pon

Äifumbnlin unb Pcrricbtete «raftftilrfe im -3Äarfd|iren , wie

folebt wob' nie Borbet oon einer fo ftarfen Karawane
geleifict werben ftnb. Um 20. 3Rai lagerte man wieber

am Su|t be* Kbara unb am 2. 3uni Ijatte man bie «üb-
nifj bitter fid) unb bcgrllfcte bie greunbe in ben SKiffum**

nieberlaffungen -,u Kabai.

Tie* ift in allgemeinen 3u9tn bic Mcfdjid)te ber Keife

|

Ihontfon'*, wie er fte vor fturjcm in einem größeren }$erfe

I r
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natürlich, tonnten wir nur auf bic $anptfad)*n
eingeben, werben jebod) in einem jmeiten Strtitcl einige

i Ginjelbeiten jolgen laffen. Gine bcutfdje Ucberfetfitng

' unter bem Titel: „Tutet) Waffai Vanb. ftorfdmng*-

reife in Ofiafrita ju ben Sdjnerbergen unb wilben Stimmen
jwifdjcn beut Äilima-Kbfdjaro unb $}iftoria=Kianfa in ben

3obrcn 1883 unb 1884. SBon 3ofepb Ihomfon.'"
ifl foeben bei H. iörocfbau« in i'eipsjg erfdjienen.

Xurd) twei «arten unb eine Slnjnbl OUnfirationen erläu«

tert, liefert baffelbe einen ftfiöiten Beitrag jur Vitteratur

ber Keifen unb Gntbcdnngen. lieber bie *lu«flatrung ein

©ort bei?tifflgen, fdjeint mit Kücfftdjt auf ben Kamen be«

Verlegers Uberflüffig, jebod) raö<f)tcn wir befonber« barattf

aufmerffam madjett, bog bic Uebcrfegung 0. pon Treben «

fid) leidjt unb fliejjenb lieft.

$a3 gfeucrlanb ui

(*h. N. Tic argentinifdbe Kegierung bat jeet auf bie

im legten Gongrrfe erhobenen Keflamationcn bin bic Cbcr
hobeit ber Kcpublif tiber ba« ("vcuerlaitb burd) bie Gin

fe$ung einer Unterpiajeltur bofumentirt. Gittern SPc

ridjte be« Superintcubenten ber englifd)en 9)liffton«ftation

Cofboeta, S. Söribge, ber biefe« lerritorium feit 15

3abren bewohnt, entnehmen wir folgenbc Taten:

3m ftcuerlanbe h«rfd)t eine große 4*erfd)iebenbeit be

treff« Älima, t'flönjrnwudife« , anitttaliidjen Veben« nnb

ber *epölternng. Ter weftlidje Ibfil ^at ein bemetfen«

merlb milbe«, feud)te« unb ftilrmifd^c« Mlima. t<t SWoben

ifl fetfig unb betgig, baher wetthlo«, unb nirgenb« finbet

man einen trtxfenrn Ort. 3n einigen Stridjcn regnet e«

fortwahtenb, bed) trifft man an gefälltsten i'laeen biefe«

Tiftrifte« fehr üppigen 'VTlt'"i",f't"b,'f an. Tie Snchfta

gebeiljt prad)tooll, ebenfo bie bcrrlidfe luxifnlin. Jpicr ift

aud) ber ii.'alb au«fd)lie9lid) ;ufammengefe(t au« ber

immergrünen 'iJudfe, brr 2i?inter«rinbe, ber i^enevlanb»

cnpreffe.bem VeüabuiagcMifdie, A'eibeiipeit, Stedipalnten unb

3ohanni#beeren. i^ra« (ommt nur fparfam an ben Ufern

»or. Tie einigen Vatibtliiete finb ÜRäufc, eine grofee Art

CJtenomtj« unb »ielleidit i^lidife. Sdialthiere Pom feinften

(^efdimarfe fommen im Ueberfluffe Bor. 3n biefem Vanbefl-

th>ile ift ber Gimmel betnahe immer bewb'lft, bie Sonne
fommt feiten 511m 'i'ovfchcm unb ßroft ifi fotufagen un-

befannt. l'oit ber ScMMfenng weiß man febr wenig.

G« mögen Berfd)iebene Stamme eriftiren, aber in bem flib=

öftlid,en H«[e biefem Tiftrittc« hmfd)t ber » lacttloof

.

flamm por. 2Bir Ijaben etwa 10O0 Wörter con feiner

Sprache aufge}eidtnct, bie bödlll fdjwierig auffjnfpicdjen

ftnb. 2Bie weit biefer Stamm »erbreitet ifl (jViQron nennt

ihn fllafoolip), wiffen wir nid)t. Unferer SdiäCnng
nach beläuft fid) bie ^at)l biefer 3nbianer auf Hiigefahr

1000 Seelen. 3b« Spradje ifl 0011 berjenigen ber SSJua«

unb V'laghanflcimme gänjlirfi oerfdjieben. Tie illaculoof«

befitjen Äanoe« au« $ol\, bie fte gröjjer unb ftäiter al«

attbere Onbianer madjeu, um bie Oagb auf Seehuitbc nad)

ib feine üöetooljner.

I

entfernteren «lippen au«?ubchnen. Sie flnb eine IrSftige

unb entfd)loffene Kaffe unb bebtetten fid) ber «ogen unb

Speere.

Ter jweite Tiftiift ift Weber fo fcitd|t al« bie weftlidje,

nod) fo troden al« bie 8fllia> «Ufte. $ier befleht bie

Ärumc befl platten i'anbc« ^auplfäcfjlirf) au« Vcbm ober

Saub unb ift gut mit 0*ra« bewad)fen. Tie Abhänge
ber '^erge finb bid|t bewalbrt; ber Untergrunb ift felfig.

Tie äöälbcr beflehen vorjug«weife au« ber blartwedjfelnbeit

Seuche unb ba« fd|üne Ommergriln, bie 3ilinter«rinbe unb

1 bie Veiiabura fehlen gan;. Tic fbilefta unb Öudifia finb

I unbefannt, ebenfo bic Gnpreffen. Tie immergrline ^ud)c

tritt fetten er auf. 3Nan trifft ba« (**uanaco, ben jvud)«,

I fowie pcrfdjiebcnc ?lrten oon "Ulilufcn an, unb bic Gingc=

borenen finb Äanoeinbianer , bie ?)abgan« genannt

I
werben.

Tiefen Stamm (ernten wir febr genau, ba wir mit

ihm feit 1H&S gelebt haben. ,ui jenem Oahrc witrben

mehrere Familien \\\m Uutcrridjt nou ber ^uttouinfcl in

Gentralfcuerlanb nad) ber Äcppelinfel in ber fvaUlanb«»

griippe gebracht, wo bie fttbametilauifdie D<iffion*gcfefl

fd)aft ihre erftc Station cinrid)tctc. 3n wenig 3ahten

tourbe jene fdjwierigc Spradic erlernt, genau gefchrieben

unb ihre Struftur in einer ©rammatif nieberc)elcgt. Tiefe

flrbcitcu etiftiren cinflweilen aber blog in'lKaiiiiflriptform.

Keueibing« haben wir brei Öüd)cr be« Kcucn Teftamcnt«

ilbcrfetit, wopon jwei unter ber freffe finb. Ta« VMbgan
btntjt wenigften« 30 000 ©ortcr unb einen fehr reget

mäßigen unb intcreffanten Kebebau. G« ift pcibinbenb

unb biegfam, reid) an einer «njabt Pon Tönen unb hol

|

burdiau« nicht« .^art«. Tic meiften Silben befteben au«

einem S'etal ober einem ftonfonanten unb einem 3<ofat.

Tic "Jfabgau« finb, i^rem Vilfr^n unb ihrer Vcben«»

weife nad), ben illaculoof« febr ähnlid); at« Waffen haben

fit Speere, Sd)(eubcrn nnb .Qculcn unb ihre Kahmng, wie

bie ihrer wcfttid)cu Kad)barn, beftebt h^uptfäditid) au«

Sd)altb,icren unb irifd)cn; aber jic wirb häufig burd) Sögel,

42»
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332 Hai ttrurrlanb unb frinc Bewohner.

Seefjunbe, Cttern, 3Rrerfd)weine, SBatfifd)c, öier unb eine

grofje 3°.^' »erfd)iebenct Baumfdjwäutme unb beeren,

fowie einige SBhirjeln unb Vow<ir,al)ti (tar»x»cum) bc>

rcid)ert.

3n bicfem (ientralbifhift — et fd)ltcgt beibe Ufer be*

Beagtefanal«, von ber Btoatbai bis \ax Bounbarubai, ein,

ferner beibe Ufer be« }5onfonbt)funb« , bann bie Bacffeable

tufel, bie ganje Wavarininfel unb bie 3DoQaftoneinfet —
berrfdjt wäbrenb vier lUonaten ein fdjarfer ftroft. Die

nicbrigfte Temperatur, bie beobachtet würbe, ift — 12* 6.

Der tfegenfall ift reichlich, aber nid)t iitwrmafsig ; grofje

glichen Sanbe« fmb mit ait«gej(id|netcm (^iaje bebeeft.

UeberaQ ftnb bie Antoben mit Sßalb bewad)fen, ber au*

jwei Arten ber ba« t'aub erncucrnben Buche unb ber fette»

ner auftretenben immergrünen Buche beftebt, weld) leßtere

inbeffen vollftänbig aii«wä'chft unb in großen lircmplarrn

angetroffen wirb.

Der britte Tiftrift ifi unftrritig patagonifd), in ftlima,

fjhiyitBPrtl unb tbierifcfjem fcben. Tie (Singeborencn

futb aud) roirflid)c ^atagonicr, »nie e* ihre Sprodje un-

jweifell)aft beweift. Tiefer Stamm wirb 33 un genannt

unb nach ir)m nennen bie »))abgan« ben Beaglefanal „BW
aftjaga", b. f>. ben Söuatanal: bie ^auptinfel wirb „Söu';

ifin" genannt, b. !)• SBualanb, unb bie »Üfie vom Aap
©oob Succefj bi« jur Brednodhatbinfel nennen fte „B5u'.

itjoofta", b. !)• SBuatUfle.

Tie 3<>b> ber BJua« mag vielleicht 800 Seelen betra

gen; fte finb eine feine atbletifdje JRaffe. Obre Waffen

fmb ¥feil unb Bogen, aud) 2d)lcubcr unb Speere. Sie

ernähren fidj reid)lid) mit öuanaco«, Gtenomt)«, hatten,

güchfen, Seebunben, Cttem unb gifchrn. 3br ^anb ift

fo gut, als ba« ber heften Heile Batagonien«. Ta« ßlima

ifi terliilinifjmityig trafen unb bie ©egenb meiften« nn

bewalbet; in einigen Ttjeitcn fiubet fld) nicht einmal ein

(Webüjeh sor, fo bajj ba« einjige Brennmaterial (.Muanaeo-

mift unb trocfene* Oha« ifi. Bon ben Söua« reiften wir

wenig, aber wir ftnb fidfer, baft man fid) von biefer Station

etwa« Besprechen barf.

Tie bftlid)en »J)abgan« ifabtn Bon ben Ü?ua» einige

Sorte entlehnt, bie' weftlichen »Tfabgan« nod) mehr Bon ben

Ataculoof. An« ben Warnen ber Blä&e erhellt BoQlommen,

wo bie uerfd)iebcnen Stamme fid) abgrenjen, unb e« tann

ferner au« ben geogropbifaVn Benennungen ber fid)crc

Sehlufi gejogen werben
, bo§ bie gegenwärtigen Bewohner

bie emiigen BefUjnebmer be« fanbe« gewefcn finb, ba teilte

Spur Bon einer anberen Sprache in ben Benennungen ber

Berfdurbcncn B'äfcc ober Bunfte rcabrjmtcljmen iü. Auf
ber anberen Seite weifen bie mächtigen Raufen t>on j^lid)eit-

abfatl auf ben laugen Aufenthalt einer jablrcidjcn Beoöl-

terung bin. <S« ift eine fiebere 2hat(ad|f, bafj bie <5in>

gebornen gegen fvilber bebeutenb abgenommen haben; in

ben legten brcifjig fahren ohne ben minbeften Zweifel um
jwei Trittel! Gine im 3uni 18H4 Dorgenommcne 3äb-
lung ber ^ahgan« ergiebt 273 BlSnner, 314 ffieiber unb

358 Grwachfene (b. f). OUnglinge unb Oungfrauen). Weh--

men wir 55, namentlich Äinber, als bei ber ^atilnng Uber»

fehen an, fo irren wir nid)t, wenn wir fagen, baft ber

•^ahganftamm 10ü() Seelen ftart ift. Tie ?tabgan« effen

lein rohec Rleifch, weber Weftügel nod) Sifd)e, fonbern

tod)en afl ihr ftleifd) auf beut geuer. Ten Aannibali««

mu* Berabfcheuen fie unb bobf -h" «nimer Berabfd)eut;

ebenfo bie Blutfchanbe, bie gar nid)t nortommt, ungeachtet

ber .twtrftfjaft jeber anberen Sittrnlofigfeit. Tie Bigamie

war be« bamit Beibunbenen groften »ortheil« wegen feljr

im Sdjwunge. Tie £eiratf| war ebenfo gut al« aü"e an.

beren S?erwanblfd)aft«grabe anertannt, für weld) aOe fte

ü)re bfftimmten «uebrüefe hoben, ©emöhnlid) beerbigten

fle ihre lobten, aber häufig nerbrannten fte biefelben. Tie
Trauer würbe ftreng beobad)tet; ihre äufieren »Viehen waren
ein tnapp abgeftueter Bf«hl unb ba« mit Äohle gefd)märste

(Meficht. SSci§ war bie in Rieden unb Streifen aufgetra»

gene garte ber 9fad)c für 3Korb unb iWotb war ba« ttrn^

blem ber ßrennbfdjaft unb grenbe. Tie }.<flid)ten ber

9?ad)e würben ftreng bncditje fütjrt. Tie Theilung ber

Arbeit war billig unb Demünftig, unb bie 3Beiber würben
in (einer 2Beije unterbrüdt, fonbern führten ein behaglichere«

unb glUcfliehere« t'eben al« bie Btänner, unb errcidjten wie

Uberall ein größere« Alter. Alte unb boffnuugelo« tränte

Berfonen würben feiten Bor ihrem wirtlichen natürlichen

Snbe befeitigt; wenn alle« ®cffil)l Bon Sprache, Wefld)t

unb Bewegung nerloren war, bann, wenn ber RaU ein lang

bauernber war, würbe bie fterbenbe Berfon erbroffelt unb

fo ihr Gnbe für fie unb ihre Angehörigen auf baruiljeriige

SÖeife befd)leunigt. SSa« bie iüeligion anbelangt, fo tonnen

wir fagen, bafe fie (eine hatten. Sic hatten feine Borftet^

lung oon einer iufünfligen guten ober fdjledjten Griftenj,

nod) Bon bem Borhanbenfein eine« Reifte« im '•DJenfchcn,

ber ben Äürper Überlebt
;
burd) feine gotteibienftliche ^anb

lung gaben fte ju ertennen, bajj ber Begriff Bon einem

b»b««- Siefen , fei e« gut ober bbfe, in ihnen aufgeftiegen

war. Sie Ratten (eine Äcnntnig Bon ber Bcrgangenheh,

ba fte (eine Hoffnung auf bie .^ufunft hatten. Ol)t deine«

l'anb war ihnen bie BJelt, beren Sieft eine völlige Cebe

war. On ihrer eigenen Schwung waren fie flärter unb

weifer al« bie Bleidigeftd|ter. Tie Bejeichnung, bie fie

für grembe gebrauchen, ift .Batalfala", wa« bie „($e«

fd)idten" ober ba«
ffunBerftänblid)e Bolt" befageu will, ein

Au«brud, ber fid) auf bie (^eheitnnide unferer medjanifetfen

Arbeiten jeber Art bcjieljt.

Obwohl bie yjahgau« feine ÜKeligton hatten, fo hatten

fte bod) mandjen Aberglauben. Sie glaubten an Ctofitr,

rocldje bie gorm oon Btenfd)en, aber nidjt beren ©efen
hatten. Tiefe lebten, wie fie fid) einbilbeten, in Böhlen
in ben 3£älbcrn unb hnf-tei: unb töbteten ihrer Weinung
nad) jeben, ber ihnen ju nahe fam. Sic nannten biefelben

.tfaihpid-
1

, ein Warne, ben fie aud) Seilten gaben, bie

lächerlid) waren ober einen fdilimmen (Sharaftcr halten,

unb war bie« eine grofee Sd)mäf)ung. Sie glaubten femer

an ba« Borhanbenfein Bon SßJahnftimigen in ben ©älbern,

weldjen fie libeeirbifd)c Äräfte unb bie gröjjte geinbfd)aft

gegen ba« menfd)lid)e (^cfd|led)t )ufd)riebcu. Bor biefen

hegten fie eine {ehr grofjc gurd)t unb nie wagten fie fid)

I

allein auf gro§e Gntfernungen in bie Salbet. Sie ficDten

aud) halb bramatifefae , halb religiöfe Berförperungen Ber<

fd)iebencr fd)limmer s3)!äd)te bar; biefe Aufführungen aber,

bie für fte eine Duelle von Aufregung unb Vergnügen

waren, fanben nur ftatt, wenn eine gcole ^al;l uon ihnen

|

Berfammelt war. Tie »erflcibuug ber BorftrUer ging in

befonberen Baulid)feilen bot fid), welchen ftd) bie Sciber

unb {einher nid)t nähern burften, unb mau erwartete Bon

I
ihnen, baß fte eine grojje Surdit vor jenen Tingen au ben

Tag legen würben, welaV ber Tä'mon vor ihnen aufführte,

inbem er fie mit allen möglichen Arten von (^croalttbätig

feiten bebrohte. Beinahe jeber ältere üHann war ein >$au

berer, unb biefe mad)ten fid) ben ,fiopf jeben Biorgen mit

Hteibe weife unb ftinuuten viele unb lange ^oiibergefänge

an, wenn ftnnlofe« uub einförmige« Weräufd) unb anbauern.

bN $in' unb Verwiegen be« Äörper« fo genannt werben

fann. Tie tauberer befafjcn, wie man glaubte, eine un^

befehrSntte gaubeifraft, waren be«halb feljr gefürchtet nnb

übten über anbere (Gewalt au«, wa« allen Btcnfchen fo

begehtlid) erfdjeint. — Tie Söeiber würben inr .^eiratf)
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•uob (Vfiifriano uno mite -üfroopner. 333

gegeben, in Bielen Fällen aud) nad) einer gereiften SRrgel

oerfauft. Tic Öejoblung guthat) in Krbeit ritt <>efd)en

fen Don ixflkn ;c. Xie beaufprud|te Vctftung ftani im

5*ttliiU!niB tut 4)ebeutung bet t?arteien. ÖJat trv Sdrroic

gerfohn ftarl unb btr t!riwcmbtfd)aft be« SiUibt« fd|it>ad),

fo gab et wenig ober nidrt«; unb Biel, wenn tt ftd) hup
gefrort verhielt. Xie einzige 9frgel war bic Eonsenieit)

obtt bit Ucbctrinfiimmung btr 3nttreffen.

Unter ben Ofabgan« trat ?opcr jeher Ärt, btr Übeln

folgen wegen, otrbammt, unb bie Xugenb, ihrer guten

iHefultate wegen, empfohlen. 3ubefi, obgleid) Süitbe jeber

litt txrpbnt war, weil fie Schaben braute, fo würbe fie

bod) non allen ent{d)ulbigt, weit fie fid) angenehmer babei

befanben. So ift eben in jebem Vanbe 2b,eorie beffer, al«

rari«, unb ba« 3beal be* Vebcn« fteb,t über ber äiUrt

Xie $od))eit*cetemomt war ganj Unbebeutenb ; U war
lein Vertrag, feint *!erfammlung »on Jreunben, fein geft,

fonbern man bemalte einfad) ba* Weftd)t ber 3?raut unb

fdjicftr fte ihrem (Unftigen Öemabl in bem befieu Hufjuge,

ben man fid) geflattcn leimte. Xa« ciiclidir SJanb war

fd)wad), bi« rt burd) Ainber geflärtt würbe, unb im t*an«

Jen fehlte itjrn ebenfo fehr ba« l^liicf al« bie geftigteit.

3m Oatgre 1868, nad)bem un* eine lange Erfahrung

t>on ber UnnU$lid)teit ber oorherigen
4
D{iffum«fiaiionrn

SEL'ulia unb Viuia überzeugt r>aite , enrfd)loffen wir un«,

nad) C'ofbooia Ubequfiebeln. Unfer Superintenbent, ber

(Hec. ÜB. Stirling, machte fid) mutljtg allein ans iÖJcrt.

ÜJilbrenb fedj« Neonaten lebte er mit ben Eingeborenen,

nidjt »b,ne CAefabr für fein *febcn unb Eigentum. Er
brad)te fte baju, ftd) mit nottjwenbigen unb nu^lidien Sir

betten \a befd»äftigen , unb unter feiner Anleitung machten

fie entfd)tebene ftortfdritte, wie mir iljre 3d|reibbltd)er

befugte«. ÜJiit jmei Äaledjifien übernahm id) ba« ©tri
im3ab.re 1871, unb fdjlugen wir unftre JKefibenj in £äu>

fern auf, bie mir felbft mieteten. Seitbem finb bie Ein«

geborenen täglich, in nll|}lid)en «enntniffen unb inÄünfieii

be« cwilifitten l'eben« unterrichtet roorbrn. Sit fmb Siet)>

jüdjter, bebauen ben SJobtn unb befolgen willig bic (Gebote

eine« d|rifilid|tn i'eben*. SRit leiner anberen Wewatt, al«

berfenigen ber moralijcrjen Uebcrtcbiing unb ber ©twiH)*

nung an Arbeit, ift e« un« möglich gtwefen, bieje 1 3 3a(|te

in oodlommener Sicherheit unter ihnen }u leben, obrnot)! ;u

Reiten btei- bi« t>irrt)unbert i^erfonen jugleid) in Softjooia

gewefen finb, unb e« ba« 3at)t tpinbutd] oon einigen

ficbcitbunbttt Derfdgicbenen ^trfonen bcfudjt wirb. 'Jllle

3)efud|er legen oon ber grogrn, im (Stjarafter ber (Singc^

borenen ftattgefunbenen ^efferung 3(t|9n'B ab; überall in

Söbfeuerlanb oerfleben fie je^t oiel Gnglifd), finb gan^ oer=

traucn«wttrbig, aud) im Staube, in irgenb einer 3Öcife beu

*efud)ern Xienfte ju leiflen, unb ttjun H für eine Heine

lintfdiabiguug fet)r gern. Sie finb fümmerlid) arm unb

obne bit fllbamettfanifd)t SWijüun wllrben fie gan) natft

geben. On ben It^ten 3ab,ten haben Stmerifaner unb

onbert Äobbenfänger bie ©eeljunbc nertilgt, auf meldK

biefe« arme »oll fUr Nahrung unb Älcibung angewiefen

war. Sie erbeuten je&t nid)t 3 iJroc. oon ben

ftDen, bie fte fid) cor 18 3al>ren terfdjaffeu tonnten.

3m 3al)re 1863 madjte id) mit 9Wr. Stitling mtiiitn

etfien Sefud) im geuerlanb, nad)bcm id) roityrenb ber jwri

Dotbergebeubtn 3ab,rc bie Spradie erlernt hotte. 'Äl* bie

erflaunteu Eingeborenen mid) geläufig ju ihnen in ihrer

eigenen Spradje fpred|en hörten, waren fte fein: erfreut

unb fpvadjen »on mir al« einem /,')amanooroa
u

, ein Hu»'
brurf, mit bem fie fid) felbft be;eid)nen.

Xie eingeborenen r}|aghan«J fd)8^en ba« 3Jliffion«'

wer! fcf)t h«di ; ihre 3been finb ganj anbere geworben, unb
jjoubetei, Unwiffenheit nnb eitle Uebel finb tetfdjwunben,

bereu eine« ber Äinbeemorb war. 3hr gortfdirirt, obwohl

langfam, ift fidjer, unb in ihrem tbrperlidjen ?lu*fehen

tarnt, tauf ber Gewöhnung an thätige« SrVbrn, regelmä

feiger Währung unb bequemer SBobnungrn, eine ungemein

ganftige Sttiberung nad)gewiefen werben, ©ir h»ben mit

Erfolg «inbnieb, eingeführt, ba« fo gut wie irgenbwo ge-

btcheu ift unb im« in ben legten ad)t 3ahien Wild) unb

gleifd) im llebrrflit§ gegeben hat- 2£ir h«*f" ie|}t an
brei Dcrfduebeiien Crten einen SMehftanb »on über 200
ÄBpfen, unb einige fünfzehn Eingeborene btfi^en eigene«

S?ieh, im rurd)fd)iiitt 7 Stürf jeber. Sie machen Söutter,

«erlaufen Wich, jitheu Aartoffeln, ^Uben unb anbere

(^emUfe, unb uerwenben einheimifd)t Ärbeit«lräfte , welche

fie in Nahrung nnb tierfd)iebtnen anberen ^trtilclu bejah 9

len. Sie tenntn ben 2i*erth be« ®tlbe« fehr gut unb

wiffen bie ,^eit }u berechnen. Ein unwirthlidje« Mlima

inbeffen laftet auf biefer Iljatiglcit unb t>crringert bereu

Srildjte in einem fehr entmuthigenben Örabc, fo bafe wir

nie ftcher finb, felbft eine mittclm&fjige Ernte ju fyabtn.

!Ük« fldrnerfTÜdjte anbelangt, fo ift r* nnmöglid), fie 3«
Steife ju bringen, ©eibepla'tje , bie ftd) gut für ©djofe

ober iWinböich, eignen, fmb in einigen Tiftrilten im liebet

fluft vorhanben. Sd)afe hoben wir nicht eingefühtt, weil

e« ber ebigeborenen £unbe unb ber großen «uabehnung
ber 2Bcllbcr wegen ju fdjwierig wäre, fte ju holten. Xie
Eingebotenen h«oen einige« Sieh unb Riegen getSbtet unb

flehten fttild)le von ben Selbem; man mufj ftd) aber über

bie geringe «uebehnung ihrer Xiebftäl)lf wunbern, wenn
man ben ^uftanb non halber .Ctunger«noth, in bem fte

leben, in Betracht jieht. Unb bod) fd)wrift unfer SMel)

ohne alle 'flufficht weit ffttvm unb wirb bloß gelegentlich

hercingetrieben. ffia* fie jntUctl)ält , ift mein äffentlidjet

Jabel in ber Schule. 2H« je(t (ennt man Xrunlenheit in

Süifcuerlanb ('Jtagfja(anb) nid)t, unb mit guter Hoffnung
(ann bie ^ulunft biefer Stämme in« Huge gefaßt werben,

bic burd) ba« (eilige Eingreifen unferrr du inlidicn ^Riffton

glUdlid) barauf ootberettet finb, non ber Berührung mit

ber 'üufjenmelt $ortheil ;u jiehen. Xurch ihre »erftän-

bigleit unb gute flufführung hoben fie ein Anrecht auf bie

hefte UntcrftUeuug i«t riniliftrten unb einfichtigen Regie-

rung, bie ib,r Vanb al« einen Xhcil feine« Xcrrttorium« in

Xnfprud) nimmt.

Hm 10. £ftober würben jwei »orjUgliche Stranblid)ter

aufgeteilt, ba« eine auf unferer Station, ba« anbere auf

bet fräfettur (burd) Oberft tafferve im Cftobtt erbaut),

©eibe fmb auagejetchnete Rühret ju unferem $afen unb

werben beutlid) einige teilen weit non ber See au«

gei'eh««-
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dtaliettifdK ftolonifation in 9ttö ©rank bo Sirt.

93on Tr. SBilfitlm »tcitcnliod).

Tie blübenben Vtutf^ett Marita in bei %1ro»in} 9fio

Öranbt bo Sul f)aben in ber itlngften j&th in Teulfd|lnnb

nictjr unb mehr bie allgemeine Slufmerffainfeit auf fid)

gejogcn. 9Jad) langjährigen, jntn Tbeil rcd)t harten Stampfen

Bon Seiten ber Rrcunbc unb Kenner Slib 'Srafilirn« bricht

fid) enblid) bie (Srteimtnifj SJaljn, bafj biet, im «üben be«

gro&en fübamerifanifdien Kaifevreidie«, in ben $n*u]ra
9tio ©ranbe bo Sul unb Santa (Satharina, ein fcfjr geeig

netc« Reib für beutfd)e flrferbau Kolonien ift, »ieQeidjt ba«

befle, weldjc« c« giebt. iKadjbem man erfannt bat, baf? c«

nid)t mehr rathfam ift, bie groge Waffe unfern Hu*,
»anbetet nad) 9(oibametifa geb.cn ju laffen, ba fie bort

bent SJaterlanbe unb bet Ipinufdjeii 3nbuflrie national unb

roirtbfdiaftlidj in füqcfter £eit »erloren a.ehcn, ja wohl

felbft Konkurrenten ber beutfdjeii 3ttbuflrie werben, feit

biefet >$eit ijl bie t'topaganba für ©uVikafilien lebhafter

benn jemat« geworben, sytt bewahren bie au«gewanbcrtrn

Vanbfleute ihr Tcutfdjtbum reiuev unb treuer roie irgeubwo

auf ber Seit, and) geben fic uni nid|t rcirtbfd)aft(id) Ber

(oren, fonbern bleiben Raufet uuferer Onbuflrirprobutte.

$on 3af)r in 3af)t fann man eine Steigerung be« beutfd>cn

(Srportcfl nad) Süb^raftlien wahrnehmen, ftafl ber ganjc

(Mro&hanbel ber HcoBinj töio Traube bo Snl ift in beut*

fdjen $änbcn. Gnglifdy, fraii$öfifd)c nnb norbamcrifanifd)t

S&aaren finb mehr unb mehr burd) beutfdje erfeijt werben.

Ter beutfdje (Srport nad) 9iio Wtanbe bo Sul mag fid)

fd)on jt$t auf etwa 30 Willioiirn Wart belaufen. Tie
jal)lreidjen bcutfdjen Kolonien jiub jum grofjen Xheile in

blühenbem ^uftanbe unb tragen alle »orbebiitgungen ju

er gcbciblid)cn 2!Bcitcrcntwicfc(ung in fid).

©erabe in ben legten 3abren unb ganj tllrjltdj finb

ige Speciatmtrfe «bet 3*io «tanbe bo Sul unb feine

bcutfdjen Kolonien erfdiieneu, fo von Tr. t>enrn fange,

Dr. o. Obering unb mir
j
aufjerbrm finb fflrjere «b-

»janblungcn unb Motijen in nerfdjicbenen ,^eitfd)riften

pnblicirt roorben, itamcnt(id) im „(Srport", bem Crgan tec

„(SentralBcrein« jllr $anbc(8gtograpbie unb ftörberung

beutfdjer 3nteicffen im ?tu«(anbe ju Berlin", ^ierbutd)

finb bie 5?erl)Sltniffe ber beutfdjcn Kolonifation in 9lio

(Vranbe bo Snl aud) in weiteren «reifen befannt geworben,

nnb wenn man Ii tute von [cur. ^rooini. fprid)t, fo beuft

man in erflcr Vinie eben an bie bafelbft befinblidjni beut'

fd)en Kolonien. $iel weniger betannt, ja ben meiften

wohl f.nun bem OJawrn nad), finb bie fdfueU empor-

blU^enben italienifd)cn .Kolonien in -Hie (^ranbe bo 3u(,
bie geroiffermaüen al* Äonfiirrenten bei beutfdjen aufgefaßt

werben niüffen. tSfl mag baljcr am iHa^e fein, gerabe

jetft, wo fo »iel ftber bie beutfd]e Äolonifation in 9iio

©ranbe bo Sul gefprodjen wirb, aud) einmal bie italienifdje

mit Inrjen 3Borten ju btleud)ten.

lieber biefe italienifd)en Äolonicn liegt nn* ein Oltyfl'

tifdjer t'erid»t bc« italienifdjen ftnnfnl» in i'orto 'Jllegre,

be« .^perrn Xr. faScale (Sorte, tor, ber im uetgangenen

3oh,re genaue ftatiftifd)c (5th,ebungen angeftellt tjat. Tr. (Sorte

gilt als bie erfte italienifdje Autorität in «iKJwonberung«*

fragen, "unb bafj bie italienifdje dtegierung einen fo(d)cn

Wann gerabe nad) 3üb » Sörafititn gefanbt b,at, fdjeint

beutlid) genug ju fagen, weldjen äSert!) fic auf bie ftoloni<

fation bafelbft legt. Tie« gc()t aud) nod) barau8 b,eiDor,

bafj bie 9fegierang im Rebruar beff cerflofjenen Oatjrc« bie

i5rooin) Santa liatfjarina burd) ib,ren (^eneraltonful (Sonte

ba O*lovta bereifen liefe, augenfdtcinlid) , um fid) nad) für

eine italienifdje 9nfiebeluug geeigneten t'anbcrricu Dmjll>

feb,en.

Tic italienifcfie Ginwanbernng in «io Stankt bo Sul
begann im Oa^re 1875 mit ber ÖrUnbung ber Äolonicn

tSaria«, (Sonbe b'(Su nnb Tonna 3fabel, su benen bann

fpätet bie Äolonie Silteira Wartin« (jinrufam. 3n meiner

®d)rift: ,Tie"}.(rot)ini >Kio (Mranbe bo 3ul unb bie beutfdjt

fluiwauberung bab,in" weldje im Sommer 18H3 roäb,--

renb ber Secrcife oon $io Wranbe nad) tSnglanb ttieber«

gefd)tieben würbe, fagte id) bereit«, ba§ bie .^at)( ber

Italiener in 9iio (^ranbc bo Snl 30 000 bi« 40 000 Seelen

betrage. Tnrd) bie eingaben Tr. (Sorte'« wirb biefe 3a¥
beftiitigt, benn nad) ben ftatiftifdjcn (Srb,ebungen beffelben

belauft fid) bie ,£al)l ber Cltalicner auf 37 101 Seelen, bie

fid) in fotgenber Sßeifc auf bie einjelnen Kolonien Ber

ttjeilcn: (Saria« 13 680; (Sonbe b'lSu (»287; Tonna ^fabel

9696; SilBeira Wartin« fiOOl
; baju tommen bann nod)

1691 Italiener, weldje fid) auf Bcrfd)iebencn bcutid)cn

Kolonien niebcrgclaffen haben.

Tie Kolonie (Saria« befifct 38(16 Äoloniepla>c; oon

biefen finb nur nod) 103 nnbcfefct. Tie Kolonie jab.lt

bereit« 3373 ©ob,nungcu. Ter augenblidlidie ^iebftanb

ber «olonie ift folgtnber: Waulefcl 4R0O, fferbe 5900,

Kill)e 3500, Sd)i»eine 12 00O, Riegen 1500.

3m 3alirc 1883 belief fid) bie (Srnte auf folgenbe

Quantitäten: Joggen 1 200 000 kg, #afer ßOOOookg,
»obntn 1 600 ODO kg, Wai« 3 200 000 kK , ©ein
2 1100 000 L

Unter ber 23cnb'lfcrung von (Saria« bepnben fid) nad)

Tr. (Sorte 62 Rranjofen unb 315 TeHtfd)e.

Tic Kolonie (Sonbe b'ISu befi^t H19 Kolontcpläfe,

weldje bereit« fSmmtlid] belebt finb unb jwar mit 13!)5

Söobnungen. Ter 2*ieljbeftanb ber Kolonie ift folgenber,

Waulcfel 1046, Uferbe 686, Kllljc 701, Sdjweine 8422:

Riegen 517.

Tic Grntc betnig imOobre 1883: Woggen 791 500 kg,

£>afer 1 433 wo kg, 'tfoljnen 1 60M uoo kg, Wai«
3 556 400 kg, Ittei« 42 000 kg, ©ein 2 75!» 600 1.

Unter bei iöevolferung bepnben fid) 404 TcutfdK, 56

Rranwfen, unb 128 grfjörcn Bcrfdjiebcnen anbeten Watio«

nalitätcn an.

Tie Kolonie Tonna 3fabcl bat 1323 Kolonicplatje,

mooon nur 40 unbefeet finb. fln aUeb, ift Borb,anben:

Wanlcfel 57oo, fferbc 6<H)0, Külje 3800, Sdjweine

12 000, Riegen 8000.

') fcfibflbcra, (f. JBintn'4 HirtMrtMH<)R4tanbtl»|, 18S5.

Xirjfllx id)Uli<tt Die t'etiältiiijfc in jentt ^3roi)iiii, lororit (it

mit ber ti<ut)ii)rti ßinitHiitOtcuita unb SctonMalioii \u tt)un

buben; Oer Strfnffei bfjdjtänlt (l(b bobei IrDiftlid) auf fein

flqenrt, «ani felbftinkiaef unb intrrcjfflolft Urtbtil, mir er c»

Hiij wibrrno eine! mrbriiibriafn «ufrnltjaltn im t'anlx ge>

bittet li.it.
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3ra 3ai)xt 1H83 würbe gcernttt: 9ioggen 1 IM 800 kg,

$>afer 1 384 000 kg, »obncn 1 736 400 kg, Woi*
3011 OOO kg, 9tci« 44 OOO kg, ©ein 1 OäOOOO 1.

Unter ben Hewobuern ber Äolonie finb jwei Jtanjofcn,

aber ftttt Xcutfdjer.

Xie Äolonie Silocira Wartin« jäh» !)!»1 Äolonieplä&e,

weld|e fämmtlid) befetft finb. Huf Der Kolonie giebt cfl

750 SJohnungcn. Ter Siirbbcftanb ift folgenbcr: SWoul«

efel .'»00, UfetDe 1500, ÄUhe 1000, Sdjwcine lOOOO.

Xic Urnte bclief ftd) im 3aljre 1383 auf: 9ioggen

1 200 000 kg, £>afer 600 000 kg, Sflohuen 1600000 kg,

Wai* 3 200 000 kg, 5Kei« 200 000 kg, ©ein 2 «00 OOO 1.
,

Unter ber l&roölfming befinbeu ftd) (eine ?«itictic, ;

bagegen 56 dtuffeti.

jYflr biefc« Johr werben ttroa 12 000 weitere Italiener

in 9iio ©raube bo 3ul erwartet, fo bajj nad) (anm (chn

Oafjtcn ungefähr 50 000 Italiener ringeroanbert finb. Sic

beutfay Äolonifation in 9iü> ©ranbe bo Sul befielt feit

60 fahren, unb nad) Äatl von Äofcrtt finb in btefem

ganj.cn ^eiti turnte nur etwa 25 000 ( oieUcidjt aud) etwa«
1

tnctjr) au« Xcutfd)laub cingewanDert. Tiefe 3nt)'tn be

weifen raot)l bcntlidj genug, wie energtfd) unb (djitrlt bic

Italiener vorgehen, um fid) in 9iio (Traube bo Sul feftyr-

feetn. Tie 3talienev unb iljre Regierung haben cingefcfyen,

bog eine au«gcberjnte Äolonifation in Süb-^raftlicn ihnen

wirtfjfdjaftlid) nur oon RlQJM fein fann. SM« je^t ift ber

Raubet Mo ©ranbc bo Sul« junt größten Thcilc in beut»

fdjen .ftänbcu, Xanf bem Uutftanbe, bafj ba« fauffräftige

§imrrlatib von bcutjdjen Äoloniftcn Defekt ift. Sie aber

wirb ba« werben, nenn (roaS wir nid)t hoffen wollen)

bereinft bie Italiener bie Xcurfd>cn überflügelt haben V C«
ift ba3 leid« mbglid); beim wenn bie italiemfdy ein

nanDerung in bem je&igen 3Ka|$c weitergebt unb wenn bie

b*utfd)e, bic ftd) jahilidi nur auf weuige hunbert Rcipfc

beläuft, nid)t (tarier wirb, fo müffen bie Italiener in Ber.

^älrni^inägig furjer £eit bie Xeutjcrjcn an 3«hl übertreffen.

Unb wenn ba« ber ftaU ift , fo wirb aud) ber jefct »or-

Wiegeub in bcutfd)cn .£iänben liegenbc ©rofebanbel nad) unb

nad) an bie Italiener tlbetgcb.cn, unb an Stelle ber beutfd)en

iiiharrn treten vielfadj italicnifdjc , ober ber Xeutfdjc be<

fommt bod) feine Bfüint erft burd) bic »nmittduug be«

italienifd)en Äaufmanne«.

Angefleht« ber ftarfen italienifdjen Öinwanbcrung in

iHio ©raube bo Sul füllte man bod) citb(id) aud) in beut

fd)cn 9icgirrung«frcifcn ju ber l£infld)t tomtnen, bafj c« filr

ba« iWtliefleheti unb btc Sfeitercntwidclung ber beutfd)cu I

*)(icbcrlatyungcn bafclbfk unumgä'nglid) notljwcnbig ift, bic I

Sdiwifliglcitcn
,

neldjc ber AuSwanDcrung nad) löraftlicn

im ih-ege ftcl)en, balbigft jn befriiigcu. Xeuu wenn bie

bcutfd)cn Kolonien uidjt größeren ^ujd)u§ au« beut 5 lamm

-

lan^c et tatteti. fo ift c« unatieblciblid), bag ib,ucn bie rüh-

rigen unb fleißigen Italiener ben Jiang ablaufen, unb bamit .

wirb bann fdjlicRlid) bie gan^c fdjönc Sd)öpfuug ber beut'

fdicn Alolonien in ^ragc gcficllt. t2« wäre bod) traurig,

wenn wir and) biefr« Ijevi liet|e ttolonifationtgebiet, auf bem

ein fo l)«ffnuiig«t>ollei- unb DieloetfprcdKnbcr ilufang gemadjt

ift, fd)lie&lid> »ieber terlieren foQtett Od) m»d)te Daher

bic allgcnieiitc flufnicrffamfeit auf bie italienifdje »olont«

fation in 9!io ©ranbe bo Sul leufen ; e« erwä^fl un« ba

eine nidjt nngcfäb,rlid)e Äonfurrent, ber wir auf« Önt»
(d)iebeitfte begegnen müffen.

Xic italienifd)«n Äolonien h,aben fid) auffaQcnb fd)nea

entwidelt unb finb fd>on jeet faft burd)9Sngig in red»t

blUhenbcm 3uftanbc. Xic «ewob,ner, «orbitalicncr unb

äöelfdjtnrcler, finb fetjr flcifjige, ftrebfame, bahei ä'u&crfl

folibe unb genUgfainc l'cutc, bie fid) wc^l aDc in ocrfjültni^

mäfeig ftiricr 3'it ein forgenfTeie« Xafein »erfd)«ffen werben.

Onbnftrielle Iftabliffement« aller «rt, Würden, iörauereien,

I

$>ol)fd)ncibereicn K. finb bereit* in fiattlidjcr j&aty ent»

;
ftanbeu. 3Säb,renb auf ben beutfdien Kolonien }um Xtjeil

I nod) importirte« We1)l nerbaden wirb, bauen ftd) bie Ota-

!
liencr ttjrrn 'Koggen unb 2Bei;en fclbft, unb fle würben
ohne 3n>cifc( ben Import von ameritanifdjent ober Xrieficr

iLveiseiiniehl fdwu oernid)tct haben, wenn bic 9(bfub,rwcge

eon ben Kolonien nad) foitp fllegre nidjt fo unbequem
unb fd)led)t wären. Xic SÖeinprobuftion ift, nie au« ben

.
oben mitgeteilten Rahlen herpovget)t, fdjon eine febr U>
trfid|tlid)c, unb ueliei l;nt in ben geübten .^idnben ber 3ta-

1teuer ber ©cinbau in Süb iUrafilien nod) eine gtofte 311 '

tuiift. flud) Sribcnjud)t wirb auf ben italienifd)en Äolonien

fdjon fielfad) mit rcd|t gutem Erfolge getrieben. Xabat
unb fiele anbere ^u^pflanjen werben cbeufaQ« gebaut, tut),

bic Otaliener ccwcifcn ftd) al« äuger ji rlibrigc Vcute, bic

viel jmu ^ortfdfritt unb )ttr Äuttioirung be« üanbe« bei*

tragen werben.

stiele Italiener haben ftd) fdjon naturaliftren laffen unb
c« wirb woh.1 nid)t mcb,r lange bauern, bann fenben fie

aud) ihren eigenen Vertreter in ben ^romnjial . Vanbtag

unb einancipiren ftd) baburd) oon ben bcntfdjen Xeputirten

be« .Solonie.Tifiriftc«, ber bi« jeßt ihre Ontcreffen, bie ja

benen ber beutfdien »oloniftcn obllig gleid) finb, oertreten

hat. Seit einiger 3eit erfdjeint and) in 'ikrto «legre eine

italicnifebe 3«»«wfl. bie ftd) bie »erhetung bei italienifchen

3ntcreffen jnv Aufgabe gemadjt b,at. >}u biefer eigenen

»(Uhrigfeit ber italienifdjen ScDöllcrnng tomtnt bann nod)

ba« rege Sntercffc, wcld)c« bie italienijdje tjicgiernng an
ben Äolonien nimmt, wie befonberfl bic (Sntfcnbung bc«

Xr. (Sorte al« Äonful nad) dfio ©ranbe bo Sul unb beffen

neuefte« ^ud) Uber bic Äolonien bemeift. Qiat fo ein=

gebenbe, officiene Arbeit nie bie Xr. Corte'* Uber bie

italienifdjen Äolonien bcfif)eu wir Uber bie beutfdjen Äolo<

nien nidjt. Veiber t)at ftd) ja bic bcutfd)c 9icid)«rcgici'ung

I ben beutfd)en Mcbcrlaffiuigrn in Sllb « ^raftlien gegenüber

I bi«t)er »bllig paffto schalten — ganj uncrtlä'rlicrjer 3Beife,

feitbem von allen ^icifettbcn unb Äennern be« Vanbe« ein*

ftimmig Slib'3)rafilicti al« ein äufjerft geeignete« ,«lb für

bcutfdje jldcrbau Äolonien bcjctdjnct werben ift. (£8 follte

meiner ^{cinung nad) eine ber oornr^niften Aufgaben

I

ttttferer Äolonial Vereine fein, fid) eingeljcnb mit ber

ßrage ber beutfdjen Äolonifation in SUb*$raftlicu ,n

befaffen, bamit rnblidj beut viel tterlciinibcteii Vanbt @e-
rcdjtigleit wiberiürjrc unb ber beutfdjcn AnSwanbrrung
ein Vanb crfd)loficn nlUbc, wie e* ib,r nidjt wieber geboten

wirb.
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9lug ollen (Srbtfjeilcn.

« f r i I *.

— Sin wabrbaftcS SJerbienft bat fidi Dr. ©.8.3 if "ber,

ber betannte Slrjt nnb rtfrifareifenbe. burcfi fein« ©tofrfjiire

.SDcebr Sidjt im bnnllen «Jelttbcil. SJcrradjtangen

üb« bic Jlolonifatton bei tropifd>m Slfrifa nntrr befonbertt

Betüifftdjtiguiig beä Sanftbor ©ebiet«' (Hamburg, 2. (fric

beriefen u. 6o., 1H&5) erworben. G« t|) nie ein faltrr

SBafferftrabl auf bic nnuerniinbigrn rlfrirawOtbigcn , bie in

bem bnntlcn Grbtbcile fd>on jetft afieä $cil für ba$ notb--

leibcnbt Guropa crbliifen moditen. Ob bie Skrnung mnjeii

»irb ? 1c. tJr'fcbtr ifl (ein (Gegner ber Soloiiiialioti, fonbern

im äkgcntbcil beren warmer t5ürfpred)rr ; ober et ifl ein

3einb ber übertriebenen Grroarrungcn, bie nur an« llnfennl-

nig, wenn nidfit Schlimmerem, entfpringen. Do& berfcanbet,

uameutlidi im Dflen, ein» bcfoiibcreu Steigerung fähig fein

Tollte . in nidjt wabrfdjeinliay, oiclmcbr ift in gewiffer

Süejicbung ein Sücfgaitg ju befürditen. Denn infolge beä

SBerbotS ber Sflancneiitfnbr feilen für manay llntcrnebmun-
gen bie «»beitafrafte. unb ber Glfenbcinbanbtl. ber ,Jh«b*-

foiabtn Wftifa*", mnfj burd) bie »ii«rotrung ber Glefantcu

abnehmen. Die Srndjtbnrfeit be« SBobeufl ift nur Reden'

weife grofj, nnb felbj» bort ifl bie llnregeliniifitgfeit <« ber

«Regenmenge ein grofje« $tnbermg
;

audj fmb bic bi4ber in

biefer £infld>t gefomineltcn Grfahrnngen nod> bnrdwn« uitju<

reid)«tb. SJon einer SUclintatiftruiig bc« Guropäer» im
Dropengebicte fann ferner nidit bie Webe fein ; er !ann fid)

bort nid)t fortpftanjen, obne ju begenrriren, nnb ebenfo

wenig Btrmag er bort ben ©oben ja bebanen. Denn in ben

Dropen finb eben bie gefunben ©ebiete bie unfruchtbaren

nnb bie fruchtbaren finb bi« mtgcfunbtn. Dr.^ogge, meld)«

behauptete , b« beutlch* Sauer Mnn* om Äaffai ebenfo gut

fein 8anb bcflettcn wie babeim, ift fclbft na* nerhaltnifcnä&ig

forjer 3ctt bem Rlima erlegen. Die 3Ra(aria wirb flrtö

bo« $auptbmbrrnifi für bie UBirnamfcit bc£ ttnropäere in

Hfrifa bleiben ; nur ber SReger iji bort ju »ermenbeu , unb
brrfelbe ifl ou« nadj Rifdier bilbung«fäbig nnb ju ben

maimigfadiften arbeiten tauglid), jn benen er fid) fteilidj

nidit ohne 3»««« »erflehen »irb. Der 3wong nUrrbingä,

welchen bie cnglifdjen üHiffionen ben Gingeborenen gegen-

über jnm Iheil in fd)änbli«)er SSeife (»rrgl. S. 50) anmw
ben, b«t bi« bente ntdjt b«« «J»eringfie genubt; ibm ift fogar

bie SflaDerei, wie fie bie ffleobammebaner «nSilbcn, bei

weitem eerjujiebm. Die «Weger in fitjonenber, oerftänbiger

Sätife jnr «rbcitüleiftung bcrnnjujieben , bnrin roirb bie

gro&e Kunft brrer, bic »frifa .cuuliflren" »ollen, fid> btr-

ettifl jeigett; benn in bet iiHerfd|flVfiiaVu «rbeitsfraft ber

(Singcborenen bcflebt atteiu b« grofje Sa>nl}, ben biefer

<£rbn)eü birgt. SSJie ba« jn gefdieljen bat, barüber giebt

Sifdjer mand)m nüelidjen «Sin!, nnb ti ift gcroifi tid)tig,

»enn et e« für iibtrnüfpg ernärt, in neu erworben« «ebie-

ten, »cldje Ma friebfertigen Stammen bemobnt »erbeu, o(S-

ba(b ÖMcffc für bic (Singeborenen ju eriaffen. ©ola>c 8nb

not für bie fidj nieberlaffcnben @uropäcr notbmenbig.

tfif<brr einpficblt Anlage oon .SuUimniffloncn' nnb jwar

btfouber? in folcben (Gebieten, wo ©oben unb Singcborene

pdi 3»r$lantageuniTtbfdiaH eignen. ,3inb erft bic öiiropärr

bie b/rrfd)cnbe filoffc geworben, bann werben ben Wifftonnren

bic Srüdite, beten (hlangnng ibnen iefjt fo fdjwer wirb, von

felbfl snfallen; bann wirb ber Weger Qbrifi werben, nidjt

an* Ueberjeugnng , fonbern au* Wro§ll)Bfrci unb (fitclteit.

Gr wirb fo mit ber 3cit ein tBcrerbunge-- unbOewobnbeittf-

djrift, wie fo mand>er anbete aud> ifl. Gr wirb ein dirifl-

litbcr {(iilturmenfdi
; bc^balb wirb er nidit glüoTIidjer, auo)

nidit morolifdier." SBefoiiberi rätb ber 9Iutor oudj, für

iinfer oftafritanifdief Sdiubg'biet eine 93crbiubnng mit bem
"^ktotia 'Wuanja bR)nfteUen unb com Gongobedeu ab)H'

fcbxn.

Do8 ftitb fo einige ber feitenben @ebaulen in ber not-

trefflidVu Sajrift; wollten wir ade?, wa£ nn? in bcrfclben

ber $eod)lnng wettb erfayint, berühren, fo Wäre bet brei»

fodjc Saum nid>t auflrfidjcitb. Slbcr betonen wollen wir

bodj, bo& foeben ein anberer 9fri(areifenbcr, Victor @iraub,

weldjer bat (Sebiet i»ifdjen ben uter Seen 3JiafTo, Söaitarocolo,

9Koöro unb Danganpira burdiwanbrrt bat, itngefäbr btefefben

wenn nidit gar fdiärfert 9tnfidjten wie Dr. ^tldier Uber ben

geringen 2&rrtb t£entralaftifaa «u«geforod>en bat (f. Sociale

de Geographie. Compte rendu des seances. 18*5. N'o. 7

et 8. p. 241 fl".)

— SBon ßient. ©ifjmann feergl. oben S. 272) ift ein

neuer ©rief, batirt 2ulnoburg, 1. December 18*t, iu Brüffcl

eingetroffen. Danadj langte betfelbe am 10. SRooembet in

Subuto, ber Mepbcnj bc« »alamba < SRuftngc unweit be«

£ulua (ra. 6» f. Br.) an, nnb fedj« läge fpoter (am and)

eieut. Sdüder »on feinem «bitedjer jnm Sunba • dürften

9Kuata «nmwna nadj bort. SSigmann fanb bei feinem

alten öefannten 9Hnfcngc frennblidi« «nfnabmc unb fegte

eine Xagcreife »on befien Dorf entfernt, am linfen Ufer be«

£ulua unter 6» 68' fübl. »r. unb 22" 20' ttftl. 2. ©r.

Station an, bie er £nluaburg taufte, wo er brei T
»erweilen wollte. Dann Fol! fiient. »Jülier bas

bafelbfl Ubernebmcn, wübrenb 2ieut. Söifjmann bie Dljalfa&rt

auf bem Jtaffai antritt, anf weldier ifin «Wutenge felbp mit 200

Kriegern bi« jnmßongo begleiten wiQ. $on (eQtercm Umflanbe

»crfpridjt fid) Ötftmaun grofjeii Grfolg binfldjtlidj ber

,Gioilir«rung* ber Öaluba-SKeger. - Dr. ©olf rüflete fifl)

ju einer mebrmouatUdjcn SJtifc jnm Häuptling Cnfengo
(nbrblicb Bon ber Station), in beffen 2anbe nod) arge Mar-

born fjerrfdtt; fo foUeu beim Dobe Bon 2ufengo'« Sßater

ntd)l weniger al* 2ik») Wcnfdien auf bcReu @rnbe gcfd)ladj'

(et worben fein.

— Ginc ©cfcnffbafl «littwerpencr Äauflcntc. an bereu

SpiUe ber ftabrifant be Woubair itebt, bat eine Grpebition

unter Rettung ton Dr Gbaoanne nad» bem Gong o gefenbet,

um bort eine "JJflanjung unb eine Qallorei |u midjten.

3u brrfelben gebört ein boUänbifd)cr 2anbmtrtb. weldjer lange

Seit (ine Saffeeplantagc in Dftinbicn geleitet bat.

3«b«lt: ö. Wooir* 9J«fe im2anbc bcr»«wbir, Somali unb öaiitn l»äbi«lH83. III. («Kit fea>e «bbilbnngen.»—
Xbomfon'd Seife in* t'anb bet SWoffai. I. — Da« Seuerlanb utib feine Öewobuer. — Dr. SBiibelm Srcitcnbadi:
3»alicnifd)e ftolonifation in 9tio öranbc bo Sul. - flu« otlen Gtbtbeilen: «frif«. (Sdjlnfj ber »ebaltion: 5. SKai 1885.)

«rt«f«ut: Tt. 3t. Jtiepetl in Otrlin, S. SD. «inNnftraS« 11. III Zt.

tivä Nnt •ütüai von $ri<tcta> Mttut^ unt &vbn in <.ltj»nfdji»<ia.
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S5it btfonbtrtr $trüchficbtigung ötr ^ntbropologit unb tf t^nnlngic.

«cgrünbet uoti ftnrl Rubrer
3n 3Sctbinbung mit Südjtndnntrn tjr rauagt grben »on

Dr. Wirtin rö Äiepert.

SörQunfd)tt)cig
2 SPä'nly » 24 Wummern. Xurd) alle löudjbotiblutiaeit unb Uoftanfialicn l oor.

,$ura Uwift bou 12 IXaxl yro iöanb ju bejirten.
AOO»J.

©. RMft 9leife im Cattbc ber SBenabtr, Somali unb 93ajun

1882 bi5 1883.

IV.

(Sämmtlidje abbilbungen na* Uboiograpiicn.)

SlQmcihlid) hatte fid) bir i*el>oltrrung von 9Äogbttfch,u

baran gewohnt, t-ajj^Kt-ml in bti 3iabt umherging, fragen

ftclltc unb fid) •Juni-.fu machte, unb würbe juleljt fo ju»

ttanlid), bog iljm bit vielen .'niinbtbi'ud'e, bie er oi:^-,ittcir.iri>eii

battt, läftig würben. Tabci trug « Sorge, eine voUftä'nbige

Neutralität ju btwabrtn, um bit limpftnbliehfeit btr btibtn

femMidicn ^wlrien im Crtt ju fronen. ittknn et in btnt

'Jtubientfaale be« O^oiiverneure ober Salem* ober fonft wo
ju (in» Xiefufjion fom, hielt er ftcf) bei Seile, tbtnfo at*

ber Zufall t* wollte, bofe in (einer öegenroart ^imfertien

unb felbft ftämpfe umfielen: bagegen mar er flete bereit,

btn bei {old|«n Gelegenheiten i'errounbtttn äritlid)f £iilft

tu teiften. Tiefe .f>anblungerottft battt er feit feiner Van«

bung in <D!ogbufd)u fid) jur t'flidjt gemadtt, unb feinen

•Jiadvjolgern in ber t£rforfd)ung bt« Somali « Vanb« rät!)

er ein OMctdje« an. Xurd) Salem mar er in bitfe i'ofal*

; ohne jemanben oorjutithrn ober

einen Unttrfdjitb ju madjtn, ftatiete er btn einflugteidu-n

Vtuten beiber Parteien «efudjt ab unb entfdmlbigte fid)

aud) bei bem Jutan l'iabmub, btnt $anpte von ©djingam,

baft et nicfjt bei ihm abgtftiegtn »are, wie oor Oabrtn bie

Cffuitrt btfl franjöftfdjcn 3>djifftfl „Xucottebtc" bei btfftn

»attr. Xabci tjätte ihn vtolltiaV «Wadmub unb feine

Jamilit ben'r» unttrftUgt, alt bie Häuptlinge oon $amar>
»in, mtldjt bie in >}an$ibar empfangenen ÜJorjltf|atfn ganj

»trgeffen )u haben fd)ienen.

»lohll XLVU. 91t. 22.

Sd|fid) Sola, btr (Mouvtrutur von SJiogbuidw. tjatte

auf feine Umgebung einen gair, anbtren Ginfluf;, al« ber

alle Soliman btn-$amcb in Wttrta. SReooil unterlieg t$

nie, feinen ftreitagdaubien^tn bcijuivohueit, wobei il;m flet«

mit größter ;\uvoi tommeubeit btr (jicnfi^ angeboten würbe.

Sobalb be8 ^Keiftnbcn •Jlntunfi btnt t^ouwnttur gcuulbct

mürbe, ftitg tiefer ftett bie Stufen bc8 Xban, auf rotldjem

er, ton feinen Solbaten umgeben, fa§, tjerab unb ging ihm

entgegen. (Sr liebte et, ba« QVcfprttd) auf bie ^olitit )u

billigen unb erlnnbigte fid) bfter« forgtnootl nad) ber Vage

htt Sultane in ftonflantinopel unb feinem ißettjältniife in

ben tuvopäifd)tn ^JJöcfjttn; bann börten bie alten Sdjfid)*

bttStabt aufmertfam ju, trat} bcflVärm«, btu btr „Velam"

(Üuftionator) cerurfad)te , inbtm er aOt Urten Bon flufl^

rüftung«gegenftdnben mtiftbittenb otrfauftt. Ctfttr» mußte

aud) 9teooU feine 15räcifionewaffen mitbringen unb beren

aiMrfung jum lirftauntn ber «nmtftnbtn oon btn ^inntn

brt ßorH au< ptobiven.

Xa8 StabtooK rjattt balb oon btn ftnabtn, bie ber

«eifenbt alü 3nftttfn» unb ^flonjenfammltr Btrmtnbttt,

ftintn unb (tint« »tglthtr« «amtn gelernt; aber rofib,renb

tt B 3ulian' leid)t beljitlt unb nur in Sulian »trbrtljit,

beiricrmett H SiV-Coil lifber ait öaftm (Xoftor) unb tmirb

ib,m fogar btn Sdjtid)- Titel, nadjbtm Sdicidi Scvtii btm-

felbcn ben Xurban nad) mobammebanifdVr SStift jurtdjt

gefalttt battt. Hl» „Sd>tirt) ^öfim" ift btnn aud) j»c»oil
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beutigen Tage« an ber ganjeu Cftiafte 'Sfriia« »cm ?lben

bi« >}aniibar t)in befannt.

SJon befonbetem ^ntcrefle nmrcn bie Xänje ber Kbtffd)

(fette lUaditeuuucn einfüget Stlaorn) obet bei SflaDen bei

{Ötonbf<t|rh>. DU 3at)( ber etflereu ift in S^bufdut
jiemlid) betveirti- Udi, inbem fit faft jwei Trittel bei ganseii

iPcoolferung au«niadicn; meift mahnen fit in Sttotjliütlcrt,

aber einige haben e4 f d>o ti \u Steinb,a'u(erii gebracht. äßenu

ber tlbenb hereingebrochen ifl, jttfleit fl<$ HUbin« Unb
JDeibet im .{valbfreife einanber gegenüber-, jtoei SWänner

geben auf jmei langen, »crfd)icben gefiitnmlen Stommeln
ben loft an, nad) meldicm fid) bie Iflnjet auf b«n ©einen

ju wiegen aniangen. 3n ber 3Nittc fleht ein Ätet« von

ftinbern, weldje um bie Suftfnöchel Sdjelöufcrjclru tragen.

b. I). jRinge »oh Meinen, f|0^en, mit Sttind]en gefüllten

fiihtnffeit, bie al« Sovilen bienrn. Mitunter finb c« aud)

nur trodene Sriidjte ber in Sttogbufdw ftfjr häufig rot

fommenben lUturt *trarooaium. Ha\ ein .f>oritfignal

beginnen fid) bie Wmbrr nad) beut Safte ju buhen , mal):

renb bie grauen mit ernfSnitiget, traurig« ©timmc fingen.

aainäl)lid) roerben bie ©etoegnngen ber lanjenben fdmcllet;

ber Si i ti* ber Äinbrr gebt au« rinanber, fie hupfen auf bir

Stauen :u, roeldje fid) erbeben, unb galten babei bie Firrel

ihrer fluM, Heiner Stfillejen, bie ibu ganje i'tfleibung

au*mad)en, mit brihen Ajdnben in bie .Vidb/t. IHefe Xour,

bei Wtld>er bie fonberbatfttn Jtörperuerbtcbungcn aufgeführt

weihen, ähnelt beut Avant -deux in ber DuabriUe. flnf

ein jroeite« .^ornfignal bort ber lanj plitjlid) auf. tti

^*^^a^SsiLj>"'' .27?. *• .

.

1er gdKK'u (<beKu»Xanj. (Scntfi angaben ÜRöooir«.)

iangfame rtflintlitmi«, welcher beim Beginne beffelben bcrrfdjt,

ftimmt ben ^ufdjauer faft melancbolifd) ; aber jd)litfjlid)

famt et beim heften Stilen b.w Vad>en nid)t »erhalten,

wenn er bie Wegerinnen ihre Irntredjat« mit aller (Srajie,

bereu fie fähig finb, ausfuhren ficht

Tie Somalia wn 3Jcogbujd)u bagegen haben einen

(*efnng, Sliut genannt, bem ti butdiau« au l'uftigfeit

gebrid)t. Ter Seflfcet befl §aufc«, in »eld)em 9Jö»oil

roobnte, fungirte babei al« Dirigent. Tie ring« um ihn

aufgehellten langer halten babei jroei tptyt Stüde $olj

etwa »on ber ©eftalt großer 2Debeq'd)iffd>en ohne Spule
in ben £>änben unb fdjlagen biefclben gegen einanber, »o-

butd) je nad) ber Stelle be* 3nftrumcnt«, roeld)c getroffen

wirb, ein grBjsere« ober geringere« Öerfiufd) enlftebt. 3Jfit

einer Negelmäfjigteit, bie an bie Bewegungen be« Metronom
erinnert, fdjlagen bie Veute ihre ^öljet jufammen, webei

fie jebrftnal ben AiSrper nad) »am biegen, roabrenb bie

aufeethalb bc« Äreifc« flehenben Stauen mit flagenbcr

Stimme iu fd)leppcnbem r mattem >Kt)titt)tituC< ba^u üugen.

Xet Xirigent müht ficf) babei rote ein Befeffenet ab, um
Sorte* unb ^iaua« ju erjielen, unb }ieht mit feinein

£5rd)cfter Mit Xhut ju Xtji't, um ben einflufjteid)en 'JSet.

fi)nlid)feiten ber Stabt 3ianbd)tn ju bringen. Ter ilfat

mirb Übrigen« in glrid)ct Sükife bei .^od)jciten wie bei

Segröbniffen auSgefllhrt.

Xet Oman ufahmub haltt wegen feine« gefoanntcu

Serhfiltnitfe« ju beu Häuptlingen »on .^amarwin bi«het

gejbgert, ben ©cfud) Äsucir« ju ermibern; cnblid) entfdjloß
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er fid) baju, roätilte aber uorfichtiger iL*riie feinen ©eg
Uber unbebaute« I errat n unb burd| bie .VSintcrpforle von

SHY-Boir« .viaufe. Xiefer geleitete feinen Öafl nad)b« nad)

beiden 3£ot)nuug unb benufctc bie l'Megcnbeit , Bon beren

b,ob,rm räche aus einige pbotogTapbifdie Aufnahmen }u

machen. Xatm jllbrie ib.ii ber Titian felbft *,u bem

T t) u r m r flbbul } 1 1 , weld|rm gegenüber ber iKcifcnbe

bei jeiner ttntunft in 'Diogbufdju gelanbet war. Mi beibe

borti)in fid) aufmachten, lief; bie Pforte dioBoil'« bie4

fofort beut C^ouoeineur metben, ber al*ba(b jelm iftaun

4'erftärfung (anbte, gleid) al« banbelte a fid) um eine

Steife son cim»Od)cntlichrr Xanef, lex Sturm bientr

ruobl einer früheren lWofd)cc, auf beren Ruinen fpäter eine

Reinere , jc$t aud) gant. oerlaffene trrid)trt rourbe, al«

ÜHiiiarci. Xurd) eine enge, h,alb com Sanbc Derfd)uttete

Sbür beiritt man brn Xburm, auf welchen eine fcalb i-tv

faulte ^enbelireppe hinauffuhrt. Xie Xrep&enwänbe finb

mit einem fet)r borten (iemente Ubetjogen, auf rocld)em

inbcfieii feine jnfd)rift \n finben war. Xagegen laffen

fid| in ber benachbarten fleinen d?ioftf)er , beren Stauern

fafl gan) von einer bieten Vage grünlichen SdjimmeU
beberft finb, ring« um brn Wibrab einige ÜKefie oon perfi-

fd)en 3nfd)riftrn imterfdjeiben , unb im $intcrgrunbe be«

•JDiilirab felbft ftctjt eine Säule von weißem Marmor mit

einigen Sd)rifti,llgen in töelicf, unter benen nod) ber 'Jiame

Don Iii £>abfd)i Ciuffuf ben Riffen unb ba« Xatum G67 ber

$ebfd)ra (1250 nad) unfercr ^ritrrdjnung') \u edennen tft.

Aber ob ber $>abfd)i felbft bie ittofdiee erbaut bat ober

* "1 £

X<r iliat. (»aa> «ngaben Wooil'*.)

biefelbe nur tu feinem (9eNid)tmffe erriditet Worten ift,

wufcte Jiientaiib )u fagen.

ili'cnn man ba« Xatum UtiV ber $>cbfd)ra auf bie Gr«

bauung ber älteren 3Nofd)ee unb be« Sburmr« flbbul H\t]

beziehen bürfte, fo flammte le^terer au* berfelben ^eit, wie

ba« jdfonflc iSiurotrt l'iogbii^d|n«, bie Diofd)ee Getier cb«

Xin, Uber welche weiterhin berichtet werben wirb; bribe

bauten haben Ubcrbie« bie regelmäßigen Ouabern unb bie

Berfifd)cn 3nfd)riften gemeinfam.

Sei ber StUdiebt nad) ber Stabt wanberte iHettoil

beftänbig Uber tiefte cinfiiger örabmüler unb ÜJobiigebänbf

,

welche fchon bi* auf bie ©bcrflädjc befl Ihbboben« »er

fdjwunben waren, flud) m'ete ©räber waren Dorbanben,

nelrbe fämmttid) bie Weftalt eine« non einer tieinen ftuppel

überbceften üKettttcrl« batten; auf ben oier oberen (Sden

befatibeu fid) meift Heine, an ber ttujjeufeitc geinte
tfnramiben. 3hr 3nnere« bcftrt>t gewöhnlich, au« jwei

Zäunten ; ber eine enthält einen tleiuen "JNibrab, ber anbere

ba4 cigentlidV Örab. hieben biefen Sauten finben fid)

nod) bcfd)eibenere (Gräber, bie oom Sanbe unb ber .^eii,

biefen beiben (angfam jerftörrnben Saftoren, ocrfdjont ge=

blieben finb; an ihnen (ann man nod) beute Ornamente

bcrfifrfjeu Still aud beul 12. 3atjrt)unbert im reinften

Wefdjmade bewunbern.

Xa Sfi'-poil's fliigeii t>on bem langen Serwritcn im

gellen Sonnenlichte erinlibet roaren, wlliifd)te er fel)r, einige

jfrit in einer nahen fifltte auojuruhen, wa« aber bem

Oman ju mißfallen fdjien. Xenn e« entfprad) nid)t feiner
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SBUrbr, unter bem Xadjc eine« „Ner>"3)ianjo'' ju rafien.

St fprad) bit>cn Namen fo wrädjtlid) aue, bajs ilm Nroeil

um itu*tunfi bat unb^abei rtf »itjt
, bafj bie« fluoroanbem

au* bet Ccgenb bet i<orgcbirge (^uarbafui unb $afun
rearrn, bie bifr rem irifdifange lebten. Xer Ncifenbc aber,

eon iutber bet mit ihrer 2piadie vertraut, machte fid) biefc

Vrute burd) ein t^clbgefdjenl raid) )u ,<ceunben; ib)rt
.
glitten

finb behen bei SMibgan (Bebuinen t!ariax< im ÜJirbfdmrtin

Vanbc) äbnlid).

Htm feinen f i titpe i rn Begleitern n>ar i^age in 3Norla

jurfldgebliebcn, »äbrrnb £>abfd)i Ali ftdt aui Urlaub bejanb:

aud) oon ^anjibar (am (ein neuer Ticner, wir Neooil

gtbofft bitte. 3o blieb im» nur Julian, ber (ein is?ort

Ärabifd) »ber 3omali ju behalten im 3tanbe war. (Srofj

mar be«balb feine ftreube, al# if)n eine« Tage« ein SNann
au« «*clibi, .ftabfdji dUatjbi Nur mit Namen, in DerftSnb-

lidiem Stanidjifd) anrebete unb fid) ibui al« Diener anbot.

Xcrfclbe blatte 14 3abre lang al« .fvcijcr auf englifdien

unb franjoTifdim Xo tupfcm gebient unb hatte 9utt ä (,I9'

niffe aufjuweifen. Ür mar fetjr jung nad) Slben getommen,

tjatte bort in ber früher ermahnten Soraali' ftolonic gelebt,

bann Xienfle bei (Europäern genommen, \11le5t mehrere

fahrten ftwifdjcn vlbjina nnb Üuropa gemad)t unb roar erft

oor brei Monaten in feine $eimath (^elibi )iirur(gc(cbrt.

Sfeooit nahm natürlich, tiefen ihm burd) ben ^ufad ju

geführten Begleiter freunblid) auf, befd)enfte ihn unb nahm

ihn in feinen Xienfi; beim burd) feine Spradjfenntmjj mar

bcrfelbc (ehr geeignet, ba« i^crfonal ber Karawane ju Uber-

1

1

(jJrabmälcT bei «Dioabutibu. (N«d> einer Wotoarapbie.)

madjen. Wutf) war te nun mfiglid), burd) ihn eine Bot;

fdjaft an ben Sultan Don l^elibi ju befötbern unb ihn

jugleid) mit einigen t>ertraulid)rn Reifungen ju mittlen,

ebenfo follte er bie n8lljigen 88 bi« 80 Haineele beforgen,

nnb an fo(d)cn roar bamal« auf bem 'IHarftr ton Nfogbufchu

ObuucL
SHabbi Nur fparte benn aud) uid)t mit Bcrfpredjungen,

Ireu unb ergeben fein ju wollen, unb fafi bebauerte c«

Neooil, ihn nidjt früher getroffen unb \vm\ i5f)cf ber Äara

wane gemad)t ;u fyaben, inbeffen befafs er nid)t bie ISr

fabrung £>abfd|i Sli«, ber roirberholt ben oberen Xfdmb
befud)t t>atte, unb beffen fllugbcit unb ^iibigfeiten man

felbft in <Dfogbufd|u rühmte.

Sdjon in ^anjibar tjatte ftd) ber Neifcnbe Don bem

I Xolmetid) bc« franjö'jifd)eii Äonfulat« unter anberen auch

I

einen Brief an ben 3ultan oon Wclibi, C mar Ouffuf,

auffegen laffen, in nrld)rm er um eine Bcgleitmannfd)aft

unb bie iirlaubni§ bat, fein Vanb bereifen unb bort 2*ögrt.

'Pflonjen 11. f. ro. fammeln ju bUrfen. 3n biefem Schreiben

waren nur nod) Xatunt unb Unten'*- ift tjtiijtijufUgrn

;

bann tnad)te fid) 3Rat)bi Nur mit ihm unb Briefen be«

(^ouocineur« oon Wogbufdju unb Salem'« auf ben Weg
nad) ©elibi, verfemen mit }a1)lreid)cn (leinen Ö*efd)cnfen

für bie Seinigen.

vir war (aum abgereift, al* bie .Häuptlinge ber S?aban

in Diogbufdiu eintrafen, um auf Beilaiigen be« (Moudct-

I neur« wegen ber (Srmorbung eine« itaufwanne ber Stahl

burd) einen ihrer 3 tantinwgenoffen }u unterb.anbeln. 3eit
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beut Abenbe, an rorldifin ba« i'crbrfdien begangen warben

mar, battc ftd) fein 'lHtiglicb jenes Stamme« in bic Stobt

gewagt, ba er bort ben Solbatcn be« Wouoernrur« b,ärte

in bic $änbe fallen unb oon ben Somalia rion ftamarroin

getötet »erben tonnen. 9t«ooil tonnte ber 3?crljanbiuttg

beim SJali leibet nid|t beiwohnen, riefer tjoffte bie &taban

bahin ju bringen, baf) fie ihm ben Borbet auflieferten;

aber fle weigerten ftch, beffen, weil fte mit SRedjt jürdjtctt

mufjten, bafj bann beffen

(Weitoffen llnrutjen inner'

fjalb be« «lamme« erregen

würben. T«bct aber baten

fie injtättbtg um ^rieben

unb Ccrgcffen bc« (*e

fd)ehenen, ma* itjnen aud)

fdjliefslidj bewilligt würbe.

3a, fte erhielten fogar nod)

(Gefdjcnfe auf ben iBJeg.

Tiefe« Uebermafj oon

"Jcadjgiebigteit fetten« be«

(Wouoerneur« 2 die ich, 2ala

fdtteirt Steootl y.im Tt)ril

bem 28un(d)e beffelben \u,

ihn felbfi freien Tunf)}ug

bei biefem Stamme \u

oerferjaffen. 3Mcllcid)t war

aber ber llmflanb, bafj bie

SBaban wieber freien 3U<

tritt -,n SDlarfte forbexten,

oon nod) größerem We«

widjte. Tie iöeoSlferung

be« Onneren bat birjenige

bev Ällftenftäbte fict« in

ber $anb; benn erflere

befjetrfdjl bie .fjanbcl«:

ftrafeen nnb fann burd>

Abfangen ber (Grtrribe

faramanen bie ©erprooian'

tirung ber Stäble tjinbern

;

ihre rteinbfdiaft ift alfo ju

fürd)ten. j&ubtm ift e«

bet SBide be« Sultan*

oon >^anjibar, bafj ber

rieben gematjrt bleibe,

unb beihnlb muffen ftd)

feine (Gouverneure mit-

unter gan] bemil(t)igenbe

äkbiitgungeii oon ben

Stämmen be« inneren

auferlegen laffen. I lc

belle folitif für birfe

Gebiete wäre, bie Stämme
ber Somali gegen einanber

aufzureihen, fo bafj fte ftd)

gegenseitig aufrieben unb

befferen, friebfertigeren !öe«

wotjnem i<la$ mad)trn!

Tie Aeüeftcn ber 2Baban unb bie £wupter oon fya-

mann in verliefen alfo , bi« auf äSkitcrr« verfßtint, bie

Aubiri^halle be« (Gouverneur«, unb am nädiften iWorgcn

fetjon erfüllten bie Angehörigen jene« Stamme« wieber ben

iWartt oon li(ogbufd)u, brn Di 6tber aufgenommen, ber

nod) immer oogclfrei war.

Äaunt mar biefer ^mifaVufafl beigelegt, fo ereignete

ftd) ein anberer: au« irgrnb einem (Grunbe brad) ircifdien

beu Abgal ijnb Taut «rieg au«. In ^!». 3uni i'iorgen«

werften Alarnttjärner bie ganje Stabt. S'on bem Tad)e

feine« Jjiaufe* au« fab, 9t«;ooil wotjlgeorbnete Abteilungen

ber Abgal im i'auffdjritte hetnntcreilen ; ee waren Ujur

300 bi« 350, faft alle mit fangen unb Schüben bewaffnet.

Ginige iliiuuteu fpäter waren fte auf ben §ltgeln im Silben

Oon «Samorwin ait«gefd)mirmt unb hatten fid) auf eine

Streife oon 1 1
, bi« 2 km ocrttjcilt

;
baburd) gelang e«

ihnen, eine SMebherbe, bic einigen gerabe auf bem Warftc

bcfinblidjcn Taut gehörte

unb nur oon einem Ambe
bewarbt wittbc, ju tun

jingeln. Ta« tfinb würbe

ber Sitte gcmäjj, welche

aud) auf bie ftraitrn An'
Wenbung ftnbet, oerfdiont;

ein Somali, ber biefent

(Grbraudje ;uwiber bau-

belle, gälte für chrlo« unb

fännte nidjt inebr in feinem

Stamme«oerbanbe bleiben.

"Jiadtbem bann bie Abgal

in«gefammt einige i'ot

unb ?ttürfwSrt«bewcgungen

an«gcfUt)rt hatten, liegen

fte fid) mit ber gröfjten

?Kul)c nieber, fcf)lad)teten

ba« i»ieb unb tbcilten ficti

oor ben Augen ber ganzen

^eoblterung oon v>amar

min in bie iöcute.

*Hun begab fiel) ein

Parlamentär, D(ot)amuteb

Abbi %
Jittr, ju itjnen unb

erbat M Aufflärung über

ben Wtunb it)re« ilor<

geben« unb bie lltjadtc be«

ganjen Mricge«. 3n ber

Stabt umringten in)mifd)rn

bie gefcl)äbigten Taut ein

^ebuinenweib.ba« jämmer
lidi fdjrir, unb fd)wurcn,

bei erfter (Gelegentjeit ftd)

grimmig ]u radjen-, ja

einer ocrludvtc, trof} ber

Au«ftd)t«loftgfeit feine«

i<orl;iiheu#, feine ftreunbe

°)it einem fofortigen An
griffe auf bie Abgal« ju

bewegen, (inblid) gelang

ef bem Ginfluffe 3J<obam-

ineb Abbi 3iur"«, lefjlne

Uni Abgeben jtt bewegen.

Turd) fein gute« fterngla«

fonnte iKVooil oon bem
Ilnirme !öet Äa« au« bie

gcrtngftrn liinjrlbeiten be«

Vorgänge« verfolgen unb

felbfi bic fonberbare Zradjt einer Anjab,! oon Kriegern

erlernten. Tiefelbeu hatten ftd) jum ^eid)cn br« Kampfe«
eine '^inbe um bie Stirn gcfd)luttgen unb trugen nur einen

flcincn Scrmq groben blctugcfhciftcn Stoffe«, ber brn

Abgal cigentbtimlid) ift unb „(Gunfo" beißt-

Tic Taut lie|cn wirtltd) mit ibier ^Kadje nid)t auf

fid) warten: unter bem Sd)iiQc ber '.Virdit eilten fie in itirr

Tärfer, riefen it)re Stantme^gcnoffen auf unb bie 3lbt \a

$ilfc unb lieferten fdjon nad) M 2tunben ihren Seinbrn

Abgal liricger. tSradj einer ^botosropliic.i
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fiti Xrefjen, worin mehrere fliieger fielen uub btc Kbgal

ben Äürjrrcn jogtn. l'eBterc flüchteten nun bi« ju ben

Xlwreu Pen Sd)ingani , wo fie binnen wenigen Slunbcn

mehrere Jjntnbert ber oben brfefiriebenen unb abgetilbeten

(«urgi* cnid|l(ttn. Cime l'ebcn«wittcl unb C*tlb jogen

fie ,
s]Riinncr unb Söciber , bettelub burd) bie Straßrn ber

Stobt, jeben ttugenblirf bereit, irgenb eine Dtifietbat ju

tHUcbcn, fo baß bit grängfligttn Ccmobner btc gan$e 9Jad)t

unter ©äffen unb um große foucr gelagert jubrachten.

Xie Öarnifon hielt fidi »bren »efcftiguiigen, bic WMle
waren Berlaffeit, bic Stobt befanb ftd) gleidifam in 4V«

lagerung«}uftanb, unb jeben Hugrnbltd erwartete man ba«

Erftheinen ber Btrbüribetcn Xaut unb QM, welche bic«mal

in 3d)ingam eiugebrungrn wären. Unb ba« alle« wegen

einiger Stüde S'tcb!

Xie Vage würbe noch ocrwicfrltcr baburd), baß eine

mit DrfetlWflecbten belabene Hbgal ftararoane, bie ooni

oberen SSJ«l>i taut unb von beut ftu«bmd)e bei foinbfelig-

I feiten feine «bnung Ijattt , ben foinben in bie £äube fiel.

Uli« bie wenigen, meUt)e Bermunbet entfommen waren, ba«

neue Unfjeil melbeten, oerloren bie Kbgal allen Wutb unb

flüchteten iofort in bie Sälber Bon 3Jfruti . wabienb bie

»croebner .v)auiarmiti« bie erften Xaut unb 3lbi, weld)e

wiebet \u IVavftf tarnen, iubclnb empfingen unb bewirtbetru.

C*erabe an ber Stelle, wo bie Hbgal ba« »ich gefd|laebtct

hatten, würben neue foeubcntürqe aufgeführt, »ei ben

iöenabir nämlich bat bie ^ntoleronj unb ber fonattemu»

ber mobammebaitifd)cn @lauben»piebiger e« nod) nid)t, wie

bei ben nörblieheren aKebfdrartin, oermodrt, bie altererbtcn

Sitten, namentlich. binfid)tlid) ber Xänje unb be« ©chrombe«
be« Xabaf«, *,u befeitigen. Xie (üblicher wobnenbeu Somali
babtn fid) bie Vuft an biefen weltlichen Sergnttgungrn bi«>

her bewahrt, unb nur wenn fid) einmal ba« ÜBaffengllid

|
für bie fanalifd) gefinnte itortei entfd)eibet, Werben biefelbcn

I

unterbrüeft , um nod) einiger 3<«t Beränberten »er«

I bältniffeti mieber neu aufjuleben.

Sfjomfon'S Steife inS Sanb ber SWaffai.

ii. mm
Xer 2<i)werpunft ber SKeife Xbomfon'« fcheint un« in

ieinem »efud) bei ben ÜNaffai ju liegen, obwohl wir

frtib>v fdwn oon oerfebiebenen forfehern Wittbeilungcu

aber ben genannten i'olfefiamin erholten tjaben unb aud)

ber „«lobu«* wirbcrbolt *erid)te über benfelben gcbrad)t

hat. Sir erwähnen von legieren nur bie neueren unb

größeren «trttfel X LI V, S.251, XLV, S. 11 unb S. 379,
oon benen ber tuerfi genannte ftd) mit ben ollrrfüblichftcn

Stämmen, bie beiben legten aber, benen Xr. ftifcher'9

«eridrte \a (»runbc liegen 1
), T'd) mit bem öebtet weftlid)

eom Silima=i)ibid>aro bi* jum «aiwofd>a-3ee, wo ber ge

nannte SorfdKT jur Umfeb,r genötigt würbe, befd>aftigen.

<&* wirb bat>cr unjere ttadifte flnfgabe je in , i'anb unb
S'olf nörblid, vom «ilima • 'JJbfdiaro näher in« «uge ju

faRen. Xbomfon unterfebeibet im "IKanailatibe twei beut»

lieb, oon einanber getrennte Xbeile, ben fablidjcn ober ba«

niebrige Söllfienlanb unb ben nbrblid)en Xbeil ober

ba« fcedjlonb. Xie Weerrtbobe be« fublieften Xl»eile«

ilt nid)l febr bebentenb unb betragt nur »DO bi« 1200 m.
Xiejer gan}e Vanbflrid) ift bllrr uub unfruchtbar, obwohl

ber »oben an fid| gut genug ift, aber ber fpärlube Wegen,

ber nur iväb,*enb breier aXonate fällt, ift faum im Staube,

einigen otrfUmmerten @räfern ^labrnng §n oerfthaffen.

iVur wenige Htlait',ciifornicn, flfajicit unb Wimofen,
tommen auf biefer trofllofcn Älädje cor, bie (9räfer fproffcn

mrift nur am dufje ber J^ötjcn
, läng« bereit Sbfdllcn

Safferlaufe nieberriefeln, bie ftd) aber im 3anbe oerlaitfen.

.(fein $luß murmelt in ber iHäd)e, wohl aber ftebl man
hier unb ba Saljfruftrn , bie in ftolge ber »erbunftung
be« mit Patron ftarl gefebtsängerten Gaffer« ftdi gebilbet

haben. (3Kan wolle ftd) brr »cfd)retbnng ber iMäd)e oon

•Hbgiri im erften Xheüe biefc« «uffa^e« erinnern.)

(Sine eigentlidV Ifbene ift Übrigen« biefer Xhcil be«

Vanbe« burebau« nidit
; auf allen Seiten begegnet ba« Auge

Bielmehr bebeutenben Erhebungen , worunter ftd) einige ber

afritanifeben diiefenberge befinben
j

namentlid) im heften

unb Plothen erblidt man eine bebeutenbe flnjahl oon 9nl>

tanen. 9iur in ber unmittelbaren 'Mäht ber hohen $ergr

ift ba* l'anb bewohnt, im Uebrigen jebod) wttft unb leer;

mit Sicherheit trifft man bie i^affai ju allen 3ahre«)eiten

nur an einigen wenigen, befonbei« gllnftig gelegenen

Drten. lieber ben ybavatta ber (^egenb jagt Xhomfon
t^olgenbc«: um benfelben ju fennjeid)uen , muß man bie

Xhatfacbe fefihalten, baß ba« l'anb ber Sdjaupla« fpäterrr

Bulfanifd]cr Xbätigteit gewefen ift, welche in fetjr

qcologifchct ^t\\ bie bereit« erwähnten »erge

getrieben bat. Kl« folge biefer Xhätigteit ift bi« ju

einem gemiffen Örabc aud) bie Xhatfaa>e anjufeben —
wenn bie »ehauptung auch nad) einem »rei«fd|luß au«ju-

fehen fdjeinl — baß ber untere Xbeil Bon Waffoilanb al«

ein Xeprefrton«gebiet unter ba« höhere »ioeau ber feitlid)

liegenben XafettSnber hinabgefunten ift.

Xer nbrbliaV Xheil oon 3)(affailanb bilbtt ba« cigent

lithe^ochUnb; recht« unb littt« erhebt er ftd) bi« ju lüOO,

in ber Witte bi« |H 2750 m; über bie ?init ber haften

Erhebung ftreiebt oon ber Xogilaniwüfte her bie meribio

nale «Wulbc, weW)e bie Seenfette Waiwajcha , tilmeteita,

'I Mm- <xr Beoflr. »,\. in «ombuia 1H84S3.

Jrafuro itnb^aringo) umfdjtteßt unb Itd) bet bem julel}! ge

nannten See nad) red)t« unb nad) lint« erweitert unb ein

ähnlid)c« Gepräge annimmt, wie e« bie föbliaV Ebene

jeigt. 3n brr öftlidicn Hälfte erhebt ftd) ber fdmeebeberfte

Gipfel be« fteuia unb bie VberbareJtettc, weldy ber fld)ie

ber »obenfenfttng beinahe parallel läuft. Xie« ift wohl

bie cnt)Udcnbfte (^cgenb, bie man ftd) im rropifcbeu Kfrifa

oorftellen tann, bic 9catur hat fie mit ben 3d)ä(tn ber

I i^flan^enwclt gefd|mUcft unb mit einer rcidjen Xhierwelt

bcBöltert; Überall murmeln SVichc uub $lüffe im Schatten

ber Kälber unb befrud)ten bie Erbe. Äiftiju heißt ber

böheic Xheil ber bftlidien $>älfte, ber burd) ben Äequatot

I
oom nih Midien 3 heile getrennt wirb; einige brr ^oberen

Xbeile ftnb mit butftem »ambngebBfd) bebeift. Xer größere

Xheil (unb }war ba beffere) oon Vcifipia ift unbewohnt,

namentlid) weil bie Bielen Äriege bie Waffai fo herunter

gebradjt haben, baß fie e« für gerathen bKUtn, ftd) au« ber



344 Hjomjon'a Äfifr in« Satib bet TOaffau

gefäl>tlid)en mt)t be« Stamme« ber Safuf vnM\v
tiel>et>. Ta« fi9fntlid)f W • umfaßt ba« Gebiet

}roija>n l» n«tM. unb 5» fübl. 8r. Tie SMritenau«-

be^nung be« S'anbe« ift ntd|t überall gleid), mai fönnle fU

im Diud)fd)mtt ju 150 km annehmen; in biefem (Miete

leben jebod) nod) einzelne Stamme, bi« mit ben -.l'h'uii

nit^t« gemein Ijaben, \. $J. bie acferbautrribenV" -*]>afraofi.

2Bie oben fdwn ermähnt ift, fallt nantenilidi im Tieflanbr

nur feh.r wenig Siegen; onnäbemb fdiö&t Tljomfoii bie

Wenge beffelben auf 3H cm in brr unteren SiMiflenregion

unb auf 7 Ii bi* 100 cm im oberen .£>Mf)Ianbe; in ben

14 i'tonatcii, wät)renb toeld)er bie Karawane fid) in btefen

l^egenben befanb, ifl fit nid|t jetjnmal Dom >Regen Uber

rafd)t worben , in ftartem (Megenfofc ju ben füblid)rrcn

(fygenbeii, wo ber Stegen maud)mal ttSodjen lang itidgt

aufholt; weiter nörblid) fommt dirgen beinahe nur im

ftebruar, OTärj unb April por. 3f) biefer Umftanb für

bie $rud)tbarfrit be« Vanbe« unglinftig, fo ift er bagegen

für bie (^cfunbtjeit redjt }i'ttäglich,, feine lUetäfte mit

giftigen A'iiaflnicn erzeugen ba Krantl)ctt unb lob. X>ie

mand)mal wohl all;u falten Wäd)te bringen (Srquiifung.

nadjbrm man am Tage bei einer Temperatur po«
32« l£. tudjtig tran«pirirt Ijat; bie große Tro<fenh.eit madjt

fold> große Unterfdiiebe gar nid)t einmal aü> läfria,; bei

einer Temperatur wm 0» fdjlirfen bie Trüget ob,ne irgenb

weldje Tetfe im greien. .f)äufige Jpagehoetter fommen bei

ber großen 3Jteere^5l)e oor unb finb ben Karawanen frb,r

grfäprlid) , ba bie «icfjt- baran grwbl)nten feine t>on ber

Kflfle unter bem (Sinfluß berfelben unb ber fie begleitenben

Äälte wie gelähmt »ufammenbredjen unb feiner 3tnfhen<

gung meb,t fällig fiitb, um fid) in retten ; einen fouberbarrn

Slnblicf gewährt c«, wenn ein foldje« Hagelwetter bie ganje

OVgenb in ein weiße* i.'eid)entud) gefüllt Ijat unb (egtereä

bie ganje 9fad)t hinbin dt liegen bleibt unb erfl tun ben

Straelen ber iWorgenfonne terfdjwinbet.

Tai i'olf ber 'JÖcaffai jerfädt in etwa 12 große

Stämme ober (*efd)led)ter , mit vielen flehten llnterabtfjei«

lungen; einige berfelben werben für ebler gehalten, j. 3}.

bie digabje Sßiaffai, bie IRoliüaii, bie Reifere unb biefetejo.

Sie jctdgnen ftd) burdj il)te lärpeiliaV (Jttttoicfeluitg, nanieut-

lief) aber burd) ben wotjlgebilbeten Kopf (weniger etnge»

I
brlldte 9lafe unb bilnne Vippen) au«. Cljne bie b,ett>or=

J -
. I r '

-
, ..t.

n '

Stellung ber

itfongolifdjef in ber

, e djofolabefarbige .fraut unb ba«

gefräufelte Haar tonnte man fie für Europäer galten. 3<on

trinfier $rrfunft finb bie Oigabje 'äHaffai am Kilinia-

'Jcbfdjaro, förperlid) am ftäitflen entwidelt bie S&ifwafi,

bie eine $eimifd)ung von ^iegerblut ju Ijaben fdieincn. Da«
gan*,e fanb wirb etwa in icl)n Jj>auptbiftrifte eingeteilt ; bie

perfdgiebenen Diitglieber be« Stamme« werben nad) ber

(*egcnb, wo fie geboren ftnb, nab/r beieidinct; ocrfdjtcbcne

t^efd)led)ter leben mancrpiinl in bcmfrlbcn Tiftrift, gcwötin-

ltd) aber in perf<^iebeneu .Mvaalo. Orber Tiftrift ^at feine

eigenen fitappen unb 3Sab,lfprild)e , bie in wunberbar gc-

fftluiacfBcUer fluffüb.rung auf beu Sdjilbcn ber Ärieger in

Sdncar), Ü?eifj, rHotb, ober L^elb aufgetragen werben. 3Bie*

wob.1 bie^Naffai »efit b^üufig unter einanber auf bem .Ihiegfl»

fuße finb, oertragen fie fid) gut, fo lange bie« nidjt ber

ßall ifl. Um furd)tbarften b,aben bie inneren gelben

}wifd)en ben SRaffai unb ben &ialwaft geroUtbet unb Untere

finb babirrd) unb burd) einige anbere, gleid)jcitig eingetretene

UngliicfjfilQe an brn ;lfanb be« Untrrgangr* gebrad)t worben

;

fie oetloren beinahe tbun ganzen ^irl)fiaub unb mngten.

um nid)t junger« ju flerben, ju anberen Stämmen il»re

^uflud)t nehmen; fo finb fie nad) allen iRid)tungen b.in

jerftreut unb l)aben fid) ^um Xrjeil mit anbeten Stämmen
Dermifdjt, tum Tb,eil eigene Kolonien gebilbet. öewiffer^

maßen Ijat bie« bem l'anbe jum Segen gereid)t; UberaQ

finb biefe Kolonien Wittrlpuntte be« {lanbcl« gemorbrn

unb außerbem jeigen biefe Vorgänge, weldjer Ifntwicfelung

bie Waffai juhig finb. llebttgen« hielt fid) ein großer

Tf)eil ber ^Satwafi jufantmen unb fanb tfjeil« ben 3Seg

nad) l'eitipia, tb,eil« nad) bem £>od)lanbc @ua«' N
Jfgifdju ; fie

Ijatten ba gllltflid) leben tonnen, aber pot etwa 15 3ab,ten

griffen fie bie -Waffai wieber an; regelmäßige S<i|lad)ien

würben gefdflagen, Taufenbe fielen im Streite; fclbft bie

SBeiber nahmen an betnfelben Iljetl, fie gelten 3i*ad)e unb

ftad)elten bie Krieger )um Kampfe ber Verzweiflung auf;

\ut 1 ft würben bie äRaffai bi« nadg Kample jurilcfgebrängt

;

ba weitbete fid) ba« SMatt, bie äi3afwaft würben geworfen,

fie Perloren il)r 3*icf), ber junger jwang fie, iljre Äinbet

Vi Pertanfen, nur nod) eiu 33rud)tl)ri( be« Stamme« blieb

Übrig, änblid) glUcfte e« bemfelben, ^rieben ju fdgließen
j

bod) wat er nun auf bie Befüllung bc« l'anbe« angewiefen
j
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unglQ(flt«^cc noch warrn bit ftutt von C*ua?^>ifliftf|H ; fit

vtrfchwanbfii bot btn aNafiai, roit 3 »reu vor btm isJinbt.

Xi* {MHtm ber iliaffoi ffarih «wo 1 m hoch, 3 m lang

unb < brtit unb wrrb*n au« ^«"''9'" gtbaut, üb«
bit tint IVifchung von Tüngtr unb Vebm au«gebieittt

wirb; in btr tftgen-,eit fommt nod) eine Triff oon Routen

bani. Xtr Eingang iit fo nein wit mdglid). tint au«>

gefpanntt Cd)ftnbaut bicnl ale Vag«. Tie flirten fmb
im Streife um tint giojje .M.id>t gtbaut, auf wtldit «htno«

ba« *»itb lufamnttngftritbrn wirb, roa«, wtil ftint tttinigung

ftattfinbft, einen etwa« uitangtntbmtn t^trud) jnr ftolgt

bal; nach, btr ttufjtnftitt bin ifl ba« Vag« mit tinem

ftaiten S'trbau Don Torngtfträud) umgeben. 3n btn

Jpütlcn bmfd)t, ivir man fid) leicht porfitllen fann, grofef

Unreiulichlett.

ÜJir wollen nun, htm 3*cifpitlt XhoinfonV fotgrnb,

einen IWanai auf ftintr ytbtn«rcife oon bet l^tburt bu>

jum Tobt begleiten. Xic (Geburt gttyt lci<t>t von Statten,

unb mit Ai rufen wirb tili ftitabe begräbt, eben weil er

fein 3)tabd)en ift; am anbtren Zage fdjon gebt bit Glittet

witbtr ibitn ^cldjOifitti ttadi, mäbrcnb fit ben Kleinen

nährt. 2x( rnn brrfelbe größer wirt, fängt er an, fein*

jVütmr an bem jähen töinbfltifcb ju probiicn, womit er

fid) biefelben, •' -icbm au* bem blauen ^ahnfltifdjc recht

fonbetbar fci jrünblid) otrbiibt, b. b- f« \nm
nach aufjtn ,. , wie einzeln ftebtube Jongjäbnt
ftfdjfiiifn. 2o u er »leine mit feinen 3lterfl«

genofftn unter luf ruielen auf; tfeinlichfcit feheint

ftine befonber« gtp,ugtt Tugeiib ju fein unb für Äleiber

braudKn bie Altern nid)t ju feigen, nur bei befonber» feier<

lid)eu Wrlegcnbeiten wirb er mit einer woblritthcuben

3 all* von irett unb Vebm btfiridien, bi# tr im liödiftcit

OManjt trfd|tint, auf roeldjen er nid|t wenig ftol-, ift. ©enn
ber Knabe brtanwädift, erhält er einen roitfliditn Stögen

mit btn boju gehörigen Pfeilen, ein Bierrrfige* Stttrf 2d|«f

feil wirb auf ftine 2d)ultrr gtbunbtii, bie 4'cint bltibtn

blofj. flnflatt wie turopäifd)t junge .^trren ben 2d)nurr;

bart ju pflegen, btbnt tr ftd| bit CbHäppd|tn fo au«, ba§

ftt btinabt bit 2d)ulter erreichen. iSrft wirb ein flrint«

2tUdd)en »>ol burd) ba* Cl|tUipyd|tu geitedt, bann folgen

immer bidert, bi« enblirb, ein "> cm langt* 2 türt Elfenbein

quer biuburd) getrieben werben titnn. .in l^rwaitung brr

^eit, wo tr j,um Writger rrflärt wirb, brfdiäftigt tr fid)

bamit, bit Mütjt unb Zä)a\t \a \)üttn, wobuid) er tidi \n-

flleid) tinige praftifdK grograpbifdit Mrunlniffr ftiutr £>ri»

matb erwirbt, bit er babuid), bag feine Ciltern itjreit flnfent

balt«ort bauPtg wtd)fcln, nod) wtittr au^berjnt. ^enn ein

folditr Crt*rotd)i'cl eintritt, trügt btr Uftl bit eine, bit

(Vtmilifitmutttt bie anbtre .f>alftt ht<< (ntfmt|9; lc|lcre

trbaut and) bit .»>Llttt, in btr trorfenen .^eit gebt «
nadj btm .l>od)lanbt. lUcbcnber tjbrt btr \tnabe aud)

wobl »on einem ^txtn Bcfn Higai), »eld)t« auf btm
«ilima ''JJbfd)aro tootjnt, unb brffeu 2timmt \ia) au« btm
Tocnjt tingai, einem nod) tljiitigfn AMilfane, BmKlKai
liifet. aiabrtnb btr finabt b,tranwäd)ft , übt tr fid) im
Wtbraud) ber Waffen, bit tr jfbod) immer nur uecb, an
Kjifrtn bt« iBalb« erproben barf; aud) muß er fid) mit

btr "Jiabrung btr ^iidjtftd)ter , gtronntittr Wild), SÜJai«,

Jj>irft unb JHinbfltifd) begnügen. 'Wenn tr 14 3afyre alt

geworben ift, fud)t tr fid) ein rofjte unb wilbe« ^nfetjen

511 geben ; er jieljt feint 2tirnt frau«, er btmilb,t fid),

wQtb,tnbt (^efid)trr \n fdineibtu , woburd) tr fid) \u einem

(^tgtnftanbt btr i'twimberung für bie ftnabtn, btc 3"'
ntigung fUr bie 3Käbcfjeu mad)t. önblid) ift bit .»Vifgc»

fommtn, baß er ein Äritgtr werbtn foll ; bit ^efdjnribung

wirb an itjm »oll|ogen unb tr trljält feine ©äffen, b. b,. fein

«Mut XLVU fix. 22.

Ü*ater mat^t mit itjn* '.. "unbreift bei ben unttrwoiftntn

2tämmtn, um ihm, natilrlid) ohne $t;at|tung. 3d)ilb unb

Speer )U0edd)offen; Itpttrtr btfttl)taH«finerfiffrncn Spi^t

pon TÖ cm fange, tintnt boljcmtn Sdjaft oon 3fl cm unb

eintm tilevntn itnttrtubt »on Iß cm. Tit tifrrnt 2piet

ift bt. in itjrrr gan^tn i'ange 5 bi« 7' , cm Luit, bi*

fit plbnud) fpiej inlttuft. (Jin 2d)wtrt unb tin frircfitcr-

lidier 2lrtitfolbtn ooOtnbtn feint flu«r£lftung. "Jlud) feine

äufcrtt l$rfd)tinung foll anbellten, baf? tr tili Ävicger gt--

Worten ift; fein .fiaar wirb in tinen 2d»pf »on cittjefnen

Strängen ottarbeittt, wobei bifjenigen, weldie Uber bie

Stirn falltn, filqtt abgtjd|nttttn wtrben j
anftatt br« elfen

btinernen £l)(tiifivecftr« trägt tr jf|jt tint fd)wtrt C-iiafte

oon (Sifcnfttttn ; btn $ial« Ptqitrt tr mit einem .£>al#banbc

r-on gtwunbtntm lfiftnbrat)t, ba« $>anbgtltn( mit einem

breiten ?ttmbanbt oon perlen. Um bir Atnöd|fl wtrben

2tveiftn von btm fd)warjtn 8tQ bt« liolobu«affen 150

bunbtn, tint biete Vttjmfdjidvt, roeld)e burd) cinigtn 3l,fa^
von wtid|tr unb gtfd)mtibiger gemadu ift, bebteft

«opf unb #al#. Xtn 2d)lu{i bc« Manien bilbrt ein oller»

bing« feljr »eine« "äKanttldjen oon ^ifgcnftQ
, wcld)tc nur

'öruft unb 2d)ultem btbtrft.

Wit bab,in tjat tr für einen &naben gegolten unb bat in

bem Airaal btr orrbciratf)rtcit Veute leben bllrfcn, nun aber

jitbt er in tintn tntftrnteren Afraal, in wtld)tm lauttr

jungt l'eutt btibtrlei Wtfd)(ed)t« it)ob,ntu; einigt Siinber

gitbt ibm fein 3*attr ju ftintm Unttrbalte bortbin mit. 3n
bieftm Vtbtn«alttr li.it ber btn tblertn Stammen angehörigt

ÜKaffai 3üngling fid) mtifttn« gut tntwirfelt, bie mtifttn

tirtiditn 1.H5 m .f>obt; fit fmb nidjt htifnlifdi gtbaut,

fonbttn gtbörtn mtbr btm SlpoOotnpu« an; viele fann

man wirtlich, fd)»n ntuntn. llngilnftig wirft nur bie

^crunftallung bt« (^ebiffw, Bon btm bit jwti unteren

mitllertn 2d)utibftäbnt aufgewogen finb; latuiiung feunt

man nidu, wobl aber i)<xb<n bie ^Hanner au) bem V'anbt

fünf bi« fech« ^ranbwuiiben.

ÜJir müffen, ba Von jt&t an ba« ?ebtn btibtt (Vcfdiltd)»

ter ein gtmeiufd)aftlid)r« wirb, tb,e wir wtittr fortfahren,

einige ©orte Uber bit jungtn ^)<äbd)tn btifi'tgeit. j»unäd)ft

fei bie ^tmerfung Ihomfou'« an bit Spit>t gtfttllt, baft

bit
kl)iaffaiinäbd)tn bit tjübfd)tftcn fmb, bit tr jt in flfrifa

gefebtn habt; nur haben fit, ebtnfo wie bie sHiänutr, bunfle«

^abnflc.fd) unb fd)lcd)t gtfttQtt jä'bnt; ba« .^aar ift Boll

ftanbig wegrafirt. Cr ine gegtrbtt Cdifenhoi::, boii btr bit

A'^aare abgtidjabt fmb, wirb togaartig über brr linten

2d|ii(ter getragen unb gebt unter btm rcd)ttu Hxuit burd);

ein ^etlcngilrtel tjaLi biefelbe au ber .£>ttftt jufammen, fo

baf; nur ein 2*tiu frti bleibt, mand)mal fällt birfe A^aut

von brr Schulter unb lägt bie ganje *ruft tutblbfet. Xtt
eigtntbllm(id)c 2d)inud erforbtrt tint tingtbtnbtvt

fd)teibuug. Um bic ^cinc wirb Born Änöd)tl bi* jum
Mnif Xrlegrapbenbraht in tngtn Spiralwinbungtn bermn=

gelegt; ift biefet 2d)inud einmal angrlegt, fo imiB er auch

liegen bleiben, weil tc mehrere Jage fd)mer jboftcr Arbeit

trforbtrt, ibn an Crt unb 2trllt 3U bringen. (Sr otr^

tilinmtrt übiigtn« bie Gntwidelnng btr ©abt, fo bafj bit

Waffai grauen wie auf 2tetjrn ^u grhen ftbrinen-, um
ben «im wirb ähnlidjcr Sd)mud gttiagcn unb ba« <5taoirf)t

einfchliefilid) bt« Born gltid)tn Üsifcnbtabt gtbilbctcn un

grbcitten .*r>al«(ragen« bcläuft ftd) auf etwa 30 ^funb;

aufjrrbem wertm nod) ^rrltn unb (jifenfetten RM btn

Ajal« gtltgt. Xcr 3üngling, btr in btn jfritgertraal ein»

tritt, wirb halb mit ben i^ehtimuifftn btffelbcn befannt

gemacht. &>a« bit Spciftn bettifft, fo l)crrfef)t tine ftrtngt

iKrgtl: nur irleifd) von dtinbrm, Bi f8cn un0 Scfjafcn unb

abivtdjfclnb hiermit Wild) ift erlaubt; eine Bcrbotene Spcije
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gemefjeii heifjt fid) bie (Entfernung ou# ber Safte lujiehen;

e« gilt fd)on al« eine ungeheure $e(eibigung, wenn man

einen Waffai nur jum Gennf} einer foldien einlabet. 3m
Äraal barf blofj frifdie Wild) genoffen »erben , unb nur,

wenn bei einem .«rieger ber ©unfd) nad) glcifdjtiahrung

£R ju lebhaft wirb
, barf ev fid) , begleitet von einigen

ameraben, einer ,«öd)in unb eiuem Mitbe, nad) einer

einfamen SteUe im St'albe tmüdiieljen. 3uuäd)ft mllffen

bort bie Stieget tUd)tig purgireu, um alle 9Äild)iiabnmg

au« ihrem Äörper ju entfernen; bann erft wirb ba« ^iinb

burd) einen 2d)lag vor beit Äopf ober einen Stid) in beit

Maden getbbtet. Siierauf Bffnet man eine «ber, um ba«

Öüit ju trinten, welche« ben Waffai ba« für ben Organi«;

Hin« nötige Salj liefert. (Sals in gewöhnlicher ftorm

wirb nie genoffeu.) binnen weniger läge ift ba« ganje

Ninb oerrebrt, worauf bie Veute in b«« Vager iurüdfel)ren.

Ter Hei lehr ber beiben Gefd)lcd)ter ift ein voUfommen

freier , ohne bafj ber Oüngliiig ober ba« Wabd)cn an eine

befUmmte i$crfon be« anberen Gefd)led»te« gebunben wäre.

$at ber Umgang Solgen, fo wirb bie grau gelobtet. Out

gewäljnliflVn Veben Ijat ber iunge Stieget eigentlid) nid)t«

anbere« ju tlmn, al« bem fd)i)nen Ge|d)ledit ben .f>of ju

madjen, alle Arbeiten werben Don rienftboten verridnet,

nur ber Wad)tbtcnfl erfotbert befonberc Slufmerlfamfeit,

ba ein St riegerlagrr mit feiner Tornenbede umgeben werben

barf. Hon $eit jn „Seit werben allerlei Uebungcn m

-

genommen unb and) länje aufgeführt, bie jebod) mit bein

Vä'rm, ben bie Wegrt bei allen berartigen Gelegenheiten

mgdien, nid|t bie minbefte Sehnliditeit !)aben ; aud) Wufit

ift unbefannt, mit
<

flu«nat)me ber bei Seierltdjftttcit ertönen'

ben Gefänge.

Tet ganje Araa[ fleht unter ben *?efet|len eine« erwähl

len l'eitumi ober Hauptmann«, ber umimfdjräntte Gewalt

über Veben unb lob befitjt. tfr ift 3iid)ler unb Uttel ben

Jfrieg, ftit)rt aber eigentümlicher SHeife bie Wannfdjajt

nid)t felbft in ber Sd)lad)t an, fonbern Uberläfet bie« bem

Veigonani, weld|er für gewöhnlich ber öffentliche Anwalt

be« Sraal« ift unb bie i'erhanblungen bei Streitigfeiten

leitet; erft wenn ber ftampf jum Heujjetflcn gefommeit ift,

ftürjt fid) ber i'eitunu mit (einer Veibwachc in ben «ampf.

flufeet biefen abfoluteu Herren, beten Wahl aber wibet-

ruflid) ift, tettnen bie Äiieger leine weiteren £"icnfcrjer.

Uebrigeitc get|t e* unter ifjnen bei allen Skrfammlimgen

l'eljr formell tjer
,

uamentlid) foüen it)rc ;)icbcfänipfe, mit

benen fie bie (Sntfd)eibung herbeijujUl)ren fudKit, ganj be<

wunbern«wetlb, fein. Wenn ein tKaubjug nad) ber Stifte

befd)loffen ift, wirb ba« Unternehmen mit vieler geictlidV

feit in Seene gefet}t, wobei natiitlid) aud) allerlei Sauba-

mittel eine SRoUe fpielen. Hei fold)eu Gelegenheiten wirb

bie Stieg«fleibung augelegt: vom .fjalfe abwärt« wallt bie

-Jfaibete, ein etwa 2 Bieter lauge«, */j Weter breiten

Stürf lud) mit einem läng« ber Witte aufgenähten

Streifen von bunter darbe; um ben £>al« fitjt ein gauj

ungeheurer .«tagen von £iabid)l«febern , ber Wamel von

.Siegenfell ift um bie laiQe gerollt, um bie Jlrme frei ju

laffen. Ta« Aiaat wirb in jwei ^opfen, einer vorn, einer

hinten, jufammengebunben, au> bem Äopfe trägt ber Waffai

eine Sappe von Straufsenfebern, bie einen eUipttfdjeu

«ranj um ba« Grfld)l bitten. Tie 2?eine finb mit rteUen

be« (lolobu« "Äffen gefdjmlldt, wcld)e wie Flügel von ben

'Waben abftehen; fein Veib ift mit ber geroi>hnlid)en Salbe

von pett unb Vefjm eingerieben; Speer, Sdjilb, Sdjwert

unb tfeule vervoaftänbtgen bie *u«rUftung. Weit unb

breit madjen bie Waffai ba« Vanb mit ihren iKaubiBgen

unfidier; wir fönnen bie S{?efd)reibung eine« foldfen filglid)

übergehen unb nehme« bie (Srjählung erft bei ber il5ettl>ti

(ung ber teilte wieber auf. vi in großer 71)"' berfelben

gehört bem Veibon Wbaratien, bem größten 3aUDfttT or*

Vanbetf, weil er nämlid) ben Mriegcrn eine fo fiaftige

Webiein gegeben hat . f'f Staube waten, ben

Gegner ju befiegen; über ben »{efl ber geraubten Gegen»

ftänbe fommt c* oft jum blutigen Streite, fo bafj mand)»

mal bei bev Iheilung mehr Wcnfeheu getöbtet werben, al«

im t£ntfdjeibung«fampfe. Sin foidjer lobtfdilag bleibt

übrigen« ungcatiubet; wenn er aber mit $intcrlift begangen

ift, wirb er mit l!) Siiubern gebüßt. Tie im Streite

gefadenen gelben wetbett fetcrlid) beftattet-, anber« bie

jenigen, bie ju £iaufe fterben: fie werben ben Geiern unb

ben Ih««'< ber Sölific jum Srafj hingeworfen unb bie

Änoehen, weld)e biefe librig laffen, vetad)tlid) mit bem gufte

inr Seite geftofeen. Oft wirb ber Streit burd) ^weifampfe
in größerem Wafsftabe entfdjiebeu.

So bleibt ber junge Wann im fitiegetfraal,bi« fein JBater

ftirb»; ber ältefte Sohn erbt aue gerben unb, ba er fid) nid)»

mehr fo flatt unb frttftig wir früher fühlt. entfdjlieBt er

fid), ju betrafen. (Sr fudjt fid) nun eine Sd)öue au«, bie

er um ben 'fkei« einer gcwiifen fliqatj! ^Jinber tauft; ehe

ber 33unb aber gefd)loffeu werben fann, nm§ fie fid) einer

Dpeiation untetwetfen, unb aud) nad) ir.it r Geneiuug

mu§ bie $eierlid)feit bi« jur j&<\t be« .Vfalbrn« verfd)obcn

werben, ba Wild) uothwenbig jur ireier ber .^onigmonatr

gehört. 3f)r $aav, weldje« bie iöraut feit bem Herlöbnifj

hat wad)fcn laffen, witb bei ber §od);,eit wieber abgefdinit

ten. 2?ei biefer Gelegenheit legen bie Jieuverniählten einen

neuen C l)rcnfd)mu<f an, aud) fteeft fid) bie ,V.au von

nun an jwifdien jwei .<päute, von benen eine von ben

Sd)ultern, bie anbere von ben $üften herunterhängt, unb

eigentümlicher SiJeife muf} ber Wann nun bie Jileiber,

wcldje feine grau al« Wäbdjen getragen, anjiehen unb

einen Wonat lang gcbraud)en.

Wii ber ehelid)eu Xrene toitb e« nid)t (ehr ftreng

gehalten ; .^aupttwed ber tS(»c ift e«, möglid)ft viele flinber

ju befoninieu. Jeahte ftd) bod) einmal ein aufehnlidier unb

reicher Waffai, begleitet von feiner jngcnblidien unb hübjd)cn

Srau, bem weifeen Sfeifenben unb bie Sdjöne aufjerte mit

AnfHmtmmt ihre« ältlichen Gatten benfclben iWunfd) wie

bie tarthagiid)c Königin bem frommen "Meiiea« gegenüber,

„um ftd) fpäter nod) an ben entfernten weifjen Üieiienben

\u cuiment". ^{amentlid) bie «utuuft einer Marawane

wirb mit >>infidjt auf ba« »otljcr Gefagtc mit greubeii

bcgiüßt, unb r« finb bie grauen, wellte ben Hertehr an

bahnen unb lebhaft unterhalten. Wenn bie erft* grau alt

uub häfttid) wirb, nimmt ber Waffai eine jweitc unb,

wenn c« ttbttjig wirb, nod) weitere; bei biefer Gelegenheit

muf) bie erfte grau allen üifeubraht ablegen, ber gebraudit

wirb, um bie neue Gebieterin ju fcbinUden.

"Jcädjft ben Waffai wäre ber Stamm ber *flnbO'

robbo (SBanborobbo bei ben Suaheli) ;n nennen. Xer

felbe ift Uber gouj Wafiailaub jetftreut unb lebt an«

f d)lieB(id) von ber Oagb, ba er Weber fleferbau nod) $irh)ud)t

betteibt. Hutilope, söüffcl unb I51efant oerfd)affen ihm

i ßleifd), namentlid) ber letztere unb gewoh'Uid) finbet man

fie nur ba, wo beileibe häufig vortonunt. Triften« finb

ihre Xörfer nur Hein; bie Waffai fdioucn fie, ba fie bie

QMMk von ber ftiifte an ftd) (otfen , woburd) ben erft-'

genannten gewi>h»lid) eine hübjdje teilte jufäUt. «udj

finb fie felbft bie Untethänbler , beren ftd) bie Waffai

bebienen, um Tid) bie nöll)igen HebUrfniffe ju verfd)affcn.

Tie Spradie ber «Inborobbo ift mit ber ber Waffai ver

wanbt; aufjerbem finb erftete im Stanbe, fid) ganj flief$enb

in ber Sprache ber letjteren au«;ubrnden. 3m «Ugemeinen

.

gleidjen fie ben unteren «laffen bet Wajfai, fifrtn jebod)
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fortroäbrenb in ihren regelmäßig gebauten TBrfern; ben

'IHaffai, von roetdien fie al* eine Art Veibcigenrr lirtradite

t

werben, verfertigen fie 5d)ilbe für bie firieger unb grobe

irbene »texJttcpn für bie Leiber. 3ur Ulcfnntcnjagb

bebienen fte fidi einer eigcntqumlid)rn ilßaffe, bie äußerlich,

bem iHJtfrfjeT einer ftanrmr ätjnlid) jirli!. Vlm bieten Ifnbe

fift ein Tom, einem bitten, fuT^rn Pfeile ähnlid), b«r etwa

4 (ientimeter long unb an ber Spige mit betn töMlidien

Cift be« SJturbju eiiigefcbmiert ifi. 3Wit biefer ©äffe
wirb ber (Strfant au« tuebüer "Jcärje angegriffen, bei t'fcil

Ion fid] bei bem 3to§e ab unb bleibt im .Körper be« IhiercS

iurürf; nenn tt nötbig ifi, wirb eine jweite 2yitje ein«

gefegt unb ber Stoß wicbert)olt, gewe>bnlid) aber flirbl ber

lilcfant halb; ganjc .["»erben foQen in folrficr iüJeife Der'

mehret werben. <i« Mi unmdglid), bie l^tfd)idlid)feil uub

i!ern>rgenrjeit biefer ,Viger 111 befd)rciben.

Tie SBatwafi flammen iirfprllnglid) gewiß com
Stamme ber l'iat'fai ab,

baben ftd) jebodj nad) bem
^erluffe ihre« SMctje« von

jenen getrennt. 2ic fmb

jrfct auf bie febaiiung be«

lobend angewiefen , bod)

fd|eint ber i'egelarianiSmufl

ihren nid)t gut :u betont

<

men, benn wa« ihr fleitfee-

xtt betrifft, titnnrn fie fid)

ni<f|t neben ibren Stamm
ttrrroanbten fetjen laffen;

namentlich, birftraurn gaben

bie fdjlaiife (*cfialt ber

äHaffaifrauen verloren unb

nähern ftd) bem Reger«

tnpu«. Tie .fiinifer biefer

l'cute fmb nad) Urt ber

£>rufd)obcr gebaut , ber

,\l»r liegt tiefer al« ba«

umgebenbe (iTbrrid); Ubri'

gen« ftnb bie .£>llttrn tiein

unb itnanfcfmlid). Die

Verbaue von Torogefträitd),

bie and) t)ier ba« Vager

umgeben , bringen unter

Umftänbcn meqr (^rfaqr

al« Oinfni, ba fie leidu in

$3ranb geflerft werbrn fön-

neu. 3n ibrem l'ebcn finb

fie ben OTaffai ähnlich, bod)

root)nru veifyriratljctr ><nb unv>erf)eiratt)ctc V'entc in bem

felben Atroal neben einanber, unb jwar in beftänbiger

flngfl, Bon ben ÜHaffai erbriiett U werben. 3hrr ilerfrt

befielen au« bem frirdrtbaifirtt i'cten , ber com (Gebirge

rjcruntcrgewafdicn unb Uber eine }iemlid) glctdnuäjjigr

libene im Silben bt« Vanbe* ausgebreitet warben ift;

berfelbe wirb |ebod) infolge ber großen Irorfenb,eit ber Vuft

unb ber febj geringen Regenmenge Ifart unb unfru<t)tbar.

Tiefem llebelftanbe *,u begegnen, haben fie ein ganj au«-

gc)cid)nctc« $rmäücmng«)i)jtrm fingrfülrrt, woburd) irjnen

bie i'iögliditrit geboten ifi, .»>irfc unb Melonen \u »flanken.

§ierburd) unb burd) ben ertrug ber Jagb unb ber ftifd)crri

ftnb fic im 3tanbc, ihren tVbiirfniffcn ju genügen, im

Rotbfall effen fie übrigen« aud) Ratten.

Ijbenfo wie biefer Stamm finb aud) bie 355 an b je m*
ganj befonber« ebrlid); einer ber bemerten<<wertr)efien ^Qge
bei ihnen ifl bie 8?eTtraulid)feit , mit ber ftrauen unb

ÜHltboyn ftrf) Ib,omfon näherten; fie waren in feiner glitte

IMiter be« .fciiuiitlingö oon ^iafiala.

wie jit .^attfe unb unterfud)trn *HÜ«<
,

ungeniert festen üe

fid) auf feine Knie unb zwangen ihn, fein jebr bewttnbertc«

Aunftftilct, ba« flu«)ier)cn unb Qinfeten feiner p,ähne ;
ju

wiebcrb,olen. (Sin Sb,nlid)e« Iftperimcnt, mit weld)<m

9Kartin fid) Vorberren erwerben wollte, mijjglUrtte unb

wSre ihm beinahe fd)led)t betommen; er hatte nfimtid)

erjä^lt, man fönne itjm einen Ringer abfcfineiben, er fei

bann im Stanbr , benfelben wieber anjnfefren. Gr hielt

babei einen Ringer in bie $it)t, bort) ehe er fid) beffrn

cerfal), war berfelbe burd) einen fr&fligen Schnitt brinab,«

abgetrennt. Und) ber Spiegel, befielt j^werf fie balb

erfaßten, war ben Sr^Snen be« l'anbe« eine unerfd|i)pflidie

Cuelle be« Vergnügen«; fie fingen balb an, oon bemfelben

(^ebraud) :n m adieu . um )U fcheit , ob ihre Sd)muctfad)en

riditig faßen. Tie ^otograpbien europüifd)rr Tarnen

befaben fie mit grojjrm Vergnügen, fie glaubten feft, n»,

e« lebenbe Siefen feien; Tb,omfon ertlärte ihnen jebod),

bafe biefelbrn fd)liefen ober

aufgegangen feien , unb

biefe Ofrfldrung befriebigte

fte «ollfiiinbig.

<iint eigentl)Umlid)c (ir-

fdjeinung hat Tb,omfon bei

Oerfd|ieb«nen Stämmen
gefwnben: bie Veidjtigteit,

mit weldicr bie ^erg
beruohner fid) felbft auf fehr

grofte itbficinbe einanber

»erftänblid) mad)en titatien.

Einmal fab er einen lljami

quer Uber ein tief ein<

gefcqnittcne« T Ijal einem

anberen }urufrn, ber taum
nod) ju erfennen war, unb

bod) erf|ob er feine Stimme
burd)au6 nid)t . bie 'Antwort

tonnte Itiomfon mit voll

fommener Trutlidjteit oer^

flehen.

Tie 2£atawironbo
am Victoria Rjan^a fted-.en

tfufterlid) fehr von ben

"Dtaffai ab; fie finb, wie

e« fd)eint, mit ben Regent

verwanbt Ctl)T (Gebiet

liegt nidjt, wie e« bie

früheren Marlen angeben,

an ber Cftfeite b« See«,

fonbern an ber norb»ftlid>en 6rfe beffelben ; baffelbe btljnt

fid) ungefähr 30' ntfrblid) unb ebenfo biet fflblid) vom
fleqttator au« unb bebettt nod) einen brrräd)tlid)rn Tb,eit

be« Gebiete«, ber auf ber 3taitlrn'fd)rn Marie al« )itm

See geqtfrig bargefteOt wirb. H<on allen ben Stümmen,
bie Tljomfoii befueqt hat, nannte et fie ben gefittetften,

troljbem fie fo wenig Kleiber tragen. Sie betrieben an

einer Stelle regelmäßigen Bergbau, brffen ^5robutte in

Sd)meljwerten verarbeitet würben; täglid) würben 1& bt<

20 ^fimb Irifen gewonnen. Ta« 'Diateriat wiffen fic in

fehr gefd)idter ÜDeife }u verarbeiten unb fie vrrftehen e«

fogar, vicrectigrn Crifcnbraljt m verfertigen, ber ägnlid) wie

bei ben SDtaffai itim Sdjniuil verwenbet wirb. Tro( an

fdnglid)en "Jvibrrftanbe« tarn man mit ihnen auf guten

(Viife; Tanjfefle würben gegeben unb bie Sdiäucn in bir

(^ebeimniffe eine« eiiropäifetjen ©aljer« eingrruriht; (in

Heiner Tiebfiabl, beffen Cbjetl burd) (Gewalt surlirferobrrt

würbe, tonnte ba« iüergnitgen nur vovilbergehenb flöten

;
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im C*rgcntheil waren bif eingeborenen fpätcr fo jutraulid),

bafe fit fid) fogar pbotogiaphiteit ließen; tiiit i<iobe bapoit

jcigt mifcr troeitc* iüilb.

Xajj Xhomfon ein großer 3ägtt ift, haben wir bereit*

ou« bent Berichte Uber feine tr jtc Grpcbition Pcrnommen

;

übrigen* mar e* aud) bie «otbwenbigfeit , welche ihn an«

baltenb twang, jur 3?üchfc tu greifen. Tctw nur ba«

gtofte SüJilb »erfolgte er, «tfm flt[ unb niebere* iBilb

blieben unbcadjtet unb werben nur fo nebenher erwähnt,

aber 3cbra, üMlffel, «binocero«, Clcfant unb «itpferb

fielen feinem 0*cfdw{s jum Cpfer, mriften« um ihm ben

Broten 51t liefern, btffen er unb feine reute fo bringenb

btbiirfteii. Tafe bie Sache nidjt immer gefahrto« mar,

£nnb toer Sarplen unb doloren.

ifl leicht erflarlid). Söalb mar er in (Gefahr, Bon einem

«binocero« tobt getreten, ober 0011 einem Vörotn an-

gegriffen ju werben; bann wieber hatte er fid) pennt in

ber gefährlichen (Sinfamfcit unb nid)te beulete ibm bie

«idjlung an, in welcher et feine «cfabrten ju fucheti hatte;

bod) ging et unocqagt auf bie 3agb, wenn aud) mandjmal
feine $anb Pom lieber jitterte unb ber fonft fo fichrrc

3d)Ü6e fein 3icl fehlte. Arn fd|limmflcn fpitlte ihm ein

»Uber Stier mit, ber ihn über fid) wegfchlcubcrtr ; pon

b«n irolgen ber Begegnung haben wir oben fdjon gefproch*n.

aber fonft hat aud) bei birfer Grpcbition ba« itnmanbcl

bare Wurf, rocld)efl tbomfon auf feiner erften «eife jur

Seite ftanb, ihn nidjt oetlaffen.

fübtoefilidje Surfmciiicn, ba$

Chr. II. Ter burch feine Reifen im Vanbe ber Xuf>
WM befaunte Ongrnicur Veffar bat in b«r 5>ecembcr

Sißung be* porigen 3abre* ber Maifcrl. «uff. 0*cogra<

pl)ifd)tn («efeUjdioft ein 'üHemoir über ba« fltbrorftfid)t

iuvfmcuicn pcrlcfen, beut mir |\«lgenbefl entnehmen.

L

Veffar, ber fehon in ben 3ahreti 1KB2 unb 1883 ju

oerfdiiebeuen "iVclen ba« von Jurfmenen bewohnte Gebiet

befuchtc (f. „Wlobmr iöb. 43, <B. 101, 123 nnb 136),

hatte bamal« leine 'iDi'öglidjfcit gehabt, ben Vattbfrrid) fHb -

litt) pon 3Ncrw, ba« Xhal be« '•Dfurgbab, feinten tu

lernen. Ürft bie Unterwerfung ber Xurfmcncn pon 9)lcn»

unter ba« ruffifebe Scepter, woburd) bie 3aruf'Xtirf>
men en unmittelbare «adfbarn ber «uffen würben, geftat»

tetc c«, chiic ©tfahr in* l'iurgliab Ibal ju gelangen.

On bem oben genannten Vortrage girbt Veffar nun nie

Einleitung jurrft eine furje Sdjilberung ber Vorgänge bei

ber ^efeßung 'JRtiw« burd) bie Hüffen unb bann weiter

eine ^efdjreibung feiner bamal« unmittelbar nad) ber SJc

fefcung "Dccrw* abgeführten «eife pon s3tterw über

3olatan nach ^cnbe J
) unb turttd. Einigt« au«

biefer «cifcfchilberung mag hier mitgethcilt wetben.

«arhbeut am 3. (15.) «Diärj 1«84 ba« rtiffifd)e Ic
tadjement am linfen Ufer be« 'üHurghab gegenüber ber

lefe geftung Äoufdjut d)an Mala in ber Cafe H(M ein

Vager aufgefdilagen , madjte fid) Veffar fofort am anberrn

läge auj ben 'llVg. 9ttt ihm ritten fünf lutlmenen, i»tld)e

ihn beteit« früher begleitet hatten, ein Toltnetfdjer lihatnm

unb ein SlniWI «arn-Jagbo,, ein Porltefflid)er Äeimet

oder «teppenwege. Ter Si'eg bi« juv Oafe 3olatan
bietet uid)t« ^emttfcn«roctthe*. Xie $5efeftigung birfe«

«amen« liegt auf einer ?lnbbf>c be« linfen 'ÜMurghab-

Ufer«; bie liinmotmcr, geführt pon einem il)ter tfeltcflen,

2arn d(an, (amtn bem «rifenbeit entgegen, um ihn unter

offenlimbigeu Rreubenbejeugungen tnr üteftung ju geleiten.

3cfct wutbe mit Sa«'d)on über bie SBeiterrrife nad)

') 'Jladj brm Suifi|d|(n 1>. "öl. t.'e(far'8 in tien n9ladiri«ten

*ft Kaifrrl. Slujf. «eograph. Wriellidjoft- 1»*S5, 1. «ittrrun«,

«. 1—*».
*) üfjiat unB naa) ihm aDe ruln|d)rn 3'' ll"<n f" WwttfB

*rntie unB nid)l V<nt>jdj brb, (oPcr na* ennliltbet Crtb»nrnpbir

$<MM wie »ie *eutid»fn «lütter. Wülftes ift et^mologilO) !>a»

btlfete; twr «ame bettutet „Sie fUnf Xotter».

öanb ber (Sorten mib Valoren ').

^eubfehbeh Ptt^anbelt: man bot bem «tifenben ein Geleit pon

12 «eitern an; er fd)liifl e« au* unb wünfdjte nur troti ober

brei mit ben ffiegen ber «teppe befannte Veute bei ftd) tu

haben. Da« erfchien ben Giuwohneru »011 3olatan ju

wenig — enblid) gab Veffar nad), bafj ihnfed)« 2at^f-«eiter,

barunter twei erfahrene SteppeiifUhrcr, begleiten burften.

« 3olatan Pcrlicfj, fah er fid) bie flnfiebclung an
unb brfuebte , einer Ginlabung folgenb , bie Va'bett ber hier

{
wobntnben Guben. Tie Oubcn haben bi« etwa 15 ober Ki

ftet« offene Väben; bit Xiirrmrnenhäubler bagrgeu fdilagen

ihre Vabcn nur an ben ÜDiartttagcn auf. Um ben «et-

fenben^u begrüfsen, Perfammelten fid) alle angefchenen 3ubctt;

ihr femitifd)er Tupu« hat ftd) in feiner ganten «einbrit er«

boKfti. ®ic ä'ufjerten ihre unperhohlene tftrube über bie ?ln-

funft ber «uffen: freiltd) perfolgc man fic nicht wegen ihrer

I «eltgion , man forbrrc aud) nid)t ihren Uebertritt jum
3*lam, aber fobalb fte nur einen gewiffen ^oblflanb er-

teidjt hätten, fo würben fie uubebingt au«geplllnbert, wie

e« ihnen nod) vor Vurjem mibrrfabrrn fei. Würben ihnen

bie «uffen helfen? Veffar erwiberte, über ba« ($cfd)el|fiie

fbnnc nid)t mehr abgeredinet werben; ucne C^efe(e unb bie

SJiacht ber «uffen feien aber ÜMlrgfdjaft für eint geftcheile

3tituuit. Tie iübifd)en Äanfleute waren in iöurhara, in

«amarfanb, in 3nbten gewefen
,

fit finb in >>rat ertogen,

wofelbft ^wei jübifdje Sdjulen ettftiren; pon Guropa haben

fit eine ridjtigere i'orüeUmig a(« bie lurlmenen, wiffen

etwa« pon ihren («lauben«gtnoffcn, lennen «othfehilb unb

äußerten, er leihe felbft Dem KaliftnCMb. «eim «bfdiitbt

theilte ein alter 3ubc beu «eijenben mit, ba& fchon geftern

tin «eilet nadt Iknbfdjbrl) abgefertigt fei, um bafelbft bie

bcoorfttheitbe VirJuBp Veffar'* 511 melbeu. — Sa "Jlbenb

be« 7. (19.) BUtn Perfafslen bie Xurfmenen '(ihanc eint

t^ittfehtift, bie (immobiler pon Oolatan in bie rufftfehe

Unterthaufd)aft aufjunchmen; am anberu üDJorgcn foütcn

bic flbgefanbten bamit in* tuffifche Vager nad) Werw
reiten.

fflui 8. (20.) Süiätt, SWorgcn« 9 Uhr, petliefj Veffar

feine t^aftfreunbe, uad)bcm et <£arn d)an 50 jfran (ca. 30

|

l'i'aili ge{d]euft hatte, uub fefte feinen «itt nad) Mutbfd)ufti

fort, wofelbft genächtigt würbe. 311« tr von hier einen

flu«flug in ber «übe machte, um bie «uinen cine*Xauimc«

ju bcfidjtigen, unb ftd) babei pon jwei Xcfe unb jwei

3arufen begleiten lief], fo wollten burdgau* alle Xefc ihn

begleiten, weil fit nidjt allein mit ben 2an)fcn jitrürfbleiben

woüten; fo wenig trauten fie bitfen. Veffar aber ließ fie
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jurürf, gerate, um ben Saroten feine Wclcgenb/eit jtun

UNifttrauen ju geben.

Ter t©eg ift oethälrni&mäftig gut; er }itht fid) balb

näb«, balb weiter vom Stoffe entfernt hin. ?ln einer

Stelle, 3 in am genannt, befinbet fid) ein weit auegebehnter

SJegräbniftptafc ; baneben bie Wrabmäler jroeirr ^eiligen

mit perfifdien 3nfd)riften, auftetbem Wrüber vieler Veute,

roeld)e bei Naubtügen umgefommen finb. 3n früherer

3«t galt beriBeg vonSMerro nad) fenbfd)beb für ben all«-

gefäfyriid)ften ber Steppe, iinb man fann faum rint SÖerfl

weit reiten, otjne aui tin ob« jtvei Wräber ju floften.

Steide mit baran bäugenben Vappen weifen barauf b'n<

baft l;in bie Cyfcr eine« dtaubjiige« (ttlaman) liegen,

gröfttentbcil« Birten unb Äaufleutc. Viele diuinen unb

Trümmerhaufen laffen fd)licftcn, baft bie Wegeub einft be

lebter war al« je$t, unb man barf erwarten, baft nun nad)

iBicberberfiellung bei iHube bie Strafte bier nieber belebter

roerbe, »eil bie Ufer be« URurgbab geeigneter \nx Slnficbc-

lung finb, al« bie be« Jpeti-SRub.

3n ber 9(äf)e von 3mam famrn ben 9teifenben fteben

Sarot«9ieiter entgegen, weldjf offenbar von einem Staub

juge (?llaman| beimfeljrten ; ü)r 'Slnfü^ter hir& 'ilna'nefe«

vom Stamme IKbfdienb; ibnen folgten etwa 30 Veute

anberer Stamme. Sie gaben vor, nad) Setftan gejogen

ju fein iinb «rja'^ltrn, ber Staubiug fei nid)t oon Erfolg

begleitet gewefen: bie Werfer toaren vorbereitet unb bie Stau»

ber mufjtrn unt>errid)teter Sad)e umtefyren. 3n ^enbfd)bel)

hatten fie bie Sefefcung 3Jieno« oernommrn unb barauf

befd)loffen, au« einanber ju getjen nnb nadj.fiau« ju }ieben ;

*na«nefe« mit ben übrigen «eitern feien bei ber tfufjrt

3ungenli jurödgeblirben. Tie Xefe<Vegleiter Veffar«

mürben baburd) beunruhigt; fte trauten nidjt einmal ben

mit ibnen luhenben Saroten unb b,ielten bie Wad)barjd)aft

einer fltänberbanke oon Saroten für äufterfl grfä'brlid).

Tie ^erbanWungen würben mit großer l'orfidjt gepflogen,

unb bie Tele rietben, auf bem ÜJcorfd)r fiel« bei einanber

jn bleiben. Tod) nid)t allein bie Tele jeigten Surdit;

einige $irten, welche bie Veffar'fdje Ncitcrfdgar ertlichen,

ergriffen fofort bie ftludvt unb tonnten nur mit iKltbe

bei »b igt Kerben; fie I; alten geglaubt, dtäuber au« SJcerw

vor fid) ju fetjen. 3U( Wad)t blieben bie Tele nid)t an

ber Strafte, fonbern wählten einen offenen ^lah feitlid)

an berfrlben «im tHaditlager , um ben Vlid allfeitig frei

su haben ; brei Veute roaditeu abwed)felnb bie ganje Madjt

tginburd). Tie Sarnfen fd|liefen gleichfalls nidit, rocil fie

Ana irefw in ber
s
Juil;.c muftten; anbererjeitü maren fte in

Unrube roegen Veffar'«; fie Ijatten ibn berebet, nad) Uenbfdjbef)

ju reiten unb maren bod) nid)t fidier, wie man ibn bafelbft

empfangen würbe. Tie ganje •.Viirtjt i)i><burd) berirtben

fie fid) ; enblid) bei lageflanbtud) ritt einer ber Sarnfen,

3ei#=barpr, »eld)cr in IJenbfdibeb anfaffig war, uorau#, um
ben Gmpfang vorbereiten, unb bat Veffar, ntd)t eber Uber

.Utn gen Ii btnau« jn geben, beoor er ibm nid|t mit ben

libaneu ton Venbfdjbeb entgegen tarne. Veffar felbft war

bagegen in betreff be« Empfange« in Venbfdjbel» oollfommcii

berubigt: bie 5?e|'eöung ÜMerwO b« 1" ««"« tiefen iiin<

brud auf bie Steppenbewobner gemadjt, ba* wuftte rr;

fold)t *egebenl)eiten »erurfad>en länger ober fürjer an

baltenbe i'wdu unb llnentfdjloffeubeit, unb unterbeft tonn

.tebenunnn ungefäbrbct fid) b'nwenben, ror>bin tü ii)m

beliebt.

Vor iknbfdibet) erfuhr Veffar, bog bie Sarnfen in Vetrcfi

M nid)t gelungenen dfaubjugeä gelogen Ratten : bie ftäuber

bitten ein (^renjborf tlberfallen, 12 "fxrfer gefangen ge-

nommen unb fofort an bie Werfet ••luvfmenen verfauft.

Tie lederen genieften fogat unter ben Sargten feine« guten

ÜKufr« unb werben von allen übrigen Stämmen für aufl-

gemadite Tiebe gebalten.

«urj beoor ber ftluft Äufd)f in ben Üiurgbab mün-
bet, überfdjreitet bie Strafte ben SHurgbab mittel* einer

au« alter ^eit ftammenben iörüefe, genannt Tafd)'Ädpri;
nahe babei ift jwifdVn "33iur«1iab unb Äufd|f ein S>ügr1,

«f.tepe mit "Jeamen. tfatb nad|bem Veffar mit feiner

Sd)ar bie Vrücfe paffirt, tarnen ibnen bie Stammbltrften

Mn f.Wnbfd)beb entgegen, offenbar reidie. fauber gefleibete Veute

auf guten %'ferbeu. — Veffar würbe junäd)fl von einem

ber Stammülteften in ein nod) ganj neue* mit guten

Xeppidien t>erfetjene# ßelt geführt; bann madften fid) bie

Xurfmenen fofort baran, einen .Ctoljbaufen anjnjünben,

kenn fo groft aud) bie >>itsc fein mag, ba6 AnjUnben eine«

iveucr« gebort einmal jum ebrenvoOen limpfange eine«

Wafte«. Ter 2s?irtb mar nidit unjufrieben , al« Veffar

: fid) ba« flnjünben verbal: ba« Jpol; ift nämlid) bort febr

ibenrr nnb muft oon Wala i Wor unb Ifd)emen : i bib (am

Äufd)f- i^luife) f)ct gebolt werben.

SWan gönnte bem :Keifenben nur furje $eit jur l£r-

bolung; bann begannen bie Hefudjc onb Cwefpräd)e- <J«

war interrffant, biefen Räubern jujul)ürrn; nad) ihren

eigenen Verid|tcn batten fie niemal« anbere Veute über

fallen, im Wegentbril, fie hatten allerlei ju erbulben ge*

habt; fte fanben efl baber gerrdrtfertigt , baft ber .Reifte

^ar" fie befd)lleen werbe unb baft, nad)bem "Merw ben

lurtmenen abgenommen fei, e« nun ibnen, ben Saroten,

jurürfgegeben werbe, berrn Väter einft jene« Vanb befeffen

bätten; babei hofften fte aber ibre SelbftÄnbigfeit fid» be

ma\)rm ju fönnen, b. b- U|» Nachbarn nad) ^er,en#luft

berauben 3U bürfcn. Veffar antwortete ibnen unter anberem

:

bie Muffen witnfdjten «ueje unb «rieben; bie Sarnfen

tonnten tlmn, wa« fie wollten, unabbangig bleiben ober

nidjt, bod) möd)ten fie beffen eingebenf fein, baft, roer fid)

einfallen tiefte, ju rauben, ftrenge befhaft werben würbe.

Äin anberen 3)forgen, 1'2. (24.) 9J(arj würben bie

Vcfud)c fortgefegt; bann befid)tigte Veffar bie ttnfiebclung

,

ber Sarqfen. Vefeflignngen finb feine vortjauben, bie alten

beitfönje ("Kit ) i; cnbfd)beb, unb bei Taja Venbfct)beb

liegen jeljt in Irümmern. Welegentlid) werben in ben

iKuinen golbene fDiünjen gefunben. tili« Veffar in Be-

gleitung eine« 2etc unb eine« Saroten Vata - Serbar

burd) bie Cafe ritt, würbe er überall freunblid) em^

pfangen, nur bie turfmrnifdje Neugier fiel ibm oft la'ftig.

•flu« Oolatau maren ttbgefanbte nad) i<enbfd)beb gefommeu,

jugteidj war eine ^aarernftarawane eingetroffen: ba« Ata»

|

meel an ber Spiee berfrlben trug eine grofte Ölorfe unb

oerfünbigte fdjon oon weitem bie "elnfunft ber Marawane;

j

bie Veute verfidKrten, baft bi«h« er|t in Tafd) > &öpri

bie (""lorfe angeba'ngt worben fei; jept, feil bie ?Huffen

trieben gemadjt, tone bie OHode auf ber ganjen 2trede

von Oolatan ab. Tie Sarnfen wünfdjtcn, Veffar foUle

längere W^eit in Veubf d)beb verweilen, fie wollten eingebenb

mit ihm ocrbanbeln; er entgegnete aber, ju Verbanblungen

fei er uid)t bevollmächtigt; wer ba« wolle, foUe nad) 41«dw
bab geben.

«m 1 3. (2.
r
..) Hiärj verlieft er fenbfdibeb unb betrat nad)

lurjem aitarfdjc ba« Zifcd be« ,rluffe« Hufd)f, ba« auf

beibeu Seiten oon Mügeln begrenjt wirb. Ter {tilget

wegen ift bie Vcwäffemng ber Ürdcr fdjroirrig. Um an>

bereu läge Uberfd)ritt er ben #ufd)t unb wanbte fid)

' nad) Sübweflrn, einem Ncbenfluft be« äufd)f, bem 6tftl'

I gb't folgenb, um bann gerabe nad) heften auf tili ;Ka bat

lo«ytgel)en, ivofelbft er bereit« im 'Augufi IM'2 gewefen

war. Tort würbe ba« vJcad)tlager aufgefd)lagen. fit'

]
Nabal liegt in Irümmern; bie nod) t)ier unb ba ftct)en>
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ben 3Rauem flnb mit tuifnirniidim mit mit perfifdjen Huf
f<t|rtitCR btbtcft ; tot*- ftftatcn babcn biefclbe \'cibcniel)ojt, fid)

;u .peremigcn", wie bif Europäer, flujjer Volar t>at

nod} fem liutopder biefrn C-vt be1ud)t.

i'on ^iabat wanbte fid) Volar bireft nach Korten;
ber Si-tp, p/bt getobt »roifayn t»ci tjier bcftnblti^rti Säu-
fern 3er ailou ob« Xu* tSal}) genannt, tynburd),

übtrfdiieitet eine« $trgrtt<ftu ölb tritt «ir unb tritt

bann in eine »eitt gut bemadjitm iSbtnt bi« ni btn

9runntn Äojiin » tnju. Son tjicc otf)i btr 2ßeg
95 Strft (Jtilom.) buief) toir Steppe nod) Jtorbwtftfn

bireft nun iVurgbab )u bnt tfuintn von 3mam. «ni
1». 31. flXöq errtitfite VtfTar bie •Hniiebtlung 3olatan

witbtr, ottließ ben Crt am 23. «fltärj unb traf am felbtn

Hbtnb in ber rtifilfdicn 6tffjtigung rin, welche wSbtcnb
feiner «bwtifnbnt bei »oufdwt d)att-Äala Cütcrw) angt=

legt wotbtn war.

91 u« allen

«du.
— Dr. öilbMm Sabloff bat fein nrueflc« »eri

-Hu* Sibirien* 12 «<be. Scipiig. X. C. Seigel. 1*0,
au« mtlaVm ber „ttlobu«- bereit« onf S. an f. biete*

$anb<# nnr «tobe bradilc, auf ban Ittel al« A'ote BUlter
au* beut Xagtbu<be fine« rrifcnbtu Singutfteit* btjeidjnet.

Qi in aber »iclmebt bie in eoUntbrir ftorm gebrannt rrtfr

fandjt jebniabriger teilen nnb nod» längerer Stubirtt, «1«

Xagebndinc.tijen
, obwohl and» iNcilefchilberungru au« bem

flliai nnb ber ttftlia>cn ttirgi'enfleppt , von ber diuiefifcbfu

Wrcn« nnb ber rotftlicbtn »JRongolti u (. w. niajl fehlen.

Ten tsiupttbril be« etilen SPanbc« bUbel eine gan; eorjüg-

lia>e etbnographifny Schilbrruitg namentlich ber Ra'af.
unb Äara Birgiten, foroic ber oftlidjen nicht ntobanr
lueboitilebcn Xürffiümme SMifibiricu« — eine bodt intrref

(ante Sdiitbrrung aueb be« geifligen £cbcn«, wie fie eben

nne ein mit ber Sprodie be« Volle« Vertrauter ju fd>reiben

im Stonbt ift. ?tl« Umleitung baw bien» eine <Mtfd)id)tt

ber Vcoölfcrung Sllbfibiricn« nnb ber Tinnaarei oon ben

alteflen <binefi1cben Cuellen an bi* lierab auf bie ruffifben

(irobernngeii unb bie Cirt'Ueit, irobnrdi bie beutiaeu Set'
hältnifie erft in ba# riAluie Sia)l aerüdt werben. CDie

PedSdernng be* flltai flält >HnbIoff (S. W,, A7U für öer«

loren , fie mnfi im fiillen fiampfe ^egen bie uorbrütgenben

Muffen unterließen, .fluerfi finft ibr 3Jetd)lbinn unb ihre

foeiafe SlfUnnq; aaS dürften nirrbcn lorfältefte, au* reidten

•frerbeiibefiwrii wurvclnagenbc Bettler. Xurdi bie oermed)--

terte s)<ahrung wirb bie !Haf(e tcbnkid>er unb ftirbt julebt

allmählich auf. Cf4 mag bei: ^ItilantbroPen febnier^en unb
jeben fluten Wen'dten betrüben, neun er bie ßtewalttbätigfeiten

unb U nciere*tinfeilen ber florieren Äafe beobaetrtet
, fie cnlipredjen

aber ben Wei'eWn ber Wotur, unb aufriditifl utiift man bclenurn

:

bie berrliibenflltaitbäler fmb uiel ju qut för bie 5Komaben, bie

ben Weiditbum be4 2anbf<< nidjt ;u b«b<" »m^eii.- 9Kit ben

Steppen ift tt anber«; ein großer Ibeil berfclben faun,

feinen natürlichen iHebingunarn grmäs, nur «ou Woinaben
bewobnt werben, nnb *<$ würbe eiu unbebingter 9)udfebritt,

eiue GiirPbKeruiig eintreten, wenn man bie ?routabcn in

Muficblcr »erwanbeln wollte. Jn bieier ^infiitit aber gebt

bie rainefttdie iWegiernng, meldit ben Steppenbewohnern ibre

hergebraditeti .Suftänbe bnrdiaui» belüftl, entid)iebcn riditiger

W SÖJerte al« bie ruiftfdie, welche in ihren hutnanifiifa>en

IBeftrcbungen bura) Einengung ber ben Womaben nöthigen

Freiheit ihrem SSoblfianbc mehr Sa>aben ald «ulfcu ge>

brarbt bat.

Der jweile SSanb wirb mit einem Hufiaue ,DaS
Schainaueutbuin unb feilt Multiiv" eröffnet, ber biefe«

Zbcma sou einer flau) neuen Seite unb liefet' auffafet. alt!

bie bi*berigen ©etidjterftnlter. Ütabloff ftctjt in ben Scha-

manen nid>t Sferrüqer. wie fo viele cor ibm, fonbem bie

Irllger ber ctbifdjen 3bee ihre« SoKeJ; „in ihren Ocbeieu

6 r b t $ c i I c n.

fpiegelt ftd) biefelb* tar*« »or ben beten Wdibien ab, bie-

felbe «»Öffnung auf €>ilfe ber Wortbeil be* 2id|te8, bie ba#
*dU bewegt, unb »war in berfelben materieQcn, wenn id>

fo fagen barf, ungeiAigm «Jeife. 3n ben tanblungen ber

Sdjamancn ftnb Sabrbcit unb l>id|tnng eng gepaart unb
untrennbar ui einem (Sauften oerldimoljfit , ebenfo wie bei

»ielen *rieflrm auberer «Religionen. Jnnerlidj in b«
Schamane gewig oon ber Skbrbeit feiner Darfledung über'

irngt, er genttb gewig in wahre <ferjüdnng, unb brm S$abn>

flnn uabc $wllueiuati«nen mögen ihn bänpg in einen 3»floitb

»DÜfommener löewufitlofigftil oerfebrn Dag ba«

Sa>amanentbum niebriger flrbl al« bie ti nmgebenben unb
gleicbfam cinengnibeu groften brei SReligion«gnnrinfd)ofleu,

ba« O'hriflentbum , ber WobaminebanUmu« une ber tBnb'

bhifmu«, bogrgen wirb 9Jtemanb ftreiten; bafj e« aber ouq
gewiffe etbildit SPefrrebungen fbrbrrt unb enthält . ift nicht

weniger wahr."

Dann folgt ein langer Suffab mit »ielen Äbbtlbnngen

über »Sibirifcbe ft Iterlblimer*. welche Diabloff bura)

eigene 7tu«gntbnngen grlinblirb tennen lernte, unb welaV er

brei Drrfebiebenen Vrrioben. einer iöroine' unb 8upfer>, einrr

älteren nub einer jüngeren Gtfenjcit jufajrcibt ftür ba«

«olf ber Ütrousepcriobe hält er bie $5ilÄ ober ®eIotfd|i, bit

jb brm ring« um ben rJllai ft(jcnbeu 8olfe ber Oeniffeier

gebfirlen. unb bereu 9ead)fommeii uodb bi* inj 17. 3ahr=

huubrrt fia> mit INetallarbeiten befa>äftigteu ; ihre ie*t lebt

jufammengefibmoljcnen 9teRe btifttn Ruauefii. ®d)mtebr-

talaren. <£in Ibtil biefer friebftrtigcn, nufäfrigcn unb

gewerbetreibenben 3eniReier, bie ihre eigene. uid)t jum ural'

altaifdien Stamme gthtirige Sprarbe rebrten, würbe wahr-

fd)cintid) bnreh bic llgro samoitbeu no* bot beginn nnferrt

3citred;nung Dertiidjtet, bie weftlidicit 3eniffeicr aber einige

3eit fpätcr, ftd^cr aber »or bem fi. 3abrhttnbert von liirt-

fiämmcn unterioebt unb oon benfclben abforbirt 3« ben XUrfm
gebort bann aua) ba« Voll ber älteren (iifcnjcit (II, i;tji.

Bon ben lttjleti brei ^(bbanblungen biefe« SBanbefl

, Streifulge jur djinefifilifit örenjc unb in bit wcfiüitje

I
Wongolei nnb bie bortigen $anbcl«be)icbungtii jwifdjcti

Mongolen unbWuifcn", ,Da« 3li Xbal" unb -Xa« mittlere

I Straffdjan'Xbal' tonn mau nur btbauern, boft fit trft je(t

uerbffentltcbt werben finb, annatt cor 15 ober -20 3<ibren.

I

SRcfereut weifi nicht« ?u nennen, wa* ba« !8erl)<fltni§ ffluft

lanb« ju öbinn unb btu IQrtifdien (ibanaleit bem Ctrflflnb'

niffc näfier brä'ditt, al« biefe »orrrefjlidjeit Sufieidtuuiigcn

üiabtoff«. SBabthafte fRufltr Pou Bollerfdjilbtrungeu flnb

bie xlbfdiuitte Uber bie buntfehtdige SeoöUtrnng bt« (iirilicb

wiebrr au (5bina abgetretenen 31i-Xbalt« im 3obt< 18fi2,

iiamctitlid) btt tatarifdieu 'fldetbauet ober Xaranlfrbi

(S. Mai bi« »16), benen er öutmaibigttit , Xrtuberjtgfeil

uub arbtitfamfeit nadirübmt, nnb ber gauj b<rabgctomraeneii

unb fcitbtm utrnid|tetni 'iWanbfibn (3. 359 ff.) unb über

, bie jauatifdjen Stwobitcr Samarraub«. «Bit fehlit&tn biefe
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Wnjeige bt« bebeutenbtu CJerfe«. beiTen rrieben 3nbolt mir

fanm anjnbtnten BermBgrn, mit folgeuber Chilebnung (II,

417), bie mandx« bi#ber UnBerfta'nblidK erflärt. .Dem un-

»arte iifdien ISeobad|ter ifl bie dHeidjgilltigtrit, mit btr bit

rnfpidKn Wadjrbaber an bar ®renjc auf biefe Störung
(«. ber rultifeben $anbtllbe$iebungen mit SBeftdiina bitrd»

btn Mufflaitb ber Wobommebaner) blidlen , BoDtommen nn>

Berftäiiblid). SRubig lirgen lle in, bog fid) an Stelle btr für

unferr (Sremrube fo Bortbeilbaften Ainnlldkn Warbt bitr

an bitter ®ren$e fin un« in itbrr $tjiebung leinblidj 8«'

finnte« inoljainmebanifd)e« 5Reid) bilbele, befielt Streben Bon

tinfang an barauf gerietet mar, bit mobammebanifdien

9tad)barn anf ruffUdiem ®ebiete an fid) tu lieben. ©IciaV

gültig bliefte man ju, mit bnrd) btn fanatilmu« tin rricfit*

fianb Berniditet mürbe . ba« un« tin fo »ortbeilfHifte« $an-

beläfelb barbot. SBie Borau« \a ftben mar, *nxing bie

feinblicfre Strömung in bem Wobammebantr • Meicbt Bon

Jtnlbfcba su'ebl boeb bit ruffHdK 9tegiernng, baS Saub jeit--

mtife tu btfeben ; aber in mtiftr Corficbt bat bit iHegie'

rang ibrtn trüberen fabler eingefebtn unb ba9 3UDbal btn

Sbinefen inrttctgegeben. Die einzigen für iHufilaiib Bortbeil<

bafttn Stadibarn in Sfitn fmb |tit altrr«ber bit Gbinrftn."

Unb in Sejug anf bit it|>t brennenbe DageSfrage äußert

SRobloff (II, 6. 48f>l: „Danfbar müfttc bit ciwilifirtf ©tit

brr rnfflfdjrn Jfrone fein, bafi fit jeiiclltftt}ebt*fanati«niH«

unb Defpoti«mu« (bit türfifa>n Gbanate) im S<branfeu Mit.

<J« tonnte für Gnglanb nur oon ÜRtibeit fein, mtnn iRußlanb

tinft fein WaAbar iu äfgbaniftnn mttrbt.*

— S?on bem «fien • Mtifenbtn Dberlt Urf bemal« Ii

i(l au« Ofit) nntrrm Ifl. Spril folgeitbe Wtlbung einge'

trofftn: «£ob--9?or, btn 15. Wäri. SJäbrenb bc« let>t»cr'

aofftntn 4>rrbfle< unb äüuler« babtn mir btn fBeg von

Oft-3aibam jiiiu 2ob -- 9Jor juräftgtltgt. Der nnbtfanntt

etntrafe ShunSün if) genügeub erforfiftt unb btr alle SBeg

an« Cbolan iiadi Cbina aufgtfnnbtn unb mtiltr Berfolgt

morbtn. 9?eu entbertt finb brti mifdjtige, in tmigtni Srfmee

liegtnbe Gfebirg6jDgr ; benannt baben mir btn einen ~lRoi>

fow^fi", btn anbtren .tJoliimbn«t" > ©tbirj^iug unb btn

brittra .Sagabot1d)titi
u

f92ätbft(bafttr). Der bödtilc $untt

bt« erften tft ber Serg -firtml", bei jtDeitc« .Dfbinri' nnb

br4 briüfn ,Sd)avfii Wonouia*a" (3J!onoiuadT4 Wübt).

Sit fiegrn mtbr als 20<KK) J^aft über btm WetTtifbitgef.

Da* an btn centraltn Sucn-Sün grtnjtttbc libtt Dlotfon

bat ilbtr 4000 trug abtofnttr &öbe. ©troobntr trafen mir

nur in Süb i^aibam. SBtittrbin mtflwärtd ift bit SBüfte

äufterft arm in ibra rfauna unb Ttiora. 3in Ttttmbtr

ttberfdjritten bit ftrBftt .bitr ben ®cfricr»unlt b*9 Cuerf-

hlbtta Dtn fftbrnar unb bit erfte Hälfte M Diärjmoital«

babrn mir in £ob'9Jor nitgcbradit. Siitftr lagt brertitn mir

Uber If*trtfd)tn na* Kcria lin öbotau. Cittnrftftau) auf.

Kon bort gtbtnftn mir un« für bie brei Sommermonate
in? ötbirgt bon 9torb = 3:ibtt ju begebtn, moftrn un« bit

Sbineftn uiibt baran binbtrn. ilum {>trbfl gebt'« bann naif)

JR«fÜiaylurIrftaii. fflUt« ift mobl unb wir «de 9t[unb.*

« « ft r * t i e «.

— SBit man aui bem nürbliditu Onttu^Ianb btri*l<l,

trtßirt in einem bortigen ^lufle, genannt Saltroaler--

ttrttl, in 18* «)' fübi. !Ör. unb t4ti° 18' öfllid) Bon ör.

ein Heiner, mit feinen flaa>tlfa)mrinartigtii fiirlen bebedter

Sifdj, mcldjer Rd) immer anf btm @rnnb« bti äSafltrj

aufba'lt. Tit (tiftftt ^trflbrung mit btmftlben otrnrfaitt

ftunbenfang bit tntfrblitbRen (edtmerüen. Tn Bon btm
Sti*e öetroffent wirb fofort mit macbtle« unb Jfter* fafl

mabnfinnifl. Da« SBaben in biefem ffltrt' >f babtr febr

gefährlicb.

— Die grofie Dürre, Bon me(4er flnftralirn im
Bongen Oabrt jn leiben batte, bat ju febr bebeutenben

9?trluflen in bem bärtigen Scjiebftapel gtfnbrt. Sln<

3?<u »üb fflale« mirb baräbtr bertditet, bog biefe ffolonie

am 1. 3<"<uar 1885 an Vferben 3113 91.1 gegen .tifiüw, an
Siubern l 408353 gegen 1 <U0 753 unb an ©ajafen 31 !i|7 fW4

gegen 37 334 425 am 1- Januar 1884 befafi. Diffrr groit

4'etliifl an Sieb mä'brenb be^ 3abre4 1885 revräfnitirt einen

SEBtrlb »on 4 242 701 $fb. Sttrling.

— SBie btr .SnbncBWoTningd^tTafb" btrid)ttt. ballen

ftd» bit um TOouut Sto«tiu#fo. in 9Jeu<3ub<?Bale« iu

3« 4 24' fttbf. fßt. unb 148° 8" Dfllia) «on @t. nobnenben

(Eingeborenen aOiäbrlid) mSbrenb bt# Sommrri« einige

Soeben lang anf ber t>bbe bitW Öerge*, melArn fte !£ar-

gan>gil nennen, anf nnb (eben bort bann auöfdiließliilj Bon
einer grofien Worte, genannt dogong. 3ur flbenbjeit jünben

fte ein 5reiter an : bie ^Rotten
, burtb bai Sitfit angezogen,

lommen an« ben ftellen btrBor. ntrlcngen fia> bit Flügel

unb roerben fo eine leiste »tute btr eingeborenen, meldjt

fie fofort otrfdiUngen.

«•tkintrllL
— ?adarb nerijffentlidjt im .«meriran SRaturaüfi"

»eriditc über eine Sammelrtife na* bem fübliAtn
gabrabor. bie beute no* Bon CJntertfff pnb, obwohl bit

«eilt »Aon ISfio flottfanb. <Zx ntnnt l'abrabor tin unler-

tigt« fianb , ba« fbb beute nodi in bem 3«flanbe beftnbet,

welefttn «eu » gnglanb furj nad) bem (inbe btr <Ji«jtit

Itigtf; bit »(flfit bffleqtn no* an« Meiben Bon Seen, e*

Tmb no* teine ^erraffen gebilVl unb bic ranbtn fallen

nod) nidtt burdj »nlebrntnimungtn Btrbetft. Do« i>aupt

binbtrnife für bit (frfor[ibung btd inneren bilbet bie Uu
mafft oon Sltebnitgen, »or benen man fidj nia>t fAüötn fann

unb oor btiien ftlbfl bit neufuubliinb« $»unbe beultub in«

SJalfrt tnrmiajen unb ft<b bort fo nirb^rleglcit . baß nur
no* bie 9?afe berau«[ab. Die wenigen Slnftcbler fudjtn im
Sommer Bor ibnen 2<bnb anf oon'prinntnbtn jugigen Janb^

iiingeii. (*« ifl faltif* biefe« Cinfeft , welcbt« bie fflnfubf

lung an günfliflcn Sttücn im 3nntren unmoglid) ntaajt.

— Die «u«fnbr be« Deulfdieu 9tei4e« nad»

ben bereinigten Staaten im 3abre 1884 mar im
©anjtn beftitbigenb unb überflieg bie Bon 1883 um 8 9Ril=

lioncn 3Rarl, bicienige non 1881 um ttroa 4

1

1
j 5Wt(l. Hif.

Tit wicbiigfltn SrtiM waren "Pbologravbie > Slbiniu< (au«

Berlin allein für 2',', Wi«. Wt ). »ilibcr unb TOufifalicn

(2 Will.), ßigarren unb 6igarelten II WM). Düngejalj

(5 2Hitt\), tanbldiube (11'4 «Biin.l, Jfletber (fl Will.», leinene
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0. Oleboirs Weife im i'aitbe ber ©ciiabir, Somali mtb »ajun

1882 bis 1883.

v.

(Sämmllidx «bbilbunacn nodj t'dotodtapbitii.l

On Sdn'ngam ftnb bcr 2b«"" W^j unb bic bei

bemftlbtn gelegenen Wrabmälcr jüngeren I atum* bif tili-

Zigrn tiefte btr tfergangritbcit; alle* Ucbrigc tjat bcr «üiib

Zugebcrft, mtb bicia Uroctft beginnt fdion im 3at|rc IH7*,

wie arabifaV fffid)id|1*fd)teibcr im« beridjten. .VSamarwtn

etrbanft e« raotil nur feinte t)ot)CTcit Vogt, bajj f i<±> bort

einige beod)ten*i»ertljt Wrbäubr, iiamcntlid) Wojd)«n, tr>

rjaltni tjabru. Xer Btimittclung «alrm'«< mtb be* 1^011=

seriienr« otrbanltr t# AVooil, bafc er bicfelbcn ungcl)tiibcrt

butd) brn rtanatitmu« ber IVetawn btfuditn tonnte , unb

bind) gut angebrachte (^rfditnfc erreichte er cf< aud) ,
ba§

er ^botograpbirn unb ?lbtlatfd)e von einzelnen bejonber*

iiitneflanten Ihtilrn btr ifauroertr rutiincii tonnte.

3Jtogbufd)u würbe erft im ^atjrt HOr) unfercr $rit«

Trennung gcgrllnbet, wab,rcnb idjon 70J bcr erftc $<tr(unbtr

M 3«lam in biefe Müfttngrgenb gelangte. Xomale!

l)crrfd)ten bort bie ^erfer. 12. unb 13. 3al)ib»nbcrt

war bie ÜUftc bcfudft unb befaunt genug. bufc bie orientali

fd)cn O*eograpt)tn unb JNeifenben, wie (ibrifi uub Statut,

vom ü!tbifluf(e [peerben, ben fit „'.Kit uon Wogbufdjif
nenntn. "fll* 1337 3bn Batuta bie Stabt bcjudjte, ftaiib

fie iu ilntv größten it*lütfjc; bamal« war bae Vanb nod)

im '-öcfujc ber limozoibcn, bit 7H9 au« Arabien ciugeiuau.

Dert waren, mtb bcr IVboffbr, ;u weiden nod) »ctlibrr

gtfjenb bit •Jlblcfiurou, ein noiiiabiftreitber Stamm nom
Xfdmb mtb oberen Üikbi, tarnen, flu« jener ^cit flammt

*l*bu« XLVII. *r. 2J.

ber nod) au einzelnen flllfttnpunften in Äraft btfinblid)e

iMcbraud), bei Sonnenuntergang bic Bcbuinen au« ben

Xboren iu treiben. Balb Darauf fommen au* bem Onncttn

bie "Äbgal, oieUeid)t ein Walto • Stamm, betn ti fdjltcfelid)

gtlang, üd) an bit SttOt btr Sibofför -,u jtetn. »ultatt

biejet leptertn mar bantal* ftad)r tb lin, beffen >JJüinc

auf bie fdjon fvübcr im Oab,rc 12(i!t erbautt «WofaVt Gl-

i^avani iibfrgtgangcn ift. ISnblid) cr|d)itiwn bit Uortu'

gicfcit auf btm «d)aupla^e uub bfmäch,) igten ftd) 1 506 ber

Stakt Ü'iatrc; :l'togbiii,1)« anzugreifen toagten Tic aber

nid)t. Um bcr iMitthc,tit bcffclbcit, al« eS einen iUndjcn^

raunt Don faft 4! <|km bebceftr, babcu ftd) auf ben im Sitbtit

bc<« tjcutigcn Crtt? gtltgcntn .tiohctt nod) fttftc eon Stauern,

Xb,Urmtii unb I boten crb/alttn ; jo oft 3cuianb Baumaterial

braud)t, fd)idt er feinen 3flavcn mit tintr >>nite bertbin,

unb bcrftlbt ift ftd)cr. Überall balb auf forgfältig getUncr)lt

uub mit Berjicrungen »erfttjene iKauern, Stitftt einer

b,öl|trcn (iivilifatton, \u flogen.

Xte sJJtofd)tc (il-Barani, bie btm 3d)rid) Wumtn, brm

tcid)ften 3omati von .^lamarroin, gtbörte, liegt bent je(t

ooiu t!4outocrncur be# Suttanä beuio^nten ftott gegenüber,

am tiiugauge jum i'üitftt, bort, wo man oou .^amarwin

narr) 2d)ingani Ijutuntcrfhigt. Aber bit Xb"»e auf biefer

Seilt üub zugemauert roorben, um ba« Wotte*b,au« au#

fd)lic§lid) brn l*crool)ncrn »on .v>amarroin z« refemirtn.

«cgen uub ÜMitb tjaben ring« um ba*Öcbaube piel «djutt
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unb 2i.iii!i aufgrbäujt, unb ber fiab, ber in bofjelbe bin

rinfttffrt, ifl mit 4Hombrcr mib rornfträud)ern ubcrroad)fen;

Wenn bic ^rrjehlltumg noch einige Mt)xt ungehinbert fort-

bouett, fo wirb man bie l'iojchcc nur uod) gcbllcft betreten

fönnert.

4<on brr Sufjeren Mmfaffungtatoucr ifl feine Spur
mehr vorbonbrn. Turd) ba« erfie Xhor betritt man einen

>>ot . ivo net) jur Weditcti ein jiemlid) tiefer Brunnen unb

Xrttg* ftlr bie ttbmafchuugcn brfinben. Xann folgt eine

Säulenhalle, wo in beut flugenblicfe , al« JHVnotl einttat,

einige Somali int ftoran lafrn; bei feinem (Siittritle Mr
bullten fie ihr flntliu, (läppten bie $Mld)cr \u unb jogen

fid) in einen Fintel )nrUcf. Xei tReijenbc aber raufd) fid)

ben tlotfdjriften bc« .Woran gemäß forgfiiltig bie öüßc unb

trat bann erft in bie .£mtlc ein, welch« »on fünf großen,

auf rotten Pfeilern rut)cnben 2pu}bogcn getragen wirb,

vln ber Witte biefer Säulenhalle erhebt fid) eine flrl adit

rrfiger Kuppel, bie in eine adjtrcfige i'uramibc augläuft.

Weihte nnb linfe Mit ber (SingangOtbör ber ^Hofch« —
in txren QViebclfclb cinft eine 3njd)rift auf wrißent 3)iarmor

angebracht mar, bie aber beim ^ombarbrmott ber Stobt

bind) bie Schiffe Seib Srib'ö, brö Sultan« von ^an^ibar,

burd) eine verirrte Jfugel jerflbrt werben ift — liegen jWci

Sritciithürrn , bie in jwri anbrre .£töfc führen. Ter für

bac (*cbct beflimmte 't'lat} ift ein großer viercefiger :Kaum,

über beffen '•.Witte fid) eine Don »irr Pfeilern getragene

.ftupprl wölbt, welche biejenige ber Säulenhalle um etwa

1 m überragt unb von einer prächtigen i'ofe au? d)incjijchcm

Stüde ber Hcartuorketlribuiij ber Wofdiee (ilÜJarani.

^orccQan gefrönt roirb. l^rgcnübtr ber <£ingang*thür liegt

ber 3Nrtjrab, vor wrld)em brr W urteilt bac (Webet fpridit.

SrUtgcr waren bie hintere unb bie beiben Scitcnwäubc mit

perfifd)rn ^nfehriftcu, Aoranvrrfrn unb vcrfd)icbcnrn Crna*
utrnteit cou brmetteu*raertb feiner '.'lui'fiihruitg in weißem

IKarntor bebedt; bod) t)abcu fid) bavon nur bie einrahmen

ben oViiiiifc etholten, unb außerbem im Dietiiab felbl't jwei

iiieihvlirtigr Heine Atunflwetfe. lei« eine betoon ift eine

einaiüirtc lianeneetafel mit Qtalbgrunb, auf welcher fid) in

erhabenen arat.ijd.icit Vettern, bie von blauen Streifen ein-

flejaßt finb. außer jwet Jtoranverfcit, eine t^robfd)rift be«

.£>abfd)i "JKobanimcb ben flbballot) Maroni befinbrt; bnrd)

btejclbe wirb auch ba« ratutn bei tfrbauung bec Ü)!ofd)ce

auf ba« Jahr 0ti7 ber rtlud)l = litüt nnfrrrr 3f' ,rcd)'

nung firirt. Untre biefrr OHabtafel befinbet fid; eine

».weile aue weißem lUaruwr, welche eine htingcnbr 4*aje

nnb eine pcrfijrhe ^ufdvcift, wichet um itvci tforanvrrfr,

aber feinen '.Hamen jeigt. ISin in glcid)cm Stile gehal

teuer gcfchnitjtcc .ftoljiahmen faßt bie beiben werthvoUrn

Stüde ein.

'S- w:. ließ bie Stnlpturrcftc jammelu unb reinigen

unb flatfchte fte ab obec photographirte fie; ja e« gelang

ihm and), ein fold)c« Stltcf von einem Sflaven be* Scheid)

-.Viuiucu hcimlid) )u envetben. Tagegen fließ er bei einem

2 ohne b« Scheid) auf h rf'iflcn ißMberftanb, inbem bcrfrlbc

ein .»>ol}gerll|'t , ba« brr SHcifrnbc hatte aufftellrn lafjeit,

umwarf unb benjclbcu ;u ecbolchen brohte , fülle er nod)

einmal bie "JLWofdjee betreten folltc. Xcr Scheich felbft

\
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fud|tc ju »ermitteln ; ober bienlidjer al« bie* war ba« 4<ot

flrtjcn bw iSouoernrur« , weld)er einen .Hauptmann mit

40 ©olbaten abfdiicftr . bamit N.'Ooif nnter bereit ©tfnitje

feine Arbeiten ocUeubcn tonnte. Taburd) allein liegen fid)

ber >i>hn Kf 2 rite i* unb beffen Äreunbe einfd)lld)lern.

Aber bie Grregung in ber ©labt war bod) fo grog, baf)

ber iReiienbe felbft e* für beffer tiielt, einige $,t\t binburd)

feine <Dcofd)ee \u betreten. (W(eid)t,eitig begann aber and)

ba« grofje Vab' Sefl unb

)og in erwllnfd|ter ^fiJrif*

bie Aufutrrffaiiifeil ber
,

^
V

l'eute öon beut Treiben

diYooil'« ab.

IS« ifl bei ben «enabir

OVbraud)
,

roatjrmb ber

Itfonfuii am b/ftigften

webt, bie harten auf ben

©tranb \» ;ieticn, forgfällig

ju untrrfud)rn. abi,utrat}en,

ou«jtibefTerii* unb ju tal

falern. $,u biefer Arbeit,

roeldjc nur mit Jpilfe von

einfachen Striefen, halfen

anftatt ber Sollen u. bergl.

au«grfilb,ti roirb, ift eine

grofje Wenge oon Armen
erforberlid). 3cber »ttjeber

nimmt alfo ber •hVitjt na((|

bie .fiilfe ber liiriroarjitrv

fd)aft in Anfprud), unb

man bemint biefe Öelegem

tjeit ;iu tteranftaltung

bffentlid)er %*cluftigungen.

Um SWorgrn beflaggt ber

betrffjenbe (Sigenttjllmer

ber ittatfe fein £>au«, unb

bann mug jeber träftige

9Rann, wenn er nidrl eine

Welbflrafe jaulen will, ju

ben BäRU gteifen. töou

ben burttjueben bie Strogen,

um Arbeiter j,ufammrnju>

bringen, unb alle« begiebt

fid) bann nad) bem Straube

unb fpannt fid) oor ba«

©eil. BM^taft beffen

tanjt unb fingt ein libor

Dan Abbfd) Leibern nun

ftlange oon lambourin«.

©reife fUtiven bie «itffietjt,

unb ba« l^anje (eitel ein

Wtmi, ber in bem fdjreef-

lid>en t*etöfe 4Hub,e hat

fid) oerft&nblid) )u madieu.

38dr)Tcnb ber furjeit iKutje«

paufen fUtjren mand)e jur

(ltt)olung regellofeWaprio'

(cn au«. Ä*eun ba« Srhifj fid) noüftänbig auf bem

Trodenen befinbet, fallt ein JVliiitenfdiug; nlfbann greifen

bie Ärieger roiebtr \n ben Stffca unb ftellen fid), jeber

lilan für fid), in jwei Oliebern auf. $ierrfd)t gerobe

^rieben in 'ANogbufdm , fo beit)eiligen fid) aud) bie Se<

mobiler bei bei Ouartiere an bem Vab. Tie einzelnen

,8üge, weld)c nur ein Regiment bilben, fteigen nun in

guter Crbnung nad) bem Sttanbe binab unb tbeilen fid)

bann in jwei Raufen, um nad) ifjrrn betreffenben Guar*

Heren ju jieljen, wobei fle ben ftrieg«gefang anftimmen

unb mit roiegenbrm ftorper im tattmägigrn 3d)rittr mar-

fd)ircn. 3<ot jebem (flan fctjreiten bie (Steife eintjer, ferner

Tänzer, rorld)f mit Vanje unb Xold) Sdjeinrompfe auf

filb,ren ober grilne Zweige mit Wrajie fdjroingen. Moment-

lid) fiel bem tteifenben ein Iflnjer oom (Slan SRorfdjo au«

£iamarwin auf, eine Art j£)ertule« mit einem Stiernacfen,

ber einen Cd)(enfd)roanj fd)roang unb mit ber Anmutb,

eine* Siefanten bie er-

beiternbflen Xrefjungen

\
an«fub,rtc. ffinber trugen

bie flagge ber S3arfe,

bann folgten bie Aböfd)-

•Weiber, roeldje bie fonber-

barften l'uftfprttnge )um
tieften gaben, unb beren

.VaupifunftftUef barin be-

ftanb, gan) plb^lid) platt

auf ben £aud) )u fallen.

^KeDoil fab bem 3d)au-

fpiele eon eiuem T>ad)e

au« nahe bem Xbore Don

.\iaimnn»in )ii unb be-

nuQte bie (^elegenbcit, ben

oorlSbermarfdjirenben ifyig

mit einigen fcbnellen

©djilffen au« feinen Ora«-

farabinern tu begrü|en,

beren Xragmeite ben Veuteu

mad)tig imponirte.

3n)toifd)en telirtc i'i atjbi

mit ber Antwort Cinar

3uffuf« au« (9elibi ju*

rUcf; biefelbe war ooQ

fd)dner t$erfprrd)ungen,

barunter bie, bag er bem
flfeifenben jwei 'SJfitgtieber

feiner Familie al« Alitiret

bi« (^ananef) beigeben

werbe. Ter tSoiroetneur

aber unb ©alem waren
burd)aii« nid)l oon bem
Ürfolge ber Scnbung be

friebigt.

I tc unrutfigen ^uftdnbe

in ber ©labt bauerten

inbeffen fort, unb alle

Augenblirfe würben bie

>>iiufer iflfd) gefd|loffen

unb griffen bie (Sinwobncr

ju ben aöaffen. SReift

genügte, bag Jlemanb ba«

V>( uii nullit n ber Taut,

weldie bie Abgal befiegt

batten, ocrfilnbete, um in

ber 3 labt eine 'pVinif tu

erzeugen; aber )iilc(t fam
e« wirflid) jum IMulucrgiegen. (Sine« Tage« flieg ein

einzelner .Krieger com Stamme ber 3lbi, welctjer mit ben

Taut oerbQubrt ift, oon ben £icH)en von i'et ^tra« auf bem
"liVge Ii trab, weld|en bie )it i'faifir tommenben Karawanen
oon i^tlibi einfdjlagen. Xtrjelbe, weld)er fid) al« weige

Vinir am Abhänge fitbwefilid) oon >>aiiiarwin tieiubiirhi,

bient jugleid) al« (^ren)linic }wifd)en ben Gebieten ber

&Viban unb ber Abgal. Vrfclere, weldje Idngfi auf eine

joLdje (Selegent)eit lauetten, ftilrjien berju unb butd)bob,rten

Cvlbi Mriejrr mit bem Robfobe ober )trieg«fopfpuve.
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beit 3lti, Ii« nocfj einige Pfeile abf cf)o| , mit einet Vanje,

worauf er mütjfom entflog rtnb etwa anbcrtl)alb -Kilometer

wm SÖßatftpta^e entfernt jufammenbrad). Tie bort wt-
fammelte l'ieim war bem Settaufe be* UrbrtfaOe* mit

<5»f'Rtfr Spannung gefolgt ; jnwt bavimter briinbtierje Daut
aber eilten bem 3tbi ju £>ilfe, Gelten bie tfjrerfeite fliegen'

oen Sbgal ein unb trafen einen berfclben mit eintm r>er=

gifteten Pfeile, fe ba| er )u roanfen begann unb nad)

einigen Rimbert Stritten nieberftürjte. 'um fprang einer

ber Daut l)inju, fegte ifjm ba« «nie auf bie S)rufl unb

butdjfdinitt ihn: mit feinem breiten, jweifdmeibigen Doldie

bie .Wffcic, fo bafj er ifjm fafi ba« $ianpt noin SNumpie

trennte. Xen icfjwer oerwunbtten Cilbt blatte man injwifayn

auf ein Xtuf) gelegt unb trug ityt tangfuu jitr Stobt-,

unmittelbar batjinter aber jdjritt ber fiegteidje Fant, in

ber einen .£>anb ben triefeuben Fold), in ber anbeten ba*

Giuganflfllbilr unb Iburm ber W«ia>te 5lwma.

»an &otb, unb 2Mut bcflecfte GVwanb bt? ©etöbtefeu unb

gefolgt oon jubelnbeu Kriegern unb etwa twrirjunbrit

grauen, tot« feinen tirfota, mit httfdjenber ®tim»e bt-

fangen.

1U* fidi bei bem CUbi bie iiMtfung ber betgifteten

litafft 511 geigen begann, unb feine Hoffnung auf :hV:

tung mein blieb, ftrjritt man )u ben religiöfcn (gebeten unb

ScraMuiai. (Sin @rei« forbertc Mt Umfttffrnben jnni

©elf» auf, t; 0 1* ben icopf be« 3terbenben in bie £>öl)< unb

lieft it)n bet Sitte gemilfj ettoafl Saffer au« einer Za\\t

Hinten, auf bereu Stfoben ber Sdieidt Soprji einen Äoran^
»tri aeftrirbrn falte, tonn fem $uiM »über auf
ba« «iflen turlidgefunfen mar, traten bie 'Jtnroefcnben ju

ii)iebrrb,olten Fialen, al<j ipntfteii fie auf ihn, unb bie

(Greife »erfprod>en ib,m tfady auf Iftben unb Wlttd im
^arabiefe iWorjammeb'«.

teil Wcft befl läge« fuelt fid) bie gan^e Seuolferung

3Wogbuf<rju« unter ©äffen, tie Slbgol famen aud) halb
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Bon ben $>öt»c« ti*tab , lagerten auf Sd)uj$weiie 00« ber

©labt unb forberten Gttlarungen unb it)rcn Tobten, bet

übrigen« fd»on bmbigt war; ja fif flagtcn bie Vcwobncr
£amarwin« ber SHitfdmlb an unb ftiefjen Xrobungcn gegen

biefclben au«. Valb aber tarn bie Wacbrid)t, bafj ibre

Stamme#gcnoffen betritt Vergeltung geübt unb (inen

titcit Olbi auf bem (Gebiete btr Rabatt getobtet bitten;

in ftolgc befieu madjten bie i'AiKin grmeinfatiic Sad)c mit

ben Olbi unb Taut, fo baf) bie flbgal e« »otogen, bei

Anbruch, ber Wad>t Sicherheit auf bent neutralen 2Warft

plape von ^amarwin lu fnchen.

Ontw'fdKtt war $abfd)i Ali siiTüdgrIebrt, unb mäbrrnb

beileibe Vorbereitungen uti Slbreife traf, fefcte Wrooit feine

^Säuberungen in ber Stabt unb bie Unterfud)ung i^rer

Vaulichfeiten fort. Von ben beiben lt)Unnen, tvelche bie

Stabt befttjt , unb welche beibe s.u *Diofd)een geboren, ift

nur Derjenige ber iWofdiee 2hanta oon 3ntereffe; leiber

ift ba« innere berfelben fo bun(el, bafj e« bent Wcifcnben

unutbglid) raar, feinen pboiograpbiid)rn Apparat «1 ge

brausen, flucti tiitv mufj man einige Stufen t)inabfteigen,

um in ba« Cebäube ju gelangen, beffen Umgebung übrigen*

allem Anfdjeine nad) im Vanfe ber ^abtbunberte burd)

Senbamoehungen beträd)tlid) erhobt warben ift. T er gtofjc

Thurm fiebt im Cfteti unb bilbet einen Tbeil eine« ber

fteben 2d)iffc ber 3Hofd)ee, oon benen ba« erfte, fed)fic

unb ftebente offenbar erft jpater bem urfprünglid)cu Vaue

^gefügt morben finb. Xie 3)(ofd)ee felbfl ift wieberum

fpttteten Ihfpnntge« al« ber Ityixm, at« beffen Erbauung«

jett eine perftfebe Onfdftift über ber fpitbogigen (fingaiig**

ttjiir ben "Biobürrtm be« ^at)re« »ilS3 ber §ebfd)ra (12»i4

n. (ibr.) angiebt. iStne baufäUigc Iicppe fntjrt auf bie

Spi*e be« <Winaret«, beffen .Innert« Bon r.abOofen Kleber

mäufen bewohnt wirb unb oon einem abfd)etilid)en (^eftante

erfüllt ift. Wur bie Hoffnung, irgenb eine .\nfd)rift t,u

ftnben, Bcranta&te Wcooil, bie Steppe ui betreten , aber al«

tr Uber unb über befchmut}t oben anlangte, cntfd)Sbigie ihn

nid(t« für bie gebabte 2JiUr>t, ol« ein prächtiger Ueberblict

Uber bie ganie Stabt.

3n ber ^mifdjenjeit waren bie legten Vorbereitungen

für bie Steife in ba« Dimere getroffen, unb am 21. 3uni

langten aud) (leben bewaffnete com Sultan oon Weltbi

al« Rubrer unb 2d)uewacbt an, benen in btn niid)ften

I lagen nid)t weniger al« etwa 250 (^enoffen folgten, flu-

gebörige ber oerfd)irbeneii Stämme QAelibi«, bie aUe ihren

Änttjtil an ber guten Verpflegung unb bem £}egcgelbe, ba«

ber ftran;ofc laijlcn foUtc, ',u erlangen gebadeten. Tiefet

aber mttjtte gute IVieue Htm biSlen Spiele madjen, bie

Veutc in ihren ocrfd)icbcnen Quartieren auffuchen, ihnen

gute ©ottc geben unb (eben, ob fit in ibrer 3u fr*tbtnl)ttt

|

untergebracht wären. Trophein bilbeten ftd) unter biefen

j

Veutcn jwei Vartrien, bie jebe fllr ftd) ba« r'icctu be« C*e-

j

leite« unb bie Vtiabhmg in ftnfprud) nahmen: bie eine,

, beftebettb au« ben i^abron, einigen Rabatt, Wurfübe u. f. w.,
' an bereu Spi(c ber Vrubcr ümar Ouffnf«, IVnbc mit

'.Hauten, ftanb; bie anbere Abtrünnige unb iVnttcrer, bie

für ftd) aUriu &Vgegelb oerlaitgteti. Valb eutftanb aud)

braufjeit vor ben 2 hören eine britte fartei, Vebttinen, weld>c

bie Varawane Uberbanpt nid)t pafftren (äffen wollteu, unb

fd)lief)lid) lagerte und) an bem Vrunnen cor ber Stobt mit

3<m> «Wann ^ur IDcaffa, ber früljer erwähnte 9)(Örber eine«

jtaufmauu« oon l^ogbufd)!!, um ftd) wieber ^ulaf; pn
Warftc jtt erimingen. Uin unncrglcidjlidKr SWirrwarr

unb ein beseidineube« Vilb ber im Saniali üanbt tyvc
fdjenben ^uftänbe!

Sdjeid) Sala, ber (.Mouoemeur ber Stabt, blieb jebod)

feft, la«ben«elteftenbieVefeble be« Sultan« Saib Vargajd)

oor unb bebeutetc f'te, bafe er bie (Weleitinannfdiaft genügenb

tenne, um «adK ju nebmen, fall« ^6ooil unb feinen Ve^
gleitetn irgenb etwa* j.uftofjen foUtc; uttb fo würbe benn

ber «butarfd) auf Sonntag, ben 24. Ouni frftgefefct.

®ag fübmcfili^c Surfmeittctt, i>a$ Canb ber ©aitfcn unb Saforett.

11. (€414.)

Tie (Yegenb }wifaVn ben beiben bluffen Vcurgf) • ab

unb >.-tu - rub bat Weber bei ben bafelbft wobnenben luv!

menen, nod) bei ben am einen btionbrren Wanten.

tiitgliidie (^cograpben habt n neuerbing« angefangen , bie

O^egenb mit bem Warnen Vabd)i« \a be]eid)nen, — aber

mit llnredjt (V|l Vabd)i« lirifjt ba« bergige Vanb jwifd)en

ben ftlüffen flufd)f unb Äafd), linr«feitigen Wcbenflüffen

be« Wtmlfak, Vejfar fdjlägt Bor, ba« (Gebiet )wifd)rn

^iurgb.ab unb Sveti^rub in «erfldfiditigung ber bafelbfl

wob,neuben lurfmenen ba« Cattb ber Sornfen unb Salorcn

ober einfad) Sabwefi»2Hrfmcnieii ui nennen.

Vi« I8S1 ba»« man Uber jenen Vanbftrid) fafl gar

leine Watbntfjt
-, erft Veffar unttraab,m im Oahre IHhj

jwei unb im ^aljre 1884 bie britte, oben befdjticbenc

«eife, um t'anb unb teilte bafelbft (ennen U lemtn.

Tie &t<n\tn Sübweft lurrmenienfl ftnb gegen «Horben

bie aNerw^Oafe, gegen Cften ber 3Wurgb ab unb ber

irlufj »ufd(f, fowie bie bie rflüjfe nadj Oflt" begreit'

jenben ^ilgtl, nad) ©Üben ba« Vord)ut=<Webrrge unb nad)

Söefien ber .$eri>rub, weldier Xurfmcnieu boii ftvfien trennt.

Tie «u«behm.ng ber t'aubftrerfe beträgt in ber Äidjrung

oon Silben nad) Worten etwa 250 Serft (Äilom.) unb

in ber iKithhing Bon Cflen nad) 25>eften etwa ISO Strfl

(Milom.) im Statt
Ta« öebirge Vordjut, ein Au*läitfer be* $inbu(ufd),

Hebt fid) uim t£lbnr« bin ; doui .^auptftod ift e« burd) eine

betväd)tlid)e Sentung ^wifefjen ben Väffen tttbewan unb

Äarwan > afdjon getrennt Gigentlid) ftnb e« gar feine

berge, fonbein nur$ügel mit meidtem Voben, Uber welche

einige ©ege btnwegfUbren. Söeiter nad) Seften jum

jperi'rub bebt fid) ba« Vanb bi« auf 3000 bi« 400O Jufj

(citea ÜOO bi« 12U0 m); ber -titti-rub fclbft fliefjt burd)

eine enge Sdilud)t be« Vord)ut.«ebirgt«.

Gtwa« fUblid) Bom 56. «rabe nttrbL Vr. ergebt fid)

eine Weibe §ügtl, iSlbirin genannt, - wtld)e ba« l'anb

in jwei burd) Vobenbefd)affenb.eit, Vegetation unb «lima

gefdjiebene «bfdjnitte tbeilt. Tic au« feb,nt btfttbenben

$Ugel fmb etwa 2(>00 ßufj (circa 600 «Dccter) bod), be-

ginnen am .£>cri«rub unb erftretfen fid) gcrabe Bon üöeften

nad) Cftcn au ben Saljfeen Otr ailon Borbti, faft bi« jum

blufft Äufd)f; je nabtr jum Äufdjt, um fo Bereinjeller

unb niebriger werben fit.
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3wei grojje Strome Bei feigen ba« Vanb mit S&affer:

ber Würgt)' ab unb bei Vvti rub; infoftrn t>on il)tun au*

butti) btfonbtre .Kanäle (Üli«t) ba« SBaffer ju bni itrlbcni <

unb SBicfen geleitet wirb, bieten fie bie einige Möglich,

feit, tjier Raubbau 51t treiben. Tie Ufer brt fDcurgtj ab

finb ju Unflcbelnngcn geeigneter al« bie be4 $tri'rub.

Ter l'iurgl) •• ab tjot einen retht#feiligen ^uflu|, tfaifar-

rub unb iroti lint«fritigc, beu fiafd) unb ben ftufd)(. 'Ter

©Urlen--fu unb ber(5t)ombau-fu, ^nflüfft bc« .ftujdit, baben

foft willircnb il)»c* ganjen Verlaufe« ftarf fal^icjc* !£r?affer,

ba« ju Bcwä'fftrungtfjrotd'cn nid>t oenornbbar ift, bort) ent«

galten bie am Ufer rxiftircnbtn fttfjcn Cuellen rrid)lid)c«

SBaffer. lltbcrtjaupt giebt ti reiche OueUen, namentlich,

ba« (Gebiet [üblich, Dom iSlbimt l)al tcid)lid)t« unb

gute« ÜJaffer, mehr «1« ber Horben. Wudi ba« (Gebirge

Boidmt ift quelltnrtid). Ta« nürblidje (Gebiet ift an

einigen Steden wafftrarm; aud) Brunnen ftnb feiten unb

mitunter finb biefelben HO SBerft oon eiiianber entfeint.

Ta« JUinia ber norblidjcn Jpalfte ift genau baffelbe

toit ba« ber flara > «um Steppen; fobalb btr <5lbirin=

«ir aber überfdjrttten ift, fo gelangt man in beu Bcreitf) ber

ftei« fd>arf raebtnben Sübwinbt. Tie Tete behaupten,

gier fei niemal« gute« ifiJafftr unb bie Werfer beuten

bie ©t}tid)nung 33abd|i« al« ba« Vanb, wo fid) oie

SLUnbe erbeten. Nabeln'« bat baffelbe Älima wie bie

f üblichen Iljeilc Tuituicnien«: tjier weben ba« gauje

3af)r bmburd) fd)«rfc äöinbe ; btr Aufenthalt in ber Cafe

i$enbfd)bcf) ift be«t)a(b nidjt angenehm.

Tie Vegetation ift aanj oon beut £3afferrrid)tbunt ab

b/ängig. %m Ufer ber «"Hüffe ftetjen in großer Menge
"Happeln, Maulbeerbäume, SBeiben unb Bcrfcbjrbcnartige

l$tfträiutjt ; Sutter für bie ^ferbe ift reid)lid) oortjanben.

Obgleich bie genannten Sämne eine rcd]t anfeljnlid^e C^vbfte

erreid)en Irinnen, fo ift ihr £olj gar nidjt jum Bauen ju

»rrwenben, unb ber t>oUftänbige Mangel an jeglich/ui Bau
hol] ift fd;r empfinblief).

Bemeiten«mcrth finb jwei Saljfcen 3er • ailan ober

Tu« („Salj
ii

) genannt; 3er ailan bebeutet „Crbfiurj*.

ö« getjt bie Sage, bafj ein|t t)icr eine ^eflung gefianbtn,
!

weldje jufammcnftUrjte ; an itjrcr Stelle entftanben bann
I

jwti Saljfcen. Ta« Salj ift fern reid)lid) Boihembat unb '

oon aufgezeichneter Qualität; e« ift etwa 1
3 "rttfdjin (circa

35 cm) bod) mit 2S?affer bebeeft. Um r« ju gewinnen,

brid)t man e« in goim grojjer müblfteinab,nlid|er Stüde.

SUe Turfniencnftämmc bolen oon Ijier Salj; bie Meirocr
unb 3olätantr beuten ben weftlidien, bie Saroten au«

•^nbfdjbel) ben itfilidjen See au«. Tie grofjt ivetflrafee, auf

welcher bie »oraroanen au« Mtrro ju ben Saljfcen

jogen, ging über Äelebunin unb Äojun ^fluju; bod) nur

grofee Äarawonen unter fiatfer Begleitung, um gegen

bie UtberfäHe ber Sarnfen unb ^rrfer gefd>üet ju fein,

tonnten biefen Üi*eg einfd|logen, wäbrenb Heine Marawancn
Nebenwege benufjen mufrten. Tic «arnfen au« Iknbfdjbct)

marfdjirten *,um Sal^fee entweber lang« bem «ufdjl unb

weiter über «l ttabat auf guten, wafferreid)en ©egen ober

birett oon Tafdien = Ä«pri auf wafferlofen Ufaben.

Seitbem bie Tele fid) in *Dierw niebergtlaffen b,aben,

ifl für Sübweftturfmenien eine iieriobt ber Unorbnung
angebrodien unb ber Verfeljr bat foft gäitslirb, aufget)ört.

Sogar )wifdKti 3olatan unb fenbfdibcb ift berfelbe nur
\

fdiwad), unb bie Strafte oon IViibfchteb. läng« bem fiiifdif

bi« nad) .vieiat, cinft ein oiel bettetencr Äatawanenwtg, ift

\a einem unbebeutenbeu t.<fabe Ijerabgrfunfen. Turd) ba«

Vanb jagen nur gut bewaffnete Karawanen \n ben Sal;-

feen ober diäuberfd)aten au« Dieuo unb au« iteitbfd|bet|,

entweber um fid) gegenfeitig ober um l^rfer unb Afghanen

Sartb bet Saroten unb Salottn.

ju überfallen unb ju plüitbern. Alle j&ege c)aben gegen>

wdrtig nur ben (5t>arattfT oon Saumpfaben, aber bie 33oben'

befd)affenl)eit ift fo günftig, baf; mit Veid)tigteit gute >iat)t

wege angelegt unb felbft eine (Sifcnbatjn gebaut roerbeu tonnte.

3m 3nnercn Turtmrnien« ftnb nur wenig i$läoc, weldje

fid) jum fleterbau eignen; rjitr tann nur 8icb,jud|t be-

trieben werben, änficbelungen ber Sarnfen unb 3atoreu

criftirrn nur au beu i\lliffru <Diurgl) ab unb $eri<rub.

Ter Stamm ber Sargt > Turtmenrn fiQt jc^t in ben

Zahn 3olatan unb 1Senbfd)bet) am l'iurijb ab ; er jerfäUt

in bie flbtliciliinfltn : Bairabfd), Suftn JUajdia. Üb,oraf'

fallt) unb l^erfeft. (Sine finb,citlid)e ^lerrfdjergewalt gab

e« qicr ebenfowenig wie in IMerro ; ieber ttjut, wa«
ibin beliebt, unb nur im dufjerfien ^iotb,fade Bereinigt man
fid) ju geineinfamem .f>anbeln. Tie '0»ad)t ber fogenannten

(ibane ift fttjv unbebeutenb. Sarn (ib.au in 3olatan

t)atte bie Ii ei wenig ju l (beuten. 3c^t ift ba« anbei«:

Saru'tStjan ift ruffifdjer Beaniier, unb al« fold)em

gel)ocd)t man ij)m. Tie 3arnten behaupten, c« feien

itjier 20 0UO Äibitfen Igelte ober (fanritten; auf jebt M-
milie werben burd)fd)nittlid) fünf .Kopfe gered)itet), bod)

ift bie .^al)l offenbar mit Slbfidjt ju t)od| angegeben;

Uettufewitfd) (cf. „WUbu« B
, »b. XXXVIII, -)lx. H

unb 15) jäblt 12 000 .«ibitfen, wooon ein Tritte! auf

Oolatan, bie übrigen auf tknbfdjbrb, unb bie «nflebelungtn

am4hifd)f, Äafd) unb Äaifar entfallen. Unter ben Saroten

lebt eine gelinge *njab,l 3uben, weldje grbf5tentb,eil« au«

$trat flammen.

Cln itjreu Sitten, t^ebriSudKn, in itjren Befd)äfti<

gungen unb ibrer Veben«wcife unterfdieiben fid) bie ia
roten nur wenig oon beu 2efc<Turtmenen. 3ni Uebrigen

baben bie iüewotjner oon i.
(enbfd)bcb, nod) am meifien ben

libarattcr ber ^eontaben ; wabrenb bie Bewohner oon ^.Vcrw

fid) burd) Befeflignngen Idy.iueu, finb bie Vcwobnrr von

'Henb(d)bct) fiolj barauf, bafs icjre i^eftung in — Sattel unb
Flinte beftrl)t. Ve|terc finb Berbällnifsmä^ig rcid), iva« fi«

itjrcm guten iüietjflanbe ju bauten b,aben , fle leben in feften

gelten uub befi^en icid)(id)e Tcppid)e unb aUtrbanb^ubctiöv.

Ter Spradje nad) unterfdjeiben ftd) bie Saloren, Saroten

unb Tete nur infoferu oon cinanber, al« fie für einjelnc

(^egenftänbr btfoubere Bejeidmungen tjaben, bie fie ib,reu

vJtad)bant rittlebnteu; 5. ti. Iicifjt bei ben Sanften ein ftanal

nidjl „arvk-.fonbcrn „nom-lmn". S3emcifeit«nxrtl) i)J, ba§

für ciujelue Votalitaten bie Benennung eine oerfduebene ift.

Tic grofjt tteftung bei Üicno wirb oon ben Tcfc ftou-

fdiut d)an Mala ober "Dtarn » fdjigar (bie SKrrwftabt) ge>

nannt, bei ben Saroten bei§t fie lib.angetfd)an.

3n ber Mleibung unterfdjeiben fid) bie Saroten nur

wenig oon ben auberen Turfmciieuftämincn. Tie Sa^
roten tragen weid)lcbcrne Stiefel unb barübtr Walofd|tn

au« Budjara mit fupfernen «bfiHKn. ßu ^>auft braua>cn

fetjr otcle fiatt ber turtnieittfdi*n ^ÄÜtje au«Sd)affeU budta^

rijd)c, mit "Hclj »erbtämte Iud)mtt«eit. Ta« «oftünt ber

Ärauen ift etioa« anbtr« al« bei ben lete: ba« lange

A>emb unb bie weiten $ofen werben auch, bei ben Tete

getragen; aber faft au*fd)lieftlid) oon blauer ftarbe, wal)

renb bei btn Tttt bie rottje Jftbe beliebt ifl. Ttr

.KopfpuU ift tin btfonbtrcr: er btfteb,t au« einer boben

Siljinüee, jur Jj>älflt umwicfelt Bon einem Turban au«

buntem Stoff, weldjer bunten breit bi« jum (Gürtel l)erab^

fällt, Born aber ba« Knut bebrdt Tie ,^>auptbrfd)äftigung

ber Sarnf'Turtnieucn ift Itirbjudit unb ttcfrrbau. Raubet

unb £>anbwert ift febr wenig cntwidclt. Ter Bicbjüd)ter bti§t

Tfd)oiroc, btr flderbauer Tfdwmur. Tie Bewotjuer Bon

iknbfdibtl) ftnb rtid) an Reiben ; bie uon 3olatan acut. Tit

Saruten Ijaben grofjeS ctjafherben unboiele Stamecle unb Werbt.
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Ter Srfetbau ift unitr brn Sarwfen nur wenig ent-

wirfst ; btt iponptgtunb liegt bann, bafj bit biiTitinu«

nötigt SJtwäfTtrung auf grofjt Jpinbttniiie flöfet , infofetn

al« bit btn Wurgb/at einengenbtn £>ugel bei Anlage oon

«analen nidjt gtlnftig finb. Um ftlufit fttifd)f litgtu bit

iBerbättniffe beffer, 1; t c r eriftirt (in cahältnipmii^ig tnt

widtltt« !t3fTOa)ftrung«ft)ftfm. 3n btt C'aft oon Oda«
tau unb ^ciiMdibtb werben angebaut: 21'eijen, Sorghum,

ttwa« (*aftf, airtgtstidrotttr tltii, Sefant, i'nserne unb

etwa« ifJaumwoUt. Wemilftgarien finb nur wenig tot»

bemben. Cbfigärtrn gar nid)t.

Tie Satnfen ^aben im (?ant,en nur wenig ©rbttrf«

nijfe, fmb arm unb wenig fuliioirt — bit« unb bie

Sdjwietigteit btr Aommumfation mit btn '•Jl'atbbarn ift

ber 9mA, bafj i()r £anbel fo unbtbtutenb ift. Du Sola-

tan beiithtn fie baumwoDtne Selige (fogtnannten £i$)

unb feinere ßUenroaaren, «ferne Äcffcl , Ihft nnb Seibt

au« 5}ud|ora, langt 'Jiörft (tityalat) au« iSbiwa. Au«
$trat wtrbtn tbtnjall« Ibee unb Seibt, bann ptrfifd|t#

Stibenjtug, 3nbigo unb £aubi«-,udtr bergen. Xer On
bigo gtl)t weiter nad) 4Mtd)ara unb (S^nua. 3n fenbfdibrb,

finb bit $anbtljfartiltl jieralid) bicitlbtn ; wegen btr geiäbr<

lidjrn Äemmunifation jwiidieu Solatan unb tynbfdibeh,

dcnbtlt 3otatan hauptfädilid) mit «öudwta, ytnbjd)b*b

bagtgtn mit ^trat. Au« :£ud)ara werbtn IvfdiltTarbeiten

unb $ol|flto,tuftäiibt, ttafttn unb Ihüren b,trbtigtjd)<ifft.

*ii«ful)tartitfl an« btibtn Cafen finb $ammel, melde

nadi 3?ud)otn, treibe unb Jiomttlc, weld)e nad) Jperat

gtnitbtn werben. Xer iJrti« für einen grofrn £>amntcl

ift 20 bi« 25 Itngt (10 bi« 12', i}iaif J.

Xit am Wurgb • ab wad)fenbtn Süuwt weihen <\c

fällt unb tum Zulauf nad) Wtrw geflößt, wo tin gnttr

sttaumftautm 1 bi« 2 Äran (3» , bi« 4 Warf) gilt. Xer
in tynbfdjbef) gM t gtbeihtnbt 9tei« ift in btr gan$tn iHad)«

barfdjaft berühmt unb wirb nad) iftifitn, Jf>crat unb Wtrw
MfufKjit

ittrntr werben einigt ton btn Saröfen felbfl ange-

fertigtt &tgtiifianbt ber $au«inbuftrie auigtfllbrt i obenan

flehen f)itr bit leppidje; in it)ttn Wiifltrn unttrfd|tibtn

fit fid) ttnxt« »on ben ^Weiwfdjtn, aber in btt Cualität

finb fit gtringtr, weil t'aummoUt btigtnuidjt roirb unb

3tibt feblt; btnn bit Sarttfcn treiben, weil ber Staul'

bttrbaum in it)irr Caft ntd)t gtbtibt, ffint 2tiben}ud)t.

Xit frrift finb bitftlbtn roit in SRcm. (£int *rt btlnntn

Biljrt, Äofdjma gtnanut, »irb in btltäd)tlid)tr «lengt in

i*tnbfd|btb angefertigt: tin Stürf Mn 5 Slrfd)in (3,5 m)
Vängt unb tttua 3 Urfdjin (2,1 m) Steile foflet 20 Äran
(circa 6 Warf). *u* ber ©olle junger, ein- obrr jrcei=

jät)riger «ametlt wirb tin ju longtn (^twünbtrn (<iljalnt)

jtt)r gtfd)älJter Stoff bereitet, eint »nau webt im i'auft

tint« 3af)te« ein Stllcf »on 9 «rfdjin (6,3 rn) Vänge unb

t>on U bi« 15 ©trfdjot (61 bi« 66 cm) »rtitt; ba«

t^twtbt wirb in ^trfitn unb .^crat ftfjr tjod) bejafjlt; ein

3tttrf gilt 200 bi« 300 ftran (120bi« 1 Ho Warf). Unttr

ben 2an)fen felbft giebt ti feine fo rcidien Veule, bap fie

ftcwänbtr au« jenem ,-tenge tragen fünnten. l5i« af)nlid]t«

öewebt in Weifjer 'Jarbe wirb au« SdjafwoOe bereitet,

ba« «tad fojlet 80 Äran (48 Warf). — *nbetwtiligt

ifrobuftc ber 2art)feu bienen nur jur ©efviebigung itjver

l)a'n«lidien ^tbürfnifie.

ai!egen btr unvul)igtn ^agt, in wttrfjtr btr ?nnbflvid)

fid) btfinbtt, fonnte jeglid]t .tianbclflbewegung nur uutcr

il'eobadjtung ber fliengfien l{ oifid|t«uiafjregelH cor fid)

grh,cn. 3um Sdjulje eintr fiatatoant eou 100 flanirtltn

mnf3ttn 50 bi« 60 Wtnfd;tn gemietet werben, oon btnen

jeber 50 Icuge (25 Warf) bi« Ifd(«rbfd)ui erhielt. Wan
Hlohil XI.V1I. Ar. 2.1.

wanberte mit flamttltn in 5 bi« 7 Tagen, mit Sd)afen

in 12 Xagen nad) »ud)«ra. Xie Xron*pcrtfdmiiftig»

feiten nertt)enerten ben ^rei« ber SBaaren : tin StfUf Äu«
matfefj (rett)tr~S}aumwoQrnftoff au« 9ud)ara), weidet an

Od unb SttOt 38 Xenge (19 Warf) foftete, fam in 3o«

lata« auf 60 Xenge (30 Warf) ju ftefjtn; tin ^funb
(400 ©ramm) 3ndtr fofttt 80 Steptttv (1 Wf. 20^fg.).

•.Uni bit mSd)rntlid) jweimat ft.nninbenben Wärfte

wtrbtn f)auptfä'd|lid) totatt Urobufte gtbradjt; ©tgtnftänbt

au« frtmbtn t'ßiibtrn wtrbtn nur in btn l'äbtn btr 3ubtn

eerfauft, brren in Oolatan etwa 20 ftd) cmfbalten; in

ibren^lnbtn beftnbetfid) ber ganjtIronftt-^«nbt( jwijdpn

.perat unb 3?ud)ara.

t*i« jefet war unter ben 3art|fen f)ouptfüd)lid) budja>

rifd)r« (5*tlb gangbar: Xtngc (2 Xtngt ttwa tint Warf)
unb alte ptvfifd)t Äran (gtgtn 60 %<ftimigt).

Xit Valoren tb>i(tn fid) nad) btn (frmittttnngtn btt

(^tneral ^ttruftwitfd) in brei Stämme: ifivifdjafeu,

Xagarbu'djebfdw «nb Äarawan Ma(awatfd). ©ti Sit«

2<tad)fl finb jcjt gegen 8000 Äibitfen DDrf)«nbtB (nad|

»ngabt btr Salortn fogar gtgtn 4000 »ibitftn); aufjtr-

b<m befinben )td) am Wiirnb • ab unter btn Wtrwern
unb Sarnfen gegen 1000 »ibitfen, btt Xfdjarbfdjui 400,

bti Waimene 200, bei $*rat in ^Jol • i . 3aIot ttwa

100 £flufet.

Xit 3alortn finb ber otlerfdjwSdjfie unb ärmftf Stamm
btr Xurtmrnen : fit t|.ibtn rotnig ^tltt (flibitftn) , fonbtm

wohnen in Sd)ilfbntttn, mtlcfjt mit \'t tim Btrfdimitrt fmb

;

and) beulen fie feine gerben, ^ferbt unb ftamttlt finb

feiten. Wit ittStibercitn geben fit fid) ftit langt nid)t

r.idiv ab; Hiferbau ift oielmebr if)rt tin;tgt iOeidiaftiguug.

3bre ?lnfiebelnngen liegen tbeil« bti Ält«Setad)«, tbtil«

bti btn Ruinen con Äoufd)ut>Äala (nSrblid) von SeraoV).

Hm l^nbe btr ad|t)igtr 3ab.rt be« nötigen 3abr»

fjunbtrt«, al« btr mir von ^udiara, Waaffum, Werw
jtrftclrt tjattt nnb bit Ginwofjiter beffelben tbtil« nad)

i(3u(f)ara, thcil* nad| Wtfdibeb unb $trat geführt worben

waren , nabinen bit Sarnttn < Xnrtmtntn bit ©tgtnbtn

am Wnrgb>ab bti SBairam » ?fli • Äala tin unb blitbtn

bafelbfi bi« gegen ba« iSnbe ber fünfziger 3a^rt bitft«

3af)ibnnbtrl« : ten hier au« »erilbten fi< tbrt ^raubttH'

fällt, wobt« fit aud) bie oon anbeten lurfinenenflämmen

befe|)ten ©egenben nid)t fdjomen. 8m (£nbt btt jwam
jigtr 3al)rt unttrwarftn ftd) bit Sarttftn btm (ihan

ton (5hni>a, adtin fit btrnhigten fid) bt«balb nidjt, fonbtm

fllbrttn einen fortwäbrenben fiompf gegen (Shima: Wt<
bemj Qhan ton (Sbiroa mufitt faft atljäbrlid) einen Reib-

V'g gegen fie unternehmen. Xit Spuren bitftt onbautrnbtn

Mämpft bobtn fid) bi« heute in btn 9tuintn btr terfdiie=

bentu ^efeftigungen trhalten. 3m 3ahrt 1855 abtr

wurbt Webtmj ton ben Xtft • Xurfmtutn, mrld)« bti

Jllt « Strad)« lebten, gefd)lagen unb getübtet; in (folge

beffen ;ogen ftd) bit lihiwaer fowof)( au« Serad)« wie

au« Werw jnrilef. — iöalb barauf rüdten bit Xefe

unter
'

(f iitjrnng ton jtouidjitt 6f)an, burd) bit ^krfti

gebvängt, au« Strad)« anf Wtrw ;n nnb otrjagttn nad)

;nuujchtigfn .kämpfen bit in Wtrw ftfernben Sar^fen.

3e|)t jogen fid) bitft rllcfioärt« nad) ^tnbfdjbtb nnb Dtr>

trirbrn bie bi« baf)in Ijtev lebenben Satortn. XBtgen be« in

^Vnbfdfbeh b"iid)fnben Wangel« an gutem Sobtn )og fid)

ein Xheil btr Sarnfen allmählid) witbtr nad) 9<orbtn unb

btfe&te 1867 3olatan.

Im Anfang ber breifjiger 3af)rt fafjtn in 9llt>Sttad)«

Salor < Xurfmcnen. Xaffclbe galt für einen befonber«

wichtigen i«unft, um ben fid) bie Charte «onGbiwa unb oon

S3ua>ara flritten. «I« «bba«=Wirja feint Wadjt oon
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lib,orafiaii bi« jum Crttfl autbcqncn uaoQte , pielt CT c#

jnerft fUt geboten, H\t Serad)« 311 rroberu. Da« tqat et

im Oafjre 1832. Tic flnficbelung würbe gcplünbrrt,

ber grcfjte 2t)cil ber 4*cn?ol)«er niebergemad)t ; ber "Strft,

ungefähr 6000 Wann, würbe 00m Gljan oon (ilnwa an«*

getbft mit ber Seftimtnung, bic pcrftfdje Wrcnje gegen bie

2cte unb bie Saroten ju fd)OQen. — Die übrigen am
$crvrub fl$enbrn Salden ^ogen nun an bie Ufer bc«

Win Ob ab unb erbauten lat.a'i'eitbc unb bie 'Cefeftig ung bei

Xalatan, wofelbft fid) fpäter bie Saroten feftfefeten. flu«

t; fiOirtibeh würben brtialb bie Oerfaren (Ijd)orjd)angrn)

vertrieben, wcld)e nadi Sdiibirdjan unb Said) jogen. Die

Valoren blieben in ^tnbjditdi, bi« fie abcnnal« oon ben

Sarqten eetbrängt wmbtn; fie waren nun fo gefd|wäd)t, bafj

fie ben Sarqfcn feinen SiMberftanb Irifteten, fonbern ifjnen

au»roid)cn unb jwac tunäd)ft nad) ^urobab (weftlid)

Win £eri<rub). Später, weil bic Vönbereicn bei ^urabob

nidjt ausreichen, gingen fie Weber au ba« rc*te $>eri<rub--

Uicc nad) »It-Seradi«, um im Auftrage ber tytfer bie

(»renken gegen bie «Saroten unb Wcrwer ju eertqeibigen.

*on ben Werwe™ ober würben fte gejtoutigen, nad) Wetw
jn }ierien, wofelbfl e« itinen redyt fd)led)t ging. ISrft 1881

geftattete man irmen, 31ml £>ert<rub ^uiCldjiijietien, wofelbft

fie bei Seradi« iu ber Starte oon 2000 Xibitten ftd)

nirberlicfjen. Allein ber üljan tum (Sqoraffan 3wang ben

gröfjteu Tqeil ber Salorcn, wieber nad) 3'"abab V 1 8 cl)'u

unb nur ein deiner Iqcil blieb bei Berod)«. Tie Salorcn

tjegten nidjt ba« gcriitgftc Ontevcffe fllr "^eificn, bic ber'

gige (Mcgcnb bei $urabab war ihnen (ehr unlieb, unb von

ben %tcrfcrn felbfl würben fic fd)lrd)t beqanbclt. Sobalb

baiirr bie SRuffen bic 33cfefiigung flotifdjut-itala bei Sc<

radi« eingenommen halte», wanberten alle Saloren oon

3urabab )um Jprti rub, fo bafj jcQt etwa 3000 Mtbittrn

bafelbft leben.

Die Saroten fbmien bat herruft oonWerw bi* qrutigen

Tage« nid)t oerichmeum ; fie qoffrn fogar, bafj nun nad)

ber Oejctjung Werw« burd) bic Stuffen (3. Warj 1884)

bic Jcte oerbrängt unb irmen, ben Saroten, Wcrw
übergeben werbe. Öfwifferma&en füllten bie Saroten,

fpccicll in 3olatan, ftd) abhängig con ben Icfe in Werw
unb bereit Sdjicffalc; al« baqer bic fluffen in Wenn ein<

gebogen waren, baten bic Saroten birrtt um Aufnahme in

ben rulfifdKn Unteitb,an'!iletbanb. Die Sarqten in $cnbfd)bcq

harten
f»fort auf ]u plünbern; beim fie ahnten, baf} bic

liinfäQe in ba« je&t ruffifdjc (Gebiet nid)t ungeftraft bleiben

würben.

Die S9ct,ieljungen ber Saroten 511 ihren weftlid)rn Wach.

• bam, ben iJerfern, ftnb bie alUcfcqleeqtrftcn ; bie "Werfer,

1
mcld)c früher fid) frqr wenig um iqw bftlid)e @renje am
£eri-tub getUmmert hatten, würben nad) ber (Siunahme

oon ©oftepe (12. 21. 3anuar 1881) aufmerffaruer,

fd)oben iqre Ruften bi« an ben .'ptrimb oor unb oerfudjtcn

auf alle nur mbglidie ÜUcife, bic Saroten jurlldjubrängeu,

ja fie fanbten tu biefem iJequfe fogar it)tc SBachen auf

ba« red)ie Jpert rub.llfcr; bodj b,attcn fie bamit feinen

fonbcrlidjcn Erfolg. Siad) ben cingehenben Witttjcilungcn

bc« CVeneral« ivetritfewilfd), »eld)cr jene Wegenben bereifte,

läuft bic faftifdK Trense 'Jkrfien« gar nidjt am $Kri'tnb

entlang, fonbern weiter weftlid).

3u Jperat unb Äabul batten bic im füblid)en Durf.

menien fi^cnbcn Stämme feine weiteten !üejifb,ungcn , al*

bo & fie bie an ber örcnje liegenbcn afgbanifdjcn <lnfwbelungen

»ou iieit ju 3ett überfielen unb plUnbcrtcn. 2Kit bem (Sljan

0011 S?ud)ara bagegen fnd)ten bie lurfmenen in i<eiibfd)bel)

ju einem Ttjeil in gtieben 30 leben: bic Saroten 'liljane

reiften nad) $)udjara unb liefen fief) bafelbft bcfd)cnten. Ivosj-

bem plUubcrteit fic bie Sudjarifdjcn itarawanen. Die
9(fgl)anen fümmerten fid| gar uid)t Weber um bie Tuet»

menen, nod) um i))re anbaiicrnbrn Strcttigtciicn mit (ibiwa.

Wcbcmi'(ib,an ooit oliim.i befanb fid) fogar eine Seit lang

iu i
t v ,[|-t-h unb 30g bann nad) Serad)«, oi)nc baf) in ftabul

wie in £><xat bavon Jiotn genommen würbe. 'JU« aber

Wöttepc in bic $äubc ber Muffen gelangte, änbertc fid) bic

Stellung be# %fgbanen--(Sb,aii«. Ülbbul • iKabman faitbtc

gegen dnbe bc« .Uluti 1883 1000 9icitcr (litiajarrt) unb

Dfd)cmfd)ibcn) nad) WurgVab=i4ala, oerbrängtebiein beffen

näd)f)er Ji'alie aufäfiigcu Sarqten unb oerlangtc, bafj ade

Saroten, aud) bie in 'fxnbfdibct), Abgaben jaqlcn foUten. Die
! Saroten weigerten fid) beffen, weil fie feine jSoiirjeile oon

Seiten ilfgljamftaii« iiir fid) erwad|fen fallen; fie werben

baper bem liinrücfcn bei Muffen in Ucnbjdjbel) leine Sdjwievig-

feiten bereiten.

$ie 93afcu o!

Hon 3ofcf

t5ingefd)loffcn jwifdfen ben mob,ammcbani(d)cn Stämmen
he« Cft»utwn unb ben d)iifilid)cn «bcffiniern oon ligre,

mit idiuellen Stritten ber *efel)cung jum 3*lain unb bem

ooUfläiibigen Ücrluft feiner bi* jeut bewab,rteu ,Vieil|rit

unb Uiiabbaugigfcit unb ber Unterwerfung unter bic in ob am -

mebanifd|cn uub d)iiftlid>rn "JIad>baiii cutgegengetjenb, bauft

ba« tjeibnifcqc i'olf ber Safen ober Aunauia in ben ii&iVb*

mifeu am oberen Setif unb i^afcl). 3^etrncr Wunjingcr,

ber al« ber erfte ^nto(iärr 18ti2 oon flbiabo bi« ilmibeb

ba« !(3afalanb burd);og, oerbanfrn wir bic au«fUb,tlid)|"tcu

unb beftcu sJ(ad)tid|ten über biefc« cigcntb,Umlid)e ikAt, mit

)cr ftunama,
Wenge«.

bem auger bem genannten Aoiichcv nur febr wenige Suro»

»Scr in bireftc ^erüqtuitg gcloimnen finb ')•

^äbrenb alljnbtlidjer >^hgr nad) bem Cftfuban von

1876 bi« 18hi, }um ^wede Sammlungen oon lebnibeti

milben Xljieren für bic belanntc ?t)icrt|aublung bc« .Vitrvn

(iail {»ageubeet in Hamburg jufamnten 311 bringen , tjatte

id) öfter« Mclcgrntjeit, mit beu trafen, bereu Vanb einen ber

") Cbcn S. 65 bi» 59 brad)te ber ,@lobu»' naeb bem
Seiienrrte »et (Irgldntirrf Jumr» eine Sdjiloetun« ,Jm Unit^e

6rt Vaii-", »eldje buid) »oiliejtrnte'ilrbrit &eü r-etanntin 3trt|enbm

tveirntlnf) rtiocitrrt, rrginjl uuo l'eti<1/li u t loitb. ÄeO.
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beflen Oagbgtunbt bilbtt, Htfanntfdjaft ;u mndini, unb t«
[

bürfttn mandjt bn babei gemachten Heobadttungen b«
|

ffiitbrrgabt rotrtf) fttn, vntnn fit and) feintn idvfprud) auf ,

irgenb meldje erfd)äpfeube HoUftänbigfeit madjen obtr bit

hcfflid)cB arbeiten 9Run}inger'i beridjtigen unb crganjen

frfOL
Sit ftunama, mit fit fid) felbß ntnntn, »äfjrenb bit

Subanrfen fit Hafen unb bit Hbefftnitt Sdwngatla ntnntn,

bewohnen ein jiemlid) befdhränftei lerrain, brffcn Sub«
gtenjt btt Sciit ob« lotajit bilbtt. Ttr $auplfi$ bt«

Holte« ift jmifd]en Seth nnb öofd) obtr «IWareb unb
nUrblid, von biefem Strombett, obroobl fit nid|t bii jum
Übet Harafa reid>n. Wod) Cften grtnjtn fit an bit

Vänbtr bn «befflnier oon «biabo, ©crawi nnb Trmbela«.

Ohrt «adibar» im «orbweften, nBrblid) et* Waf'b. bitben

jurrfl bit am 6hor Harafa nomabiftrtnbcn raohammebani>

fdpu Heni.8merftätnme, im Horben ba« Berwanbte »olf

ber Sana unb im Worbmrften unb ii'-cfitti am (tyajeb
1

mitbtt Heni'flmtrftämmt. Om SBefieu jwifdjtn @afeh i

unb Seth liegt bit Örenje in btt grofcen unbewohnten
ii in- iic, fifilid) oon btT ftarf btlrtttntn fiararoanenflrafet

Bon ©afeh nad) Jpomtan, mährtnb bit »tftlidjtn jiadjbam ,

am 2c-.it bit ^omran- Araber bilbtn.

Tod) b,a(ttn (id) an bitten ungefähren ©rrnjen bie

Hafen Don if)reu Wadjbarn fotgfällig fern unb lallen viele

meilenbititt ©tredrn unbewohnten unb feiten betretenen

Vanbti an ben ©renjen ibrei ©tbiitei (iegtn. liine Äu*>
nahmt baoon matten nur bit beiben Stämme oon Hitauta

unb ölu, bit auf jwei ifolirten tfebirgiftäden nörblidi bei
j

( "Vi irl unb ^art an btr l>*reii;t btr Htni < Sluitr ttbtn.
|

Titfe beiben Stämme finb |ebod) jd)on feit oielen Oabten

Woljammebaner nub btebnUi nidjt ben Htrfolgungtn auf'

gefegt, bit ihrt t)eibmfd)en Herwanblrn Bon Seiten ber

iliohammtbantc unb ül)'-M<cn ju trieben i)abtn. TaiSanb
btr Hafen bilbet grofstentbeili ein milb jerriffene« .£>ugtl<

i

ober ©ebirgftanb oon geringer Erhebung unb nur am
|

®afeh unb Seth breiten fid) große Ebenen auf, bie jebod)
j

uid)t btroobnt, fonbcin nur gtlrgcntlid) burdifirtift werben.
;

Ter b&djftr Htrg bürftt ber l'atafatura auf bem nbrblidien

Ufer bei -fcii' fein, btr jugleid, bie Sllbgrenje ber Hajen- i

borfer bilbtt. Tit 30b1 btr auf bitftm bcfdjrSnften Itt»

rain wobntnben Hafen ift nid)t ftarf, nnb mit tinigtr

Sidjerbeit taum frftiuftellen; inbeffen bltrftt fit nod)

Sdjaeung jntifdien 100 000 bi« 2oO 000 Seelen betrogen,

nad) meiner «nfid)t bie 100000 nid|t Biel uberflcigen.

Tie Saftn fmb tin bübl'dKr S»oll«fta.um, ber fid, in

ber auReren (Srfdieinung oon btn iötbia, tyrttt mof,amme=

banifdjen JJadibatn, nittjt f rtjv ftart unttrfd)tibrt. ^« fmb
bitftlbtn fd>laitttn 5tSur(n< mtt bie $ebja, aud> bie Vaot-

frifur ift bti sielen genau bicfelbt; nur fmb bei Wandjen,

natnentlid) bti ben 43rt»ot)ntrn oon Cf lit unb KMtama, bie

Vtvbcn ]iemlid) ftart anfgetooifen unb bie ^afen Blatter,

al« bei btn iöebja, bie meiiten« fein getdjnittene ötiidjter

botirn. 3n biefer Vejiebuug gleiten bie Hajen fcljr ben

Sd|ulritb oon Wcbfliif, bie jmar nur arabifd) fpredien,

aber fid) feit lange fd)on ftarf mit Stlaoen geuiifd)t tiaben.

Söei ben am meiften nad) Ofttn uniuittelbar an ber abejft>

nifd)en (*v(n;t iool)iuuben Hafen i.it) id> Biete lauge fein

gefd)nittene oViid)tcr. oljne jtbe Spur Bon aufgeworfenen

Rippen ober fladjen Jiajen, ebenbafclbfi eitle Onbioibuen <

mit fafi jrtilidjten, nur fdnoad) gelräufelten öj.hcu uub :

f
piptn Harten. Xit Jpautfarbe medjftlt jioifd)eii ^tolljbtauii

unb Xitffd)upar;, wie bei itgrrn ^adjbarn, flbeffiuiern unb
|

Htbja. Xtt siKa'bd)tn unb $raittn ber Hafen feben, fo

lange fit nod) jung unb nidjt oou btr horten ftrbeh gebeugt

fmb, fe^t gut au«, altem jebod) fdmell unb ift ctfl ctuuial
,

bit erfte iMiltlit Borbri, fo werben fit abfd)rectenb h^fel'd)-

(tint grau oon 25 3ahrtn mad)t btn Sinbrud, al« rotnn

fie 50 hinter fid) hatte.

Xit Haien finb adt 'flderbaurr unb in ftftrn T önern

wohnhaft, bit immtr auf btn un;agiinglid)fltn §6i)tn, nie

in btr Gbtnt angtltgt mtrbtn. UtberaU im Hafalanbt

fitht man bit Xörftr, beftehenb auf ben aud) fonft bei btr

ftghafttn HeBblfernng be« Suban unb Hbtfftnienf gebräud)-

iid)en runbrn (egtlfbnnigtn Strohhttrtrn, wie Arä'hennefter

auf ben h**fen unb ftetlflen Rängen ber Herge liegen,

bie häufig aud, nie Btrfitgtnbt OueUrn bergen. Tie Selber

ber Ännama liegen meiften« an ben Ufern ber glllffe unb

Strombetten in ber Qbrue, bod) finb maud)e ber Hergftbde

plateauarlig nnb bie ftelber liegen bann auf ber $od)rbcne,

mit j. H. auf *uaa. bem nörblid,fken Bon Hafen bewohn

;

ten Öebirgeflod. Ter «rferbau befd)r5nh fid) anf Turra,

Xod»n, Höhnen unb labof. HaummoOe wirb nid)t gebaut,

obroot,! ber Hoben an ben ftlu&ufern fehr geeignet baju ift.

Tae oon ben Hofen iheilmeife getragene grobe arabifdje

HaumiBolltnjtng(Tomur) wirb oon btm Heni ^merftamra

ber Ciaifoota eingq'lltirt. Ter grbfeert Thfil ber Hafen

bcflcibct fid) mit eintm um bit .v>iifte ge(d,lungenen gtgtrb-

ten .Biegenfell. Tie Hiehjud)t wirb nur {ehr Idjvsad)

betrieben, woran theilf bie unaufhürlidjen 'ÜiaubjUge ber

'Jjadibarn, ti)eil6 aud) bit in gtwiffen 1 heilen bei V anbei

Borfommenbe ©iftflitgt, bie bit grS&rrrn $aufthiere nid)t

auftommen lägt, Sdjulb ifi. Tiefe fliege, Ahnlid, ober

ibentifd) mit ber Tfetfe, tonrmt brfonbtrf am oberen Sftareb

Bor, wo fie baf gan^e 3ahr Uber heimifd) ift unb fid) in

ber ^egenjeit aud) nad) bem Setit unb Harata hin ver-

breitet. Tic SBirtung bei Stiche* ift biefelbe nie bei ber

Ifetfe bie Jtiitt c, bie häufig geftodjen werben, magern ab,

werben fraftloi unb geben nad, tinigtn 2Bod)tn ein. Tief

gilt befonberi Bon ben grifjtrtn Tt)ieren , fiamericn, ^fer-

ten unb £d,fen, oon betten bie beiben erftertn oon ben

Hafen gar nid)t gebogen werben, währenb YHinboieh in ben

von ber tllirge nid)t heiiugeiud)ten l'ofolitüten nnr wenig

gejUditet wirb. Xai Vaftthier ber Hafen bilbet ber Cfet,

ber weniger oon btn Stid)en btr fliege leibet; 3t*flfn,

Sdjafe unb £wnbt werben in jebera Torfe gehalten uub
bie $uitbe werben fo gnt wie B' (8(n nt|b Sdpife gegeffen.

lltbtrhaiipt finb bie Hafen nidjt wählerifd) in Hejug auf

bie animalijdjt Nahrung, btnn fit Btrjehren [ebeö Ihitr,

boi iljnen in bit .f>aubt fällt, Sdjlangen, SRäufe, .f>nänen,

Haigeier k. unb betrachten ben gro&en i^anian ali

befonberr Telttateffe. ?lud) fd)on jiemlid; ftarf mit ^>aut>

gout behaftetes gleifd) wirb mit H?onne oerjehrt. Tai
Hafalanb bilbet einen beliebten 9lud}ug*ort für bie oon

abtffinifdjtn unb arabifdKn Sägtrn Berwunbeten viiefait

ten, benen bie Oäger, wenn fie in fleiner Sahl finb, nid)t

in bae ftinblidjt l'anb ber Hafen nadnufolgen wagen. War
mandie biefer groften Ih'<« verenben in ben SUilbniffen

unb bit Hafen, bit oon btr #öhf ihr« Httgt aui imm«
auf ber U£ad)e finb, erfennen au< bem fiveiftn b« 8a«-

gticr btn 'Hilf unb fidferrn fid) fclbft bit Heule. Tai
gan^e oon ben Hafen bewohnte (Gebiet ifl fehr wilbreid)

unb birgt ^ah(rrid,e .vmbtn von (ilefanten, (Giraffen,

Hilffcln, ilntilopen :c., befonberi in ben Örenjbiitriften

nod, Sbejftiiien ju uub beti oon ber fliege heimgefndften

0cgenben, bo betauntlid, ber Stidj ber fliege ben wilbcn

Twielen, wie aud) bem iVrnjr!|<u felbft, nidjt na<f)theilig

ift. (9ltid)Wot,l finb bie Hafen fd)(ed)te Oäger unb ttjutt

bem !2Dilbe nur wenig Sdjaben; bai mtifte, wai fte oon

3&i(b btfommtn, «bahnt fit burdj bit unfrtiwiUigt üHh

hilfe ber arabifefieu unb abeffinifdien däger, ober aud) in'

Sem fie in grofseii Sd)arcn mit ben ifji l'anb bejudjeuben

16»
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Beni.Amerja'ger« ^ewmjicljen uub ba« ftleiid) ber ton ben-

jelben erlegten Xljiere, nadybeui c* in Streifen gejdjnitten

unb getrodnrt ifi, in iljrt Dörfer fdjleppen. Auf einem

foldjen S«fle war unjeve ©efeUfdjaft ton miubeflcn«

200 Bojen begleitet, unb obgleid) wir in etwa 20 Sogen
2 Siefamen, 6 ©troffen , 6 »uffet, 1 iKI>ino$ero« «nb

ca. 20 vei(d)icbeite Antilopen tbbteten, fo fann id) bed)

Derfidjern, bog Don bem gleifdje fcb,r wenig ben ©eiern

unb Hnonen jur Beute fitL SBJolba ©abtiel, ein obefftni.

fdjer Oäger meiner Befamitfdjaft, ift ftet« von einer <fom-

pagnie Bofeii begleitet, bie fein ©epaef tragen, bie tjäu«<

lid)rn Xienfte im t'ager verrieten, al« Spürbunbr unb

äL*äd)ter bienen unb ftU biefe Arbeit burd) ba« ftlcijd) ber

getöbleten Spiere unb einige £>autftnde bclotgnt werben,

llcberrjaiipt geljt wotjl feiten eine ©*fellfd)aft aiabifd)er

Oägcr in« Bafcnlanb, oljne Don Sd)arcn ton Bafen

begleitet ;u fein, wäf)ienb bie abc(fini[d)cu 3agbgefcUjd)aft(ii,

bie meiften« iljrc eigenen i'cutc aus* ben Ijeiiiitjdjcn Dörfern

mitbringen unb von ben trafen immer al« gefd)n>orcuc

peinbe bctrad)tet ruerben, alme biefe Begleitung finb, mit

Ausnahme be« oben ernannten tü-olba ©abriet. Tie von

ben fiiiuama fclbft betriebene 3agb befd)täntt fid) auf

Sdjliiigcnlcgeii, unb jmueilen auf Anlegen oon gallgiitbcn

für Clefanlen; bann unb wann and) fielen fie BOffel

unb Antilopen mit ^Renten ib,rer winbljunbartigeii fnd|*>

reiben ftöter. Grft in ben legten 3al)rcn fjabcii bie Bafen

Don Sogoba, beut nxftlidjftc« Stamme am Starb, bie

fubanefifdje 3agbmetb,obe (AgaW angenommen, fjctfrn ba«

SJilb ju i^jerbe unb erlegen e« mit bem Sdnverte.

Umgeben Don lifiriftcn unb A'ir>()autmcbcmcrn, unb bie

Bafen al« Reiben allen Berfolguiigeu ifjrrr Wnd)bavn

au*gcfcfrt unb bilben ton jefcr ein .^auptobjeft flir bie

Sflavenjogbcn unb ©afua« ib,rer geinbe. Tie ärgften

©cgiter ber Bafen finb bie Abeffinier, bie alljäl)tlid| vor

ber Siegenden ba* Bafalanb mit regelmäßigen 'JJlünbeiuug«

«

jllgen t)ciuifud)cn. Die Bafen fliid)leu cor biefen unver-

fiiljnlidjeu Jjeinben in \i c I; Uit , werben jebod) oft verrotten

unb Don ben Abeffiniem jur llcbergobe gezwungen, inbem

man fte auäräurfjcrt ober tum Aufzuge ;wiugt, inbem

SScfe voll von getriebenem rotljcM Reffet in bie Höljleu

geworfen unb burd) Igineingefeuerte Sdjllffc ber bcißeiibc

fjfeffer juni .£>erumftciubcu gebradjt tuirb. Tie gefangenen

SPciber, fftuber unb jungen Veutc iverben :u Sftaten ge-

mad)t, bie lliibraud)baicn meifien« ermorbet, mand)ma(

aud) laufen gelaffen. ^nwcilen fmfien fid) bie unglildtidjeii

Bafen burd) Xributja^lung an bie Häuptlinge ber abeffmi>

fdjen ©reiijproDinseu ju fd)U|}eu, bt>d) Ijilft bie« nid|t fel)r

Diel, beim wenn bie Häuptlinge aud) bie Bafabörfcr in

9iul)e (offen, fo treibt fid) bod) gerabc an ber ©renje viel

tinbefdjSftigte« unb unbotmäfjige* jRaubgefmbel Ijerum, ba3

bei jeber paffeubeu ©elegeu^eit fidjee irgeub einen .^onb*

ftreid) auf bie einzelnen Xorjer mad)t. Die iöafcn rädjen

fid) an ben Abeffiniem auf jebe äPeife, inbem fie fid) in

ber Wabe ber abeffinifd)en ©rcnjbörfer Ijerumiiciben, tfn-

jelne Veute tobten unb Sffieiber unb Siiiber rauben, bie

mieber al« «Häven an bie niofjammebanijdien Stämme ver-

fauft werben, ilud) lauern fie gerne an ben Uebergängen

betflofajie uubWareb ben nad) unb ton ber «üfle :ieljen>

ben abefjinifd)en jearawanen auf unb voUflif)ieu mand)en

glUdlidicn Streid) gegen bie al*ffinifd)en Häuoler. 2o
würbe im 3onimrr lüHl wäljrenb meiner fliiroefenljeit

am ©atelj eine von WaMa nad) Waffawa ;iel)eube nbeffi--

ui|d)e Aaraivane am oberen Wareb von ben i*afen Ubei'

fallen, fämmtlidje 200 lifeMabimgen geraubt unb bie

fi^er, 24 3Nanii flaif, gefangen. Tie lc|jteteit würben
nad) Äaffala al« Sflaten oerfauft, baruntcr aud) eiu

abeffinifdjer Swfwufifu«, ber auf ber SBallfah,rl nad) 3eru-

falem begriffen, mit fammt feiner ©eige gefangen würbe

uub nun ben Iriurapb, ber Sieger mit feinem Spiel Der»

Ijenlidjen mußte.

«ufjer ben «beffmiern finb bie fdüimmften gttnbe ber

l' >]<:< bie iii.imme ton Algaben unb Sabberat, bie

überhaupt im gan-,en C-ftfuban ben 9fuf ber flrgften 3täu»

ber geniefjen. Tiefe Horben mod|en aUjiSljrlid) regel«

mäßige 9taub}ltge »n Hnnberten in ba« 4'afolanb, wobei

iiamentlid) bie gepanjerten iKeiter eiue grofje 9foDe fpielen,

unb führen ba* iUeb. brr Bafen weg, wäfjrenb bie SPefi&er

ju Sttaven werben. Crben fo eifrige Verfolger ber trafen

fiub bis in bie legten 3" t(lt ^e ägiiptifdjen ©ainifonen

gewefen, iiamentlid) bie iVfaQuug von Ümibeb im »area->

lanbe. Unter bem Borwaube, Xtibut einjiitreiben, unter'

nahmen biefe Hülben von rfeit ;u ^cit 'Jiauhlige in bie

»ajaliünber unb aujjcr 4l iel) führten fte immer eine gute

ÜKenge itinber, uamrntlid) junge 'Xeäbdieu, jurdd, bie alt

Stlavinnen in bie Apaiem« ber Cffi;iere unb Beamten
maubritcn. i<on il)ren anderen 91ad|liarn, ben »eni'Hmer
unb Homran, Ratten bie öafeit vciljältnifjmitfjig wenig tu

leiben, obwobl and) biefe Stämme von ^rit ju ^eit eine

©afua Derauft altetcit, iiamentlid) wenn e« galt, ben Xribut

an bie ägnptifd)e Regierung in bc,aljl<u. tjinen fel)r

wirffamen Sdjuu gegen il)«e oeinbe, namentlid) bie Sbeffi«

niev, befaieu bie Bafeu in bem «lima ibie« Vanbrf. Ott«
renb un6 gwetäRuiatc nad) ber Jjfegen-,eit, alfo von 3uni bia

«Dlitte November, ift ba« SBafalanb t)öd)ft ungefunb, nament.

lid) bie iSbeiien am 3R«reb unb Setit, bie oft teiiunipfeu

unb tobtlidie lieber enlwideln , wäb,venb im ©egentb,eil bie

(^ebirgelanbfdjafteu unb rinreltien ©ebirgOftWe wie Aulla,

efimafa, Söitama, Ölit, Vatafatura ein Deib.ältnif)mäfsig

gefunbei) Mlima Ijaben unb fogar al* ©efunbtjeit#fiationeu

gelten fdiinen. Tie Ulbrffmicr famuit unb jonbei« Ijabeu

nun einen (jcilfamen dieipeft vor ber fieberfdiwaiigeien

Vuft ber ^'ißcit Xieflänber am frijje iljter Berge unb

wagen fid) nur in bicfelben, wenn ba« Vanb DoUl'tänbig

auügetrodiiet unb ba« t)ofie ©ia« abgebrannt ifi, alfo ton

I Dittij bi« Ünbe i^ai. Aud) bie §urd)t ber meiften« berit-

tenen abej|inifd)eu uub fubanefifdjen Saubeibanben , bie

|

©egeuben, wo bie ©iftfliege fjauft, ju pajfireu unb iin<

^ferbe babuid) ;u veiiieren, l)ält bicfelben Don aQju b,äit-

figen oagbeu ab , fo bafj bie Bafen vor ben Sflavcn-

, jagben im grofjen Stile alijäljvlid) etwa fed)« "J)ionate

R Sd)oti;eit
u

genießen.

Au|er biefeu grofjen regelmäßigen Waubiügen ber Abef

•

fmicr uub Subanefeu, bie im giofjeii Stile immer in

Huuberlen unternommen werben, wii^rt ber flcine Ifrieg

gegen bie beibnifdjen Baien jaljraii«, jnljiein. An ber

gaujen ©ren;e be« Bafalanbe« treiben fid) ©aunergefell«

fdiaften, mci|teu« (i bi» 1^ Statu itavf, uub au* Beni»

Amer, Algaben, Oalin sc. befteljenb, Ijentin, bie nur ben
lUfoment erfpäljfn, um einzelne Vcute, bie Honig fud>n,

«mber, bie bie Riegen l|üien, t)ül5faiumclnbe Reibet K.

tvegtufangen unb in bie Sllaverei iu fd)leppen, fo bafj ba«

unglii(flid)e Bolt wiiflid) feinen Augenblirf fid) ber ttulje

unb Sid)crtjeit erfreuen fann. »^d) bin auf meinen Touren

am ©afel) l)äufig biefeu ©ren»flrold)<n begegnet, bie au«

iljrem Borfjaben fein .V>rl>l niaijten, unt> lonnte banad)

beurttjeilen, wa« bie von Acgnptcu angeblid) in Seeuc

gcjeljte llutcrbrüdiing be<> 2 ftaocnljaubel« ben Bafen ge»

mint blatte, aud) ivenn id) uid|t .^eiige ber von ber ©arni«

I

fon von 'Jliuibcb aiu^gefiltjrteu 2llavcujagbeu, bie unter

©orbon'o iKegieiuiig ftattfonbrii, gewefen wate.

©orbon fclbft Ijat geivifi ton biefen gllgen nie etwa« gewufet,

obwoljlbic 1l)«ifad;,c'tin Cftfiiba« überall genau bei»mit war.
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Slm .V flWai biclt Dr. I'cfbael • S.'Sfcbe bot ber g<ograpf>i>

16» QMrUfibaft in (£reif«nialb einen 4un: 1,1.1 über ba«

Herero i'anb, Utxrbaupt bat rrfleu iiadj feiner fiirjlidi frfotg»

Ich iHiictfdir oen bort. SSBir entnehmen brm „SJtdtfanjeigcr

für bttt Jlrei« Jranjburg" sein 8. Hiat 1ks5 barUber ba«

Qolgenbe.

Tu" Herero-2anb i'i für m\t- Tcnt'dje be#balb befouber«

Ontt rr-if erroectrub, rocil tt ba« Hintcrlanb brr für(Iid) untrr

beutfebrn Sdmfl geseilten SBefibnngcu in Säbrtwfi-SIfrtfo ifi.

Da« Herero-Sanb ift eine som 4Keere au« ganj aUma'blidi

bi« }u einer Hobe von IX" 1 bi« IBM ni anfteigenbe glatte

^ladie. an ber nirgenb ein gebiegiger L'turafter reabrndirabar

ift. titgentbümlid) fiitb bcrfelben .»aMrcidje. bi* •*) «n botw

rte(«|piben, roelcbe au« ba (ottfi ebenen (ilä'cbe hervorragen.

;{ui terflärnng bieter eigenartigen Slobcnorrbältmife nimmt

man an, baß ju brr Sftt« a!4 bic'rr Ibcil UtfrifaS iio-ö

£Neere«grunb war, bit auf bcntfclbcu jicifayn »orbanbrnen

Urrböbungm bcpnMi.1 cii Vertiefungen burd) Sanb unb Öe>

roll au«gefülll warben finb, lo baß bir vorerwähnten Spifen

alo bit llHpIcl brr mit <£rbe brbcetten SBerge ju betraditeu

finb. 3« brr 92äde brr gräfteren Abflußrinnen be« Sianbe«

»erben bir bir Vertiefungen auSfülleuben <frb< unb Sanb'

maifm jutn Ibeil roeggefdjrormrat, je ba& Cor! bir jertluflete

Qkftaltung ju löge tritt. Skorn Irin« ungünftigen fiage

an brr Öreir,e ber im eeitlralrn iffrifo unb int »aplanbe

anftretenben periobiitben 'Jlegen unb brr über ba« üanb bin

roebeubeti au«tro(fnenben fijinbe in ba-? $<rrro *.'anb auficr-

orbentlid) »aRerarm, ba bort Sirgrii Suficrfl frltrn lallt.

Safulare UerfAiebungen in br« flimatifcbcn Sjerbällniften

beroirfeu, ba$ e« in einzelnen Ibeilcu br* Sjaube« in rinrm

genjrn 3ol)Te uberbaupt uidjt regnet, ja c« giebt bort ijeute,

bir überhaupt feinen Segen fenuen. infolge biefe« Segen'

mangels giebt r« WU|fe im Herero * Vattbe gar nicht ; bir

grSfirrruSbflufjriiinen rrrrieben nur äußer» leiten bas -Vreer.

Dogegen fiuben [td| in einzelnen Ibeilen be* i.'anbe« CueUen.

ti< aber aua) leicht mieber Brrfiejcii. Tai iiütbtge üBat'Ier

ium Iränfrn ber Odilen »erlcbaffeu ftd) bie terero, inbem

fie in ben «IbiiUBrinnen 3 bii 1 tiefe lü^er graben unb

ba« an« ben unterm S»obrnld|id|tcu barin fith (ammelnbe

SrJafler, unter günftigeit «erbiiltniifen etroa ein l'tler in ber

UHinute, au«(d|Bvten. I^er &<aiTcrarntutl) toegrn ift ber

«Pauirnwuelf« ein äufcern biirftiger. 3n «bfiüitbrn oon

etwa l>» «« «xv «»^n Wrafbüldielu bebeeft, bic ben

latjlrcirfKn Debfen ber $erero jitr «abtung bieucit, «ufter

ntandirn nnbrren ©cioäailrn gebeiljt bort oud) eine bont'

firaucbäbnlia)« *|lanje, weldir grofte Ximtnfionrn annimmt

unb lutbisartige 3nl<t)te trügt, non benen fiel; bir Rollen

tolten nätjretL »n fiebe« bis adit SteUen bei i'anbe« , too

bie in ben Ülbilufiritinen angelegten Cidier M bii jumtKanbe

mit SJafier füUen, wirb aud, etroa« «eferbein getrieben,

wäbrenb bie flercro fonft audfctjliefiltd, auf bie Stinberiudjt

angeroieFcn finb. Vn Xb'rrrn fanben fld> noeb bii Bor toe-

nigen Ctabrrn jablreid-e gerben bon (ürfanten, Straufint

unb Springböefm im ^rrcio Sanbe, fo baß biettuffitbr non
6lfenbein urtb Srranfienfebcnt Uber SSalft<d)bat idbrlia) eine

9Nillion Warf betrug. 3n ben lebten 3abrrn baben aber

befonberä fcbroebild)« unb engli|rt)e 3a'ger berartig unter ben

rrwäbnten Ibieren aulgerelumt, bag biele ouiierft leiten gc
morbrn ftnb. Vaoiaue ftnb in großer Stenge oorbaitbrn.

Hn SRincralicn flnbet |id> in ber 9<äbe ber SBalfttobai unb
aneb roriter im Ouneren gutcä Jtupferrr). — 3u biefettt

fianbe, toeldjetf ungefübr bir &xHt b*4 Dtutfdicn 9(eicbe<

bot, leben etroa 25ouuu Wenfeben, allo je einer auf jebu

CuabratfilometeT. §ieroott finb etroa 110000 ^erero, bie

übrigen anbete ÜJSlfer au4 (leutral flfrifa unb Hottentotten.

3roifdien ben fierero unb ben Hottentotten faerrfdit unuuter-

brod)cu treibe, ba lebterr befitflo^, beftänbig ben Wittibern ber

erfteren nad)ncllen, roeldie fie tbetlü für iirh serbrano)en, tbetlS

gegen Lieferung eon Seuerroaffen nad) ttapftabt ocrtauleben.

Xurdj ben SJefiy ber lepterrrt toar <i ben Hottentotten mög-

licb, f-,d| eine Zeitlang tu Herren ber Herero )u marhcii, bii

biele ftdj audj (^croebre ju eer|d)atfen loufueu. Um firfa

Sidierbeit gegen bie fortmdbreuben Einfälle uub Diebereien

ber Hottentotten ju perldjatfcn, baben bie Hrrero, burd) eng-

lifebe fiommiffare oeranlagt, fdion mebrere Wole um eng 1

lildtcu 3djub nad>gelud)t, bod) ift ibnen berfelbe bt^ber nid)!

gerodbrl roorben, ba roeber bieRapregiemng, uodtbieenglifdje

Regierung bie Honen tragen toiU- Itr einzige Uieiditbum

ber Herero beitebt in ibren Minberberben, mit benen ein

fbrmli*er ftultu« getrieben wirb. Xie aoooo Herero [oüen

Deillionen SKinber befteen, fie pnb im tBegenfabe ju ben

leiditlebigen. leidjtrmnigen . genufjfucbtigen , unjitoerldirigeu

unb biebi|d)en Hottentotten ernfte, oertraucnerroeefenbe , \n*

»erlätfige aKditiier. lo baft ber (iuropäer in ibrem Öebiete

tiemliclt fl'fter reift. Unter rinonber wirb freilid) fein anbere«"

(»igeiiibum, aii bie 9iiuber, refpeftirt. oielmebr liulbigen bie

Herero in an#gebebnte<ter Söeife bem 8oraitiuui*muö. Dabei

finb Tie lebr gctiig uub Perliungern eber, aU bafi fte eind

ihrer iHinber |d)ladjten. Sie näbren fid) non ber Wild) ber>

leiben, bie nur (ouer geuolfen toirb. «or bem (»ennffe muft

fte oon bem Häuplünge be« Torfe* gefoftet toeeben. Die
Dodjter belfelben nimmt eine le^r beroorragenbe Sleflung

ein. Sie bat ba« beilige Jeuer in ihrer Hütte |H beroabrett

uub baffelbe al« 3eid)*n jnm Segmne bti «Reifend gegen

«benb in« freie ju bringen. Sie bat ferner bie «naben
ben »erlcbiebrnen flauen, in weldje bie Herero ge|d)ieben rmb,

jujuthcilen. diut »afte barf nur tHinber oon beftimmter

3arbe baben. Sonderbare (ieremonten ftnben beim öegräb'

niife flatt. Der (Sebraudi bed Ifikfler« »um »aletien in bem
Herero unbefannt; er roäfdbt ü«) nie. öetrobnlidj wirb ber

Mbrper mit einer rotbbraunen, fettigen Salbe eingefeuert.

Da« «einigen ber H»nbe »01t frett, j. SB. jur Seariijiuug
»01t (furopaern, gefd)icbt burd) «uljbuitg.

% U '$ Q l i C 11

(Europa.
— Da« tobte S3rtigge loU jc?t ru einem Secbafeti

umgeldjaffen »erben. Die belgildte Üiegicrung bat beldiloifen,

bei He»n un»«t ««flfl« <™<« ßafen oon 74 ba «real unb

(5 r t> 1 1 c 1 1 c it.

]
7Vj m liefe bei <Sbbc anzulegen unb benfclben burd) einen

I Sealtal mit ber Stabt SBrügge ;u oerbinben.

— Der befanntc unb beliebte SHeifefiitjrer oon Dr.

I
Öiell-riel« ,3talieu in «o lagen* (l'eipä ig, Siblin
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gropbifaV« Snftitutl ift eben in 3. Auflage erfd)ienru. Ta»
burift. bafj ba* ftelig an Umfang ümicbaienbe 8ud) jct?t

praflifd)cr Seife in »wei baitblicbe Xbcile jcrlegt werben ift,

Wirb r< fieb bei benienigen, welche in wenigen SB««««

nittglidift siel Ben 3talien feben wollen, gewiB neue frreunbe

erwerben.

— tBie ,9a (Sattle CIK'ograBljique* Bern 23. April

b. 9. mittbcilt, Pub bie Arbeiten jnr SntmifUtnng
bei ftopai*'See in iPBoticu, weldje im 5ebruat 1883

non einem franftBfifebrH Unternehmer begonnen, aber nidjt

febr eifrig betrieben würben, jettf in vollem (Sause, nadibem

eine glciajfaO* Iroitjöftfdie QMcllfdjaft. beren Kapital 15<D(il-

lüinen Srauc* betrügt, bie Sodie in bie (anb genommen
bat du>if<b<n beut Suntpffce ftepai* aber, wie er beule

genannt wirb, Xopolta* (96 m Aber bem 9Retre) unb brr

fflieerenge von Talanli liegen jroifd)cn Bergen unb $Ugeln

nod) |n»ei Heinere Seen, ber Siferi (45 m) unb ber Dara'
limni fs.

r
> m); bitte fallen burdj Sandle unb Tunnel* mit

einanber nnb mit bem Xopolia* einerfeit*, bem fWeere ou»

berrrfeit* in Serbinbnng gefegt werben unb luglridj al*

SRefrroeir* bienen, weldje im SBJinter ba* Gaffer auf-

fammeln nnb in ber trodenen $til jur SBcriclelung ber

Ebenen be* Xopolia* nnb berienigen Bon Xbebeu reirber

trrcirbfu. 3n Öileri fett ba* iBkfter um 35 m bBber, al*

lein jetiger Spiegel flebt, im itaraliavni um 22 m bjrber

geflaut werben, Ten Satt gwifeben beiben Seen einerfeil*

nnb bem Verralimni unb bent SReere anbererfeil* , mcldier

auf 12000 Uferbeftäfte gefdjftd wirb, bentl man gleidtfaU*

au*»unm)cn, ben erfteren burdj eine bubraulifcbc 3Rafd)iiie,

weidje ba* ©affer |nr Brrirftlnng ber lopolia* Ebene auf

bie erforberliebe $übc beben foQ. Ter Tunnel jwifdjen

Xopolio« nnb £iteri (630 m lang) if» bereit« «u jwei

Tritte! fertig, berjenige jwifeben Sihrt unb Uaraltrani

üooo m lang) au Bier Stetten in Angriff genommen; ebenfo

befiuben fid) jnxi ber jufübrrnben Kanäle in Arbeit.

H f I e *.

— Tie .Seowojc SBrirma* beitidjnet ben SBeiterbau ber

central afiatitajen Satin al* eine befcbloffene Sadje.

Tie »45 SWrrft lange Slreefe Dom «Kidiailowiöuftn (Rro*--

no»ob*f) ffbrr Ktjil'ArnNit nnb Afdjabab bi* Kaadjla (bei

Suftabab) foll bereite im $erbfi biefe* 3abre* fertig fein.

Bon ftaadjfa bi* SWerro, l*u SSerfi, werben im iiörtjften

(vrQbiatire unb bie leeren 24t» SJerfl oou SJtcrm bi* jnm
Aroubarja suin Sommer be* nädiftcn 3abre* fertig werben,

tlbgefeben Bon Sdiieurn nnb SJetricb^material fotl ber Stau

brr Qabn, weldjer bem öenernl Sicntenant Änuenforu über-

tragen werben ift. 12 3Ki(lioitcn 3iubel (ta. 21 SHilL 9Kf.) foficn.

— Xit 3«il»ng .Sibir* bat am 2fi. Februar an?

Cbabarorefa aul ber £au;Iri \>ti Öenetal •• (äeuoerneur^

ber ?lra»r • Vrottin* folgrobed, bie Öolbiotifdjer an ber
d)inef tfd)»ruf fifdjen GSrenje (»ergl. oben S. 209 f.)

betrrfienbet lelegramm rrbaltrn: .Qi sieben siele Seute aud
verldjiebenen l^onuernementj an bic Sbelluga, wofelbf) bie

Vrrife enorm fieigen; bie Melultate ber Arbeit Bub gering-

fügig. Käufer fiirQSolb giebt e« wenige; ber *reiä beflclbcu

ift gefaOen. 5Dte SBege finb unoafRrbar , eine Juinger^notb

brobt; ti ift bieSlnorbnung getrofjen werben, ba« flewonneue

©olb amtontrebanbe gu arretireu. 9Kan »rrfffentlidic bie*,

rebe ben Slrbeilern bie {»inreiie au$, um »iel Unglütf ju

Berbillen." — «iiftou* ergiebt fid), baft bie ruffifa>en SBc-

bütben ebenfo gegen bie ©olbroäfdicr *artti ergriffen baben,

wie bie dnnefi|*en.

— Tie inbifebe «eflierung bat irft ben .timei' »nfolne

angefangen, ein ber Sfjiatic Soeietu »or Oabren gegebene«

Werfpreeben ju erfüUen. nomlidi ba* einer fufirmatifDra

joelogifdieu Unterfudmng ber iitbifdjen ÜJteere

nebft einer «ufnabrae brr Kütten- Üetfltv« ij» fd>on feit

einigen 3abren im Wange, nnb nun ift audj bein Knfnabme'
Stampfer .3noe|)igator* ein geeigneta 9?aturferfa>er, Xr.
©ile*, nebft ben nStbigeu Apparaten beigegeben werben.

Herfelbe bat lürjlidj mabretik eiuer Hreujfabrt im SKeer»

bnlrn bou Bengalen au nerfd)icbcneu Sutten gebrebfa)! unb
einige anfdjeinenb neue 5tbt«e erbeutet.

« f r I t t,

— Unteren gefern ift brr cnglifdje 3äger 3aine* burd)

feine 3ogb(üge im fianbe ber SM« ober Kunama (mgl.

oben 3. 55) befamtt. 3m »ergangenen SBinter nnternabm

berfelbc mit nier Begleitern eine fübne Seife in ba*3nnere
be* Soinali'Saube*; er beabfidftigte bureb Dgabeen

(»tBifdjen ti" nnb 7° niSrbl. $>r.) bi* jum Bebi ju geben,

wa« in öerbera mit Ko»ffn)ütteln aufgenommen würbe,

fönt bod) gerate iu Ogabren imliiiigfl ber 3taliencr Sacconi

»ou ben Eingeborenen ermorbet worben! Xie Steife ifi in»

beffen, wcntgflcn* jum Ifjeil, geglüht; $r. 3afef^Rcnge*
febreibt nn* barilber au* ©erbera, ben 23. April 1885:

.tf* bürfte Sie »ieUeidjt intereffiren «u erfabren, boft bie

englifdjen Sport*men 3arae*, Philipp* je. non ibrer Zour
nad> bem S}ebi am 16. April b. 3- wiber (frmartett glüd*<

lieb )urilifgefebrt fmb. 3)ie 4>erren, bie am 23. 3)rcember

verigen 3abre* Bon bier abreiften, baben febr groge Sdjwierig--

feiten ju überwinben gebabt nnb nur burdj grofte @efdjenfe

fid) ben SBeg burd) Cgabecn babnen fßnaen , waren aber

bennodi in befiSnbtger @efabr, angegriffen ju werben. Xen
!©ebi babrn fir glüillidj erreiebt, ifire AbTidit aber, von ba

ftufjabmätt* nad> tViatbifaju (am 3i'bifdieu Crean) ja geben,

uid)t au^fütjren fbnncn , ba ibre Seute fid) weigerten , weiter

na geben unb e* nnmüglid) war, mit ben Anwobnmi bc*

!Bcbi, bie fefibaft fmb unb mit ben noiuabifucnbeii Somali

faft immer auf bem Krieg*fujte rieben, ein Abtommen über

ben SBeitrrmarfd) p trefien. Sie febrten be*bolb burdj bie

wafferlofe Steppe nadj SJerbera ?urüd, wobei f« auf einer

Streife nenn läge oline SBaffer marfdjiren mufsten. X)a*

gcograpbifdje 9(efu[tat biefer Weile ift ftbr bebeutenb; ba*

gegen waten bie Herren in ®ejug auf Sport ftbr eultaufd«.

X'k iHeife fott circa i*m 1?tb. Sterl. torten."

— üNr Scfrelär ber «aptiften fflii'fion*gefeUfcbaft in

Conbon fdircibt an bie ,'Iime«": ,SBir babtn foeben bie

9{aa)ridjt rrbaften, bafj ber 91c B. @- C3renfell nad) einer

9ieife auf bem oberen (ienge oou Stanlfn t'ool nad)

Stanlei|--^ull«, tiue (httferuung bou low) Weilen, iu beut

ber syaptiften- sD<iffioii*gefeUf<baft getjorinen Tampfer /{Jcace'

gliiaTlidi snrüdTgeffbrt ift. bat auf feinem SBege Bitte

üRcbenitüffe erforfdit — ben 9Jlobangi bi* 4° 30* nSrtl. »r.,

beu Ufere bi* 2" 50' nihil i<b unb ben Subilanblcbi bi*

l"«/ fUblid). ler 9Kbiua ift Bon feiner Bereinigung mit

bem Uongo nur 10 bi* \z Weilcu weit febiffbar, bann

bloefiren Katarafte bic^affage. ler ÜRobaiigi ift ein fdtbner

Slufj, aber bie bortige UtroBIfcrung ift riujerft wilb. Cin
umftcinblidjrr SÖeriebl ift nod) nidjt eiuijrgaiigrn ; e* ift inbefj

feftr befriebigenb su crlabrtn, baß berÖoiigo nuiimcbr frieb»

lid) befabrrn werben fnmi unb berartige 3orid)uug«reifen

mit Sid>erbcit unternommen werben fUnitcn. fr. ©renfett

würbe auf biefer Seife von Rrau unb Kinb unb einer

fleinen Anjabl »oh «ü(iffion*gebilfen begleitet. Her Au*«
flug uabm b SDionate in Anfprudj. Xer ,*race' ift ein

Xoppelfdjraubenbampfer non 7() 2ä'igc unb würbe uon

ber Trirma Ib«™«croft 6ie. in (J()i*roitf gebaut. 9?ad|

einer 3>rr5iidi*fabrt auf ber Hicinfe würbe er in Stilrfc ver-

legt unb in bitfent ijufianbe nad) bem (iongo gefanbt. Tie

Wallen u. f. ra. würben bann auf ben Hopfen Bon UHduntm
über £anb nadt «Miilcu t»ool - eint Stretf e Bon 225 «Dltilen—
getragen. Tori würbe ber Tnmpfcr »Ott vri- (Sreiifell unb

feinen «egerbiennrn wieberum jnfammengefebt , unb nad)

einer ober j»ti furjen ftaljrten wiitbe biefe prädjlige Sci|e
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aufgeführt, meld)« ben gaiijen oberen Sluß all btr ttieili»

fation, beut $anbel uub Wi|flon«unl(rnebmungM geöffnet

erröteten bat Viele« ift fjicrbei b<r 3uteriiationa(eit rltri>

tan ifeben titcfeüichaft unter ber fähigen tyubrcrfebafi tun

f>ru. $. W. Stauleti tu banfru. Ter (longo -Staat, mit

Äöuig Seopolb II. ol« Souoerän, bot «in« grüß« ^ufuitft

vor ftfl), anb jniar nicht in meiter Serne." (V)

— $ugo 8911er fdtrribl d. <1. löioi C April in ber

,Si}(nif<beu 3eitung* oom Ii. Wai 1885 unter anberem
«rolgenbe« über bi« 0n«ft<bteu be« u«n«n (longo»
Staate«. .SSabrenb im ganten Herlaufe brr Sikll'

gefdjiebt« «in eioilifirltr Stoatäorgani«mu« ber Sdjlnßftetn

langer fiullurbeftrrbungett geroefen ifi, »itt man hier bantil

aufangtn, unb alle« llebrige foll erft nachfolgen. SBirb

ber Verlud) gelingen? Unter günftigeu Vorbebitigungcn

Würbe io> ihn nicht für au«fubt«lo« halten, aber biet febeitteu

mir bie Vorbebingititgen leiber nidjl galt] fo güiifiig )u f«in,

nie man mobl in (Europa annimmt, &obeii«redjie irgeub

welcher Art ftub oon ber rtpociaiion bi#ber noch nicht an«>

geübt rootben. Um bie Verbiiltnifle am Song» richtig \a

beurtbeilrn. foQte man tiidjt »ergefien, baß einig« roeftafrifa--

nifdje fiaiifuiaun«ftriuen , tot« ). Ib. ba« große hollaUbifcb«

$au«, Uber einen «ben fo großen Stab an roeißeu unb
ffbroarifu AngefleHten »erfBgeii. mie bi« Ufiodation. Die
ftifoeialion b<» ganj SIußerotbeiitlidK« geleiftet inbrm üe in

ecrbällnißma'ßig |et»r fur.ier 3eit Stationen um Stationen

immer weiter in* 3nucre hinein oorfdiob. $al man «w
SRedX ihr oorjuwerfen, bafj fie nid)t no4 mehr geleijtet bat?

3d) glaube faum. «ber ob brr Sottgo uub ba« (longo-

gebiet überhaupt einen |o hoben 4£rrtb haben, wie man in

(huopa annimmt? 3m 3<bnwr unb Wa"rj biefc« 3abre«
ifi ein biplomatifdier Agent ber Vereinigten Staaten <.f>err

Ibifllr) bi« nach SlanlenUeoI hinaufgegangen unb fall Uber

bie $i[f«qiiellen be« Sanbe* ein iiemlieb ungttuftige« Urtbeil

gefallt baben. 3d> babe noch reinen mit ben Gongooerbfllt'

niffen Vertrauten , fei er nun Kaufmann ober roa* immer,

getprexheu. ber nidit über SianlerT« in Europa gefialtene

Siebe« getiitbrlt unb erflärt hätte, baß bicfclben ebenfowenig

rrnft ju nehmen feien, wie iebe anbere 9trf!ante. (f* befiehl

allerbing«, wie idi burd) ba«, tva« ich mit eigenen Augen
grfeben babe, bejeugen lanu, ein arger SBiberlprnd) sroifdjcn

ben übertreibenben Scbitbcrungett beS gewanbtenSlineriranerd

unb bem Suefeben be<S fablen unb nidit febr bitbt bevüüerten

Sanbed. !&eld) «iu farobie« au ^rua>tbaitcit unb lleppig'

feit ift im SBergleid) bierjn Äamerun unb namcntlid) ba*
Kamerun • öebirge .... Set aller $on>ad)tung oor bem
fflerle, beflen mabrbaft grofjer unb erhobener Wrunbgebanfe
oom RSnig ber Belgier audgegangrn ift, Tantt id| bod) nid)t

lüngnen, baft bie sludliditeu für bie 3uruuft mir trotf brr

Stonferenj unb ihrer Qutfdjeibungen ein roenig trübe iu fein

fdieinen.'

— Sei feiner Abreite na« Slfrila hat (£b. Stöbert
31eg«l »Drei SJrtefe an bie Tfreunbr beutfeher
fl f r i f a ' r ! rft u n g , tolonialcr löeftrcbungen uub
ber SIu 4 bre i tung be* beutfeben ^anbcltt' (t'ant'

bürg 1885) orröffenllidjt, in beneu rr wieberum firtj beflrebt,

bo# Otitereffe ffir bie griinblidie Turdiforid)ung unb 9<ubbar--

madmng be* Cenu«%
> ©ebietee burdt Xeulfehlaub >u

ernKaTen. sJ?adi leiner ünfidit gebärt boffelbe ju ben viel'

ittrfrredteitbfleii Ihetlen Äfriln«, fann^anbel unb Vlantagett-

bau reidjlid) lohnen, ja grftartet Diclleid)t felbfl StufiebeluHg.

itlegel'S i'lan gebt bnhin, bort Stationen ju errichten unb

von biefen au« burd) Saehmanner aller flil twii £anb ein-

gehenb untcrludjen jn laffett, in profttldKr foisobl ali and)

tutficnirtiaftlidicr ^ittfid)t. (Sin Sufang baju ift ja bereit«

buta) Riegel'« «igen« neue (frpebttiott gemocht tuorben; aber

ihm liegt barait, roeitcre unb tmmentlid) faufmilmiifche firetfc

für feine ©ebanfen ju enoürmrn. SKige ihm barin bofl

GMüet güiifiig fein!

— 3n i«t>igtr Atit, reo bie bcurieheit Jtolonialbfftrebuiigett

im Sorbergruub« b«* 3ntereff«« ftebtit, jiraü e« fidj moW,
auf bereu allererfte Anfänge lurtietiublitfeu, unb neue amtheit»

tifcb« iBeiträge )u beren (9efd)td>te ftnb fldjer, mit 3ntrreffe

aufgenommen jn toerben. Dat ift gemifj ber Sali mit bem
2Berfa)cn .Sranbenburg-Vreuftcn auf ber ÄBeft«

I fufl« oon Hfrifa 1691 bi« 172t* (Öerlin, (S. 8. «Dcitfler

,

& Sohn itiäfi], tneldje« bie rlbtheilnng für iIrieg«g«fo)id)te

I im ©rollen (»rneraldab« (oft an«fa>(icfsltd| lud) ben llficit

I

unb Urfuuben be« {Berliner (Geheimen Staat«arthit>« oer-

|

foitt unb mit einer Ucbcrfidjtefarte unb fUnf («hr inlereffantett

!
flanen unb SHifien ber torftafriiauifaya ^ort« on#geflatlet hat

I Tag hterbei ber hteg«nifjenfdjafilid)e uub politifo)« Öeflcht«'

|

punlt am niriften in ben Sorbergrunb trüt, ift nolürlid);

|

aber neben ber pragraattfeben DarficOnng hon ber tfrrtdblung

I

unb bem Untergang« ber n>e(lofrifanifd)eo Jaftorcirn fehlt ««

, nicht an merhoiirbigett Streiflichtern auf anbere tBiffen«'

[
gebiet«. — Sranbeuburg refp. 'Preugen bat Bor 200 3abrm

j
an jroet Vunttcn S?efofrifo« ^attoreteu unb gort« befeffen,

,
an ber Oiolbtüfte unb nörblidi oom Senegal. Hm erfteu

j

Xage be« 3«bre« ltkö ergriff 9J(ajcr Otto ^riebrid) oen
ber ®r8ben SefiQ oom Serge OTanfro (mefllia) com Ca»
Xre« ¥nnta«) unb errio)tete bort ba« Sort (Srofi-'^rrtebria)«'

bürg, öfllid) oon nielebem fpfiter no<h bei locaaraa, Slceaba

unb Xaceararu Beteiligungen angelegt mürben, rtotjiem bie

^oUänber ba« Stflfebeu ber Sranbenburgcr uadj Straften jn

binbem fnd)len. Obwohl bie Ütegenb nngefuub mar unb
bi« SefatMing oon (Srofi <Hi«bri<b«bttrg gleit* ju Anfang
ftarfe Serlufte bnrdj ba« %itbtr erlitt (S. 19, «nmerf.), fo

entmicfelte pdj boeh ber ^anbel iu ergiebiger «kife: in ber

3eit oom 28. Swember 1711 bi« 21. Xwmber 1713 legten

bort 95 Schiffe an. «aeiitKmiig ftriebriift&ilbtlml. brachte

ben «olonien feine Sympathien entgegen unb oertaufte bi««

jtntgen an ber (»olbtüfie am 22. «ooember 1717 für
ftiüO Tnfoten unb 12 *»egerhtab«n an bie $oU4ubifa)>SBefl'

inbifd)« Hompagnie- — Sehr au«gebehnt mar ber jmeit«

flolontalbefit} Sranbenburg« , ba« Canb Brgien, meldje«

bie mefiafrifanifcbe Hüfle «om Senegal bi« faft |um
25.®rabe nbrbl. Ör. umfaßte, ein (Mut, befien nürbtiche $dlfte

heute oon Spanien, brffen (übliche oon unabhängigen raau*

rifd>en Stämmen occupirt rft. Ter roirflidje SefiQ aber be«

fdjränrte fid> mobl anf bie 3nfel «rguin (20"»»' nürbl. 8r.)

unb ba« boranf befioblidK Saftell. Tooon ergriff Sranben>

bnrg Öeflei am 5. Oftober trxS5. Wit brr 3ett »urbt
rlrguin ber grüßt« Stapelplat) für ben internationalen (Summt-
bartbel, n>a« ben befonberen SReib ber großen Holonialntächte

errrgte. Ter erfl« Seflljer (fett 1441) mar Portugal grmefeu,

bann feit 15*» Spanten, oon i«SH bi« 1678 bie 9tieberlaube,

oon ba an SVranfrctdj, melche« aber bafb felbft birfe Sefttung

aufgab, um fpa'ter feine flttfprilcbe reicher gcltenb ju machen

unb bie 3af«l am 10. WSr\ 1721 ben feit 3« 3abren bort

fiCenben Srattbeuburgent refp. Vrruften mit (deioalt mieber

abtunehmen. Tamal« befianb bie ganjt SefaQung nur noch

au« S (ihriftrn unb 40 Wöhren; fi« unterlag franiBAfcher

Uebermad)t, mehr aber nodj wegen ber OUeicbgültigfeit be«

Wntterlatibe«. Unb bod) hieß e« in einem Serichte au* bem

i
3ahie 1713 an beu IfSnig unter anberem: .Tie terfle

)
^ortertffe heißt Ar^jn nnb liegt au ber C*|>o Hlauco, ift

oou lauter Stlipp'Steineti aufgebaut unb fo fefi nnb roohl

nituirvt, baß wenn üti ober 4U tDlann bafeibfleu iSuarnifou
halten, fie oor niemanben, »er e« auch ift, (ich ju fürebteu

bat . . . Tiefe« Arguyiiinel«- ntnigreia) ift 160 Weilen

lang, nämlich oou Canarien bi« an ben Arguyn 7ü, nnb
oon Arpuyn bi« -Senegal 8t» «Weilen fübtoärt« unb 70 Weilen

oftioört« breit. To« Cuuitiivivium auf biefer Arjjnyn'ftben

SüRe befiehl oornehtnlid) iu Gummi, auch etwa« (Bolb,

Stlaoett, (Slepbanten fühlte, Üeiour-Sieinen, Pfeffer, fluten

oon Tigern, Ochfeu, Sötten, Qabritten, weißem unb fdjmarjrin

Ambra lin Grit, imocüen oiel, )uioeilen wenig, nadjbcm bie

See foldjen auswirft, Straußfcberu , 5rifd) unb Solj in

grofier Wenge. Tie i'uft iu Arguyn ift gefunb, nnb ob e«
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bafelbfl febon grofte $ifce giebt , (o werben bod; bie Stute

gemeiniglid) fel|r all.*

— itelf enbilber in 9? e it
r C9uineo. tfnfifllpfenb

j
an eine Stellt feine* im ,®lobn*", Sb. XLI1I, <&.«n rrfdiie>

1 nenni ffluffate*, wo sott btm Sorfommen von Silbern auf

|
ber t$el*wnnb «inet fleinen 3ufel im SRcGluer » ®olf

: gefproeben würbe Iwrlthe Xtiarfnrfje aber ntdt ber Seflüligmig

I bebitrfte). fiat uttFcr Mitarbeiter fcerr G- OTebger in ,%»rure*

! nom 9. April 1885 aQc4 snfammengrfnfit, wo« Uber foldje

( Silber feilber Mannt geworben iß. Sie fontrarn an brei
' Stellen, tbeil* im 3Rc Gluer-Öolf, Ibeil* auf benSteb>3nfetn,

I vor unb beftnbeu fid) Heil« in ber 9eabe ber TOferctfobtr«

ila'tbt, Ibeil* in großer f>5be über berfetbtn. 3n einem btr

guttat erwähnten Säüe wirb bervorgeboben . bafi ber ganje

Reifen von nntrn bi« oben mit Seemufebeln bebeeft ift.

91 u* ben Seridilra febeint fid) jn ergeben: II bafi einzelne

3nfeln ber Steu ©nippe unb im Die. GlnerQJolf fi<6 beben»

tenb gehoben babett; 2) bafj vermutblidi bie $iebung in nidit

ju entfernter .Seit flattgrfnnben bat, unb S) bog bie Hebung

ärtereffr XrcTldÄ oT« «".«"'«orb'lJäcifil«^'^^;'"««)
!

ffi"e ««9"'"'«'
'Sf' '

.1°"^"V
»°bTO;>

*,
an W"' ">tt

..... » '.«:. -v ~ - <% ....«_ ... ... .7 ^. .7.. . onber riitlevnten t<un(ten beobachtet. Hiebt

Oufel« be« Stille« Ctean«.
— lieber bie Grgebnifft ber beutfdi »englifeben

Sübfee < Sommiffton bringt bie .SiHnifehe deitntuj*

«ffiittlieilungen, benen wir Solgenbe« entnehmen. SieStaot*«
ungehörigen btibtr Wachte follen in ben beiberleitigen St3e<

Übungen gleiibe 9ttdjte genitfsen. Gnglifcbe ttub beutfaje

Sdiifje fttben Dberall auf gleichem Rufte. Uuterfdieibuitg*--

jolle werben nidjt eingefübrt. »aficn. Sdiiefibtbarf unb
alfobolifdie (Setränfe Hiebt »ngelaffen. Xie Sdiiffer«, Sole»

mott- unb 5«unb)chafta <3nfc(n, foroie bie 9ieu<$ebribeu

gelten auebrüeflirf) al« unabhängige ©ebiete. Gbeulo bleiben

bie Caroline-, Warldtoü-, (Gilberts GQiee< unb aubere 3n|el--

grupveu unabhängig, nur erfennt Gnglanb ba* beionbere

bie Caroline' unb 9NarfM'3nfelu an, wofür Seulfcblanb

ben Gngla'nbern btnftlbtn Xienft in Sejug auf bie (Hilbert •-,

GUice< unb anbere 3nfr(n int füblicbcn Xbeile be* Stillen

Cceau« leidet, obfdjon aud) bort btr beutfdie fyinbel ben

cnglifdjen überwiegt. Seibr Xheile verpfliditrn fidj, im
Stillen Ccean feine Straffolonirn anzulegen. SJie bier

hervorgehoben würbe, fndjen bie Gngläuber baburd) Xeutlcb'

(anb gegen frranfreidj au«jiuipielen ; auch glauben fie mit .

ber »nerfennung ber llnabbangigfeit ber »on SronJreieb B"lcn «<"> m^to ©atowow«, Xambico, Znrbon, Sötra-

bcgflirtcn «eu *ebriben burd) Xeutfdjlanb fdion ibren 3roett I Goa^fooUo« , ftronttra (Xabav'eo), 3#I« btl Geirmen,

in bitfem btlonberen Vuurte erreidjt ju baben. 3)it «n< I

G«mped|« unb ^rogrefo; «m SttUtn Cceane «eeonu« -

anber entfeinten fünften btobaebtet, nirfjt bei allen 3n1eln

ber (Mniupe jugleidi ünbet . in uicüridjt auf einzelne Xbeile

einjelner 3ufeln befdjränft ift.

W s r b a m » r i t •.

— Ter Vräfibent ber Sievublif 9Rerifo bat eingehet

erlaifen, wtlcbej folgenbt ^afeit unb ®renjjollbäuftr
al« bem Ireinbeu ^anbtl gtüffutt erflärt: am 3J!eer^

Werbung Don Gingeborenen auf ben nod) uuabbängigcu

tSebiclen wirb Dou X«utfdi(anb uub Gnglanb nur unter

gewijfcn feljr ftreng abgefaßten iBebingungen oorgenommeu
werben. 3n iSe^ug auf bie Samoa<3nieln befleißigte

fid) ber 9u$fd)ufi einer biplomatiieben Gutbaltfamtcit. Sie
babei betbtiligttn Staaten Gnglanb, Xeutfdjlanb unb Siorb--

auierita werben fidj baber in 3ufuti|t no<b brlonber* baniit

abzugeben baben. (lieber bie beutFdj-englifdK (3renje auf

Meu Wuinea vergl. oben S. 2!»fi.)

— Befanntli« beabfiditigt bie nteberlänbifd)e
geograpbildje (äefellf d)a)t mit Unterfitibung ber

{Regierung eine wiffeuldiaftlidit Grvtbition nad) bem weft-
1 i die n Heilt oon 9ceu<@uinea ju entfenbtu. lieber

btM Staub ber Sltigelegenbeil würben in ber legten alljemeiiicn

Serfantmlung Habere iWittbeilimgen grmadit. lieWegieuing
bat r«b bereit erflärt, bie Oefelllcbaft mit einer bie Summe oon
jübriidi li)O(iO0ulben uid|t überfieigeitbcn Ibeibilfe )u unter«

fliiben; man war babei oon bem Otebanfen ausgegangen,

baft eine Station aU Slu^gangvpunft gtuoinnirn wrtbeu
folle, wo man im SPefij einer regelmilßigen Serbinbnug mit
anberen Heilen bti Slritipel« ifl; aU lolebe waren Joreb
unb Onin in Sorfdilag gebraebt worbeu. Spiitcr war man
ber 0nfid)t, bafj bie SSnbl Xoreb? weniger emtfeblcn^wertb
fei. Scfonber« wirb ÜBerlb auf ^(ngunterfuebungen gelegt.

9JJit Wiiif jidjt auf bie verfügbaren SKiltcl wirb man vorläufig

von natunvifienfdiaftlidien Unterfuebungeii ?(bftanb nehmen
unb fio) auf geogravIjifrfK (^rfibuugeu bcjdjränfcn. Irr
Siorfibenbe tonnte niittbcilen, bafi fid) febr viele ^rtfoucn
angeboten ballen, wefdie geneigt wareu. bie Grvebitiou mit-

tumadjen; jur Drientirung datte er auffübrliriie ÜKittbeilnu-

gen über Dnin unb ftowiat iulainntcngeftcUt, bie in ber

3eitf<brift ber ©efellfebaft oerttftentliebt

Xouata, ©olina Gruej, Querto Slngel. 9ltavul(0. Warna'
nillo, Sau Sla«, ÜKajntlan, flltata, ffluamna«, Sa *aj

(Jflbo be San Suca#, Sabin be la Wagbalena unb XoboS
Santo«. („The Chamber of Commerce Journal.")

Sübamrrif«.
— Gin ftbr unterbalttubrS unb amBfaulei Sud) ünb

bit .Silber au* Sralilicn* von G. oon Hoferitt

(£eip)ig unb Scrlin, S?. Rriebrieb, 1B85). Xrr befannte,

feit %i 3abren im Sanbe anliilfigc Sorfa'tnpfrr be* 1>rutfd)'

thumä giebt barin 1)4, im Sommer 188.) gef<briebeue (feuitte*

tonS, namcntlid) fiber SHio be 3aneiro tmb S. Uaulo, in

benen er fein Slatt vor ben SNuttb nimmt uub bi« ju ben

bikbflen Streifen binauf feine Slritif übt Gin foldjeff Sud)

tann nur 3emanb fd>reiben, ber fo lange bie SerMiltnifie

nnb Verfoiiru au* eigeulier elnfebauung fennt; barum ift ti

von pobem SSertbe für Geben, ber firb für Sraülien intrr-

effirt. 9Nan ntufj ibm wobt glauben, wenn er Idjreibt, bafi

.befl lluverftanbr* Warne Srafilien ift" (S. II) ober ,G3

ift ein cigentbnmliebe* Üanb, biete* Srafilien: wo* nnver«

nltnftigt 1rBirtb(d>aft nur leiden fann, wirb gemacht; aber

ha* fianb ift fo foloffal reieb, bafs t* eben gar niebt }U

ruinirrn ifl, Witte c* iiberbanpt ju ruiniren, fo litten e*

bie 4Wenfdicn fd}ou liingfl unter ben Jammer gebraebt* (S. 12'i).

Taft ba* Sud) mandje* einhält, wa* einem beutleben fiefer

gleidigiltig feilt fanit, unb bag umgetebrt anbere* tintr

näliercn Gtflürung für Wiebl Srafllianer brbürftt, ift nidit

}u leugnen ; aber wir wüfrten niebt, wo anber* man fid)

über diio, feine Stvblferung, feine wiffenfebaftlieben nnb

!
foiiftigeu rlnfialten, Xbcater, äeitungrn, ben $Qf. ba* Parla-

ment, bn* bortige Tcutlditlium - feine beroorragrnbeu

\

Silrger n. f. m. belfere *Iu*funft erbolen loate.
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vi.

tBäinintlidjc flbbilbiiit|)cn »adj ^Holographien.)

Sobalb am 21. duni Worfltni tar 9iuf be* UNiic^m n
tönte, tar bic (Gläubigen ',11111 Otaymattat einlub, ttfd)icntit

jwanjig fvajtigc Silasen, um ba(< l^epacf in rinnt (harten

oon ViiiiMiti'iu \\\ tragen, ivo bie 25 Vaftlainccle unb bic

beiben (Sfcl beloben werben feilten. Taut ber frühen

Staate unb bcit Solbotcn betf <$ouocrttciuf, welche Hl
',11 bem Watten bin aufgcftcllt waren, ging baä ,£>inübcr

fd)affru ohne .{»iitbeniife Por fid). tfl? aber bie Sonne
aufging, (ammettc ftd) eine foldfc ^olfcntengc am (iin-

gange bcS l^arten* au, bajj es fd|ioer war, biefelbe in

Crbmtng \n halten, ^tt allem Uiigliiift liefen and) bie

ftamcclc brei Stunbtn lang auf ftd) warten, unb e« würbe
neun Uhr, ehe fit eiulufcni baburdi wutbe wieber bie

(^clciiniamifdiafi in fd)led|tc Vaiute oerfrfct, eilte fid)

mi>glid)ft mit beut i'elabcu ber ibierc unb i>eiiiifad)tc

baburd) allerlei llnorbnung. 3uirP' tonnten aud) bie

Solbaten bie neugierige jöieugc nid)t mehr int .^autne

galten, bie ftdi nun uitgctgiiibrtt Überall bcr,ubrängte unb

maudien Stricl unb mand)e IVartc entroenbete. Irejflidi

benahm ficl| wie immer Saltm, ttjätig unb faltbliilig, er

ging unb liej vom einen -,11111 anbeten, hier tnbclitb, bort

antreibenb, felbfi bett iSlief ber gansen Karawane, J£»«l>fd»i

«Ii, mitfelc er au feine 3d)ulbigfcit erinnern, beim er faub

ihn int S-dtallcn einer l'iaucr fiCeub gan? vertieft in ein

«efpradi mit bem unheimlichen 2d)ctd) Um«, ber ftbon feit

ÜHö'ita mit SKeuoil juiamiueu gereift war. «10 enblid)

MtM XLVIl »t. 14,

alle« bereit war, crfd)ten Dtubt 3nffnf, übernahm ftolt

beit Cberbcfebl über bie ISeforte, nxld)c fid) in lauter

flehten ^Ibtbeiliingrn cor 11:1b hinter jtbem Vafilbiere oer-

tbcilt hatte, unb (diwur, ben (Irau)ofrn gefuub 11 ad) ©elibi

jtt bringen ober au feiner Seite jit fallen; ein lc&tc«

„llnkim! ü nniun Illab u rasu!" (Xoftor, möge bid)

Hüai) fd)U«eu unb fein Inophetü 001t tan i'ippen befl

trefflidjcn Salcnt, unb bie Äarawane fcfctc (»dj in meft

Udjcr diidjtuiig iu Bewegung.
l£* war faft Wittag geworben; gllttjenb brannte bic

3ointe 00m ,$iitimcl b^erab unb bie ^tttefflrab,lung oon

ben Xiliicu war faft itncrtritglid). ^Bon taut (Gipfel ta«

Öilgeli», wetdjer bic l>iofd)cc unb ben Iburm llliab trägt,

warf %-ooil noch, einen legten löltcf auf ba« iDieer unb

"Diogbufdjtt jurürl; bann galt es nad) ootwärtfl )it ferjaucn.

Tort hatten ftdi xvobl .
r>tK) bi« «00 SJebuinen 00m Stamme

ber flligal unb 'JNurjube einige ijnnbert Steter cor it)iictt

aufgcftcllt unb fd)icnctt cutfcblDffcn,' Urnen tan Xurdijug

jit wehren. £od) gelang e«, rafd) einen (leinen tilget ju

gewinnen, von bem au« man bie Übene 3U flbcrfd)aucn

t)ermod)tc; ein Tuijenb oon ben Öobron {chatte ftd) um
ätevoil, wiibrenb bie bie Marawanc beglcitcntau ©rtife,

il>re -Kofeiitranie fd»wingcnb, ben raubtuftigen Ruinen
entgegeufd)ritten, bic HMK bie Strafte befefet Ratten, fid)

aber bod) in refpeltooUer lintfrrnung hielten. Tenn bie

bot ihnen leine fdjwadje Stelle; jeta« lijitx
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ohne %u«nal)me würbe neu einem Wanne geführt, unb an

beibtn ftlanfen befanben ftd) 3(cib,tn gut bewaffneter, fantpf -•

bereiter Äritger. Huf bie SJebuiiteit fdnenen bit ißJorte

btt (*rtife leinen ttinbrutf ju madjtn ; ba liefe 3Nubt bie

Äatamant ftd) in l>ab fe(>eit unb feine Äritger Ibeil«

naef) beibtn Stiten, tl>cil« nad) t)inten jront madien. Tiefe

Heroegung gllufte; beim bie Äbgal nährten fid) »war,

wagten aber bodj feinen Angriff, fonbem begnügten ftd)

mit Steinen unb Änupptln ju werfen, bie fte, wab.rfd)ein«

lieb, einen Angriff btt weiter lanbtinwärt« ft&tnbtn ÜJaban

fttrd)tenb, irjrt SJrtfolgung aufgaben. Tie Äarawane
aber betrat alebalb ben »or ib,r liegenben iffialb, wenn
man biefe Sejeidmung auf ba« bid)te (JAeftrupp unb bie

Tornfiraud|tr anwenben wiQ. Ter fid) b>»burd))iel)enbe

fanbige ^fab ift fc fdraial, ba| man nur im (Wönfemarfd)

oonoärt« lominru tonnte-, baju fjerrfdjte eine erbrüefenbe

.ftie*, flauen bic9)io«fito« unb jerriffen bie Tomen »leiber

unb .fiaut. Slber man mufjtc eilen, um nod) oor Sonnen»

Untergang Vafol ju pafftren, wo "Jtur 3Jtuffa ben Xurd)

lug binbem wollte, ^u irgenb weldjen Veobad)tungtn

war feint ^eit; taum baft b« rüeifenbe bemerfte, bafj bie

Vegetation au« Sfaiien, Äattu« unb baumartigen Guptjor

bien beftanb. Julian war bereit« ermitbet unb natje baran,

einen SonncnfHd) ;» befoinmeii; bie lifel, weldje bie

(ibronometer trugen, tonnten taum nod) am Raunte nüt-

gefdjleppt werben. (SnMid) um fünf Ub,r näherte man fid)

Vafol, unb nun bilbeten bie C*abron ju btiben Seiten eine

«rt Siauer au« iljren Sdjilben, matjrenb ciniclue Ärieger

bie nadjflcn ötbüfdje abfuditcn. *luf einer Vidjtung madjtt

bie Äararoant $alt, ein furje« t^ebe« würbe gtfprodjen,

unb bann fd|ritten wieber bie Greife »oran auf ba« Vager

ber iöaban ju, beffen iH% ba« ^federn ber ^''9«" °<ri

riett). Ctwa 1000 Ärieger waren bj« J« btiitn Seiten

be« ffieg« »crfamtntlt, unb wieber mußte bie

Sti-ooir« SRarfd) von IDccgbafdttt über ©tlibt nad) SBarmnn. yWajsftab l : n u

im Vauffdnitt fid) (jinburcrjwinbtn ; aber jeber Äameeltrtiber
1

otrtfjttbtgle fein Huri nad) Straften mit Told) unb i'anit,

unb bit bui, weldje in bie $änbe ber ©fgiter geriett)en,

würben benfelben aud) witber oon 3)fubt unccrfeljrt ent«
j

rifjtn.

Sltltrbing« mufjtr man flHdjten, bafj fte ber Äarawane

auf ben fterfen bleiben würben, ba bit Sonne ftd) ftarf

btm Untergange lunetgte. (^lüdlid>trweife würbe btr 3)oben

btitttr Vafol fefttr ; tr befielt bort au« Vetjut unb war burd)

bie £>i(e feft unb bart geworben. Taftlr quälte ein ent>

fe(lid)tr Turfl bit Sttifenben, benn itjr eigener Sd)(aud)

war oon ben Tomen jerriffen werben unb bit Veule ijatten

in ber (iile be« aufbntd)t« otrgeffen, ib,re ftaltbaffen tu

füllen. (Snblid) jeigten ftd) in ber Seme bic au«gebettnten

Tfjurraftlbtr bon («flibi, unb ba« flofjte anen neuen Bht|
ein. Söalb begegnete man aud) einer Sd)ar grauen; eine

baoon, ein fräftigr«, utuntne«, mit einer Vanje bewaffnete«

SBtib, eine b« Öattinnen Omar Ouffttf«, b,atte baff «e-

rUdgt oernommen, bafj bie Karawane geplUnbevt unb bie

9teifenben getbbtet feien, unb Epattc ftd) ooü i'hitti felbfi

aufgemadjt, um bie 3£af)rl]tit ;,n nfatjtrn. Um 7 ltt)r

'ilbenb« erreidjte man vollfl<tubig erfd)ripft bie Ufer be«

ißJcbi; bic »om Turft gepeinigten W. ftitqten fid)

barauf lo« unb fd)(iirfttn in langen 3uSrlt na4 *Tt bcl

Xtjietc, wdfjrenb anbtre fid) iljrcr Sdjilbe al« Sdjöpfgefäfet

bebienten unb fte gefüllt btm Ätifenben bradjten. Tann
ovbnetcn fte ftd) witbtr in jwei Reiben unb filterten iljren

j?rirg«tan:, ben Vab, au«, wätjrtnb bic Karawane am
Strömt entlang jog unb jule(}t an einer iVlufjbiegung auf

einer grofeen SS5iefc .§alt mad)te, um bort für bie "J!ad)t

ju lagern. 3n ber Tämmemng tonnte man nod) am
ienfeitigen Stromufer ben Jj>tUttnfomplcr oon öelibi er

fennen ; am Ufer fjattc ftd) eine gcmaltigt 'äJtengc »on 'Jteu«

gierigen angefammelt unb beantwortete ben ffrieg«gefang

unb bie jWntcnfdiufie mit lautem (yiefdjrei.

«uf btm öluffc giebt t« f)iet unb ba Heine ftäljrfäfjue,
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welche mittel« einer über bo« iü'after gespannten Viane ben

Verleb« jnifdKit bribrn Ufern aufrecht erbaUen, M\ einem

brrfrlben fehlen Steuoil unb Oulian nach Welibi Uber unb

nahmen mir ibre ^njhwnrirte unb ba« anf ben (Jfeln Bei1

labene (^epäd mit fid), bie ftarawane ber ftürforge trr

.Watn«ltvtibrr unter £wibfd)i SUi'« Cberaufftd)t Ubrrlaffenb.

I eilten (anbeten fte mit einiger 3d)wierigfeit jruifdjen btc

la'rmcitben 4»olf«inenge, bie fetjr rnttanfd)! aar, bie beiben

Europäer in arabifcher *rad)t ;n erblirftn; mit äHllbe nur

fonnten fid> bie wm STmar Cluffuf abgrfanbtcn Ikrfcnen

ben iVremben nab/rn, unb ib,re £egrllftung«worte mürben

r<on bem 0*efd)rri ber Vente flbertSnt. Unter biefen eim

flufereirben ferfonen befanb jl* C nur Äaffabi, ein Araber

von 9KafaUa unb alter jutunb t>on Salem, ben jRtjooil

«ielfad» in ^Diogbnfdiit grfelicn hatte, biefer ergriff ben

ttteifrnben bei ber $>anb uub führte ihn burd) ba« Dorf

nad) btr für ihn beftintmten £ütte, meld)e neben berjrntgen

bti Sultan Dmar lag. Oljre gefamintt ?fu«ftatrung be<

|

flanb faft nur auf einigen Cdjfttibätttcn ; aber bem von

I

einem 7' jfHlnbia,en 3Warfd> in glttbenber Sonne emiObeten

9tcifenbeu (am biefelbe beinahe luiutio« cor, unb ohne ba«

l ihm Porgrfefcte gelodjte ftlcifd) unb Wild) auch nur tu

j

berllbrtn, legte er fld) nieber unb entfdjlief.

Hm uädiften s3Norgrn rourbe er mit einer UnglUcf«

botfdyaft gemeeft: bie iÜSaban Bon Vafel waren ber Äara-

roane gefolgt , hatten in ber Wad)t ba« Vager nberfaOrn,

bie leicrjten (Mepädflllde fortgefdjleppt , bie fdjweven mit

itjren Xoldjtn aujgcfd)ruttcn unb geplltnbert unb fdjlicfjlid)

«nfutift am Ufer be# !»cbi.

bie Vaftthiere forlgetricbeii. Tie forgfältig uorbrreitett

Grprbition war bereit* 21 Stunbrn nad) ib,rrm Aufbrudje

uoafiünbig be«orgamfut werten. SiMe fotltr e« möglid)

fein, oljne Äameele bie :Keije jorti.nfes.en? Unb wa« mieten

bie 5!krfid)crungeii 93(nb* Ouffuf«, bafj 3t.-t>oil unter bem

Sdmlfe be« 2dKid>e ber (Hebron «nb mSd)tigcn Sultan«

üon Welibi ftetje, unb bajj biefer bie Ütfaban }üd)tigcn

werbe ? Jpabjdn' Ali, ber Äatawauendjef, würbe burd) ben

Vorfall wenig berührt unb antwortete auf alle 3onie«aufl-

brudje be« Htcifenben mir mit . 'Ii. ah bat e« gewellt!"

2)(ahbi 9htr aber unb $M»bfd)i £tbman, ein Vertrauen«-

manu, beu 2alcin ber Grpebition mitgegeben b<itte, fanben

e* unerltSrlid), wie bie ßarawane ohne bie 'DütfdHjlb ber

(^eleitinannjd)aft bade geulUnberl werben liinneu. Sobalb

tteooil ba« legte ber itjm gebliebenen Ceparfftücfe in Sidjer-

l>eit gebracht hatte, eilte er, ben 'Sultan r>on ötlibi anfju«

fud>en, um ju erfatjren, ob beffen !Bad)t unb (Sinflnfj

roirflid) fo grofj waren, al« ber dinf baoon. Xie Söobnung

ümar ^ufiuj* war eine elenbe Icgelfttnnige Rillte nabje

ber feinigen, beten gan*,e <Shirid)tnng au* ein paar mit

Cdtfenbaut Uberjpannten Ueffeln beflonb; ein Ü.?orb,ang mt
j>anten teilte ben ftarnn in jwei Xljeilc. AI« ^Köooil mit

bem Ublidjen öni§e eintrat, bod*e ber i*d>eid) ber ftobron

in bem h-.nt.vw, halb turnt ein :Kamne auf einem €«{fel.

Xurd) eine Rtfl'l MB Seine, bie Solge eine« tiefen Xonv
ftithee, gehinbert, »erliefe er feine glitte uid)t, faftete bei

Xage unb betete Wad)«*, woburdj bie Sd)tung unb S?rr>

ef)riing, bie er weit unb breit genojj, ftetig juuabm, fo ba§
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joblreidK Gläubige unb ISilger bei ihm jufaramcitfkrontttn.

(Sin jKofentranj von 1000 perlen, mehrere an ben fitönben

hängenbe Korane unb ein beftänbig geöffnet »or ihm liegen

b« legten ^eugnifj ob Bon (einem rriigiäfcu Gijcr. Sein

tränte«, mit Vuwpen umhüllte« tfein fiemmtc er gegen ben

Wahl, welket ba« £ad| ber Rillte trug. (Sin grofte* lud)

hulllc ihn »otlftänbig ein, unb mit einem ^tpfel beleihen

bebedle er forgfältig fein rtefi<f)t, fo bafs foum feine flugen

herauflgudlen. Die clenbe tVbaufung be« angcfelKnen

.fiäuptling« mar r-oll oonglicgcn, Äaferlafcn unb fonftigtm

Ungqiefer unb ftanf entfcfclid).

"JHit einet fiaubbemcgung oerabfdiiebetc Cmor 3u(fuf

alle »eglcitcr sUrooil'* bi« auf £>abfchi «Ii , bei als Tal»

metfd) bienen foUtc. Gr r»crfprad|, ba« Weftoblcnc nteber

jur Stelle sn bringen unb bic Karawane \v. reorganifiren,

tarn aber balb mit feinen nulluni Gebanlen $nm jehent,

inbem er fagte: „tfcijOble beinc Gclcitmannfdjaft für biefc

erfte Streife, oon «Wcgbufdjn bi« ©elibi, unb bann

Wir fofort eine anbere jufamnienbringcn ; meine l'eute finb

alle bereit." erwetfte *erbad)t bei RJwft, ber feinen

Utfittb bat, fid] oot aQ«" '«<< ber SSiebererlangung be«

Geraubten, beffen Ül'erib, ein frbr beträd>tlid)er mar, in

befaffen, che er oon ihm neue €pfer an Gelb ober Stoffen

»erlangte. Htbei Cmar beftanb auf feiner gorbmitig unb

brachte efl batjin, bafj ihm ber tfeifenbc 200 aHaria'Ihc

rrfla^balcr jufidjerte. «1« berfelbe in feine $IMe jurittf.

geteert war unb mit ber Pflege feine« ertranftrn Tiiener«

bcfdjiiftigt mar, trat ba« l'iebling«wrib be« Sultane bei

ihm ein, jene große ftarfe ftrau, toeld)e ihm am Äbenb

jiroor begegnet mar. Sie wollte beut ftrrmben w oevfteben

geben , bafj üe biefelben al« ihre ftinbrr betrad)te , unb ju

biefem ^wede ergriff fie fic beim Kopfe, fpudte fid, iu bie

rrd)te $anb unb rieb e« ihnen auf bie Stirne; bann Ijob

fie il)te beiben Trufte in bie 3pöbc, al« wollte fie tfwen ju

ßufamntentunft mit Cmar Ouffuf

trinten geben. Xiefe (äd,crlid,c Seene würbe aber burdj

(aulee Gefdjrci auf ber Strafjc unterbrochen? OJiubc 3uffuf
,

unb bie Gobron tarnen wie toll gelaufen unb riefen, bafi bie

'i'Jaban oon Vafol aber ben Üü-ebi festen; um fic tu bc>
'

f riebigen, muffe ber 3tcifenbc nod) brei fallen 3eug dm 1

-iVitii.- von Uber 200 Ibalern) opfern, fonft fiedten fie

Gelibi an aQen oier Orden an. SJon allen Seiten auf ba«

beftigftc beftilrmt, mußte fid, tKi-ooil and) biefer neuen «iv

preffung fögen. Aber bie gelieferten brei fallen fanb

tttewil.ju feiner Ueberrafdiung am niidiflen IKorgcn in brr
j

.f>ilttr be« Sultan«. Unb fo gingen bie ^orberungen weiter,

vom Häuptlinge angefangen bi« hei unter tu beni ,\.ih\> ;

manne, ber ihn Uber ben Strom gefegt hatte. 'Tie Äamccl«

treiber, meld)c nun feine 2l,ierc mehr ju befargen hatten, I

benuQten bie Gelegenheit, um mit ben erhaltenen i'orfdjuffcit

ju perfdjwinben; bann empfahl ftd) .ÜMbfdji Cthman, lieber

oorftbüeenb, unb liefe eine jjeltbrdr nad, ^togbufdju mit»

gelien, unb ihm folgte ber fraiijofifd) fpredjenbe SDiahbi 9lur,

inbem er einen .Karabiner nebft Zubehör fiahl. Wuquin.
eine« Xagr« ftanb 'Ki'-Ooil mit Julian unb $>abfd)i Uli

allein ba. Sclbft ba« Umhergeben im Dorfe unterfagte

«tfitt Dinar .iiiffuf, bi« bie burd) feine 'Jlnfunft unter ben

Somali entftanbene Aufregung fid) gelegt haben würbe.

Xabei fuhr er fort, fein hoppelte« Spiel ju treiben, inbem
er einerfeit« fid» ben flnfdjeiu gab, al« wollte er bie IMllm
berer ^ur SKedjenfthaft jieb,en, bamit er nid(t bie öanft
Salem'« unb be« («onoernrur« in "Dcogbufdiu oerliJte,

anbererfett« ben «eifenben unter ben t>erfd)icben|ien 4»or

roänben nad) Ätüften ausbeutete unb bie Sadje mi5glid
(ft

in bic Vüngc )og.

(Snblidj würbe e« Si.'ooil geflattet, feine $Mte ju Wr»
laffen; ober al« er freubig feinen erften Ilmgang burd) ben

Drt antrat, begleiteten ihn wohl an 200 Neugierige, unter

benen fid, befonber« bie Srauen burd) ihre 3ubrin9lid,fett
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aufljeichneten. ttdetbing« aipattrn ihm ((in arabifdjc«

0\wanb, bic mobammcbanifd)t £>aar« unb Vatttvad)t Üb
bet Wofenltanj an {«incut ,£>alfe fo mand>c ani,llglid)e Ve>

UKllUg.
0*clibi bcftc^t au« fed)* Ouatticren, bie nnr tcgel»

fiSrmige glitten , aber fein einjige* £>au« au« Stein ober

Vchrn enthalten, «fgo'i, eine»* bet Ouattiert, ba« auf btui

linftn Uftt b<fl ©ebi liegt, wirb oon ©aban beroobnt
-, bic

anberen, Sagalat, Velguri,

*torcilc, Segalo unb öl'

Webt, Bon ben Stämmen
(Wobian, <]»obton, Slbbittto

unb lUamafobc. Sagatat

unb Velguri liegen etn>a

2 km abfeit«. X:ic „Win*
ober glitten ftnb mit Stroh
beberft unb vul;nt auf bem
„llbub*, einem großen

IV ittt lafahle; biejec trägt

bafl freisfätmige Wctuft

au« heften unb i\(td|twctt,

welche« bic ©änbt bilbet

unb mit einem ©emifdje

au« I hc titibf unb .H nhmtft

übcriogcn ift. (lebet So-
rna! heftet jwei bi« biet

folget füllen, bie mit

anberen jufammen, t»eld)c

ba« 3*irb. bie .Hu die unb
bic Voträtfje enthalten,

von einet gemeinfanien

Umzäunung eingefd)loffeu

werben. Tic fd)malen

Shütcn werben meift bind)

ein einige« StUd vu'U

oetfcbloffen unb haben feine

Sd)IUffe(; von innen wirb

ein $>ol»ricgel »orgefdwben

unb burd) ein Mtdlod)

(ann man ben liinlaß

Vegcbtenben feben. T\t
einzeln ftebenben Wofchccn

fmb nidjtfl al« gtoßc

„Win", bie mit Cchfen-

hauten auflgcflcibet uns

;

im iSingange-bofc flehen

gtoßc Jltuge mit ©äffet

fllt bie ?lbwafd)ungen. Vci
ben .fiötlen befiiiben ftd)

mituntet einige Halmen,

Vtuftbeet i unb grofse

Feigenbäume (Ficus In-

dic») nebfl Wimofcn, fleiue

®ärten biibeub, bie oon

ftad)c(igcn Jtaltiwhedcn

umfd)toffcn ivetben.

Witten buvd) ben Ott

fließt bei nid)t übet 50 m breite ©ebi, \n biefet ,lahrc*}cit

mit gelbem, lehmigem ©affer ; gtoge tfiubetbcrbcu lammen
jum I rinten an feine Ufer, an benen ftd) zahlreiche 3bi«,

itfegenpfeifer unb wilbe Wänfe aufhalten, Wn Bielen 2tellrn

giebt c« unter freiem .Gimmel 2d)läditereien, beuen alle

Vaumftämmc al« primitive Vabentifche bienen. Cbrr unb

unterhalb bc« Crtc« jeigt bie Vegetation bet Flußufer

toeuig von ber tropifchen llcppigtcit bet äquatorialen Strome,

ausgenommen große, mit Vianrn bebängte Väume, in bctien

Ugabiu .Htieaer in ajiat'ajaustuuung. cKadj einer Vbetograpl)«-)

fid) gtoßc intnb«fopfaffen fdjaitfeln, wäbrenb im 2<f)(ainme

tieftge ttrotobilc mit halb geöffnetem Radien fd)lafen. Von
bem glänjenben Vierte bet aufgehenben Sonne beleuchtet,

bietet bie l'anbfchaft ein (cht belebte« unb malertfdie« Vilb.

>>tei witb Ottttibemartt abgehalten, bort Vicljmarft, unb

gtaoitätifd) fdjtciten bic Somali einher, ben X>old) im

(.Nüttel, abet ohne Vanjen. «Iii großen flaffijd) gefotmten

Ärügen holen bie grauen ©affer Born ffluffe, unb ab unb

jn trifft man unglucflidjc

Silasen mit fdjroeren

ISifen an bra $Q§cn,

gebeugt untet bet Vafk

ftbroercr Valien.

iluf bem großen Vlafct,

weichet Watcilc Don Vel-

guti ttennt, fließ 9t<-Doil

auf einen großen Xumuln«,

bet etwa 2(1 <\m irldchrn'

raunt bebeefte unb oben

mit tieften belegt roat;

ba« tvot bic Vegtifbniß«

flätte mehrerer angefchenet

Sännet be« Drte«, nie

e« foldjc nod) an anbeten

Stellen giebt. fluf biefem

lUope von Velguti finbet

bet gtoße Watlt oon @t<
libi ) t ott, unb biet taflcn

bic .Haraniant n, ehe (it auf

ihrem ©ege nad| Wog-
bufdfu ben ©ebi Uber-

fd)ttiten. 9tug<iibli<flid|

befanb ftd) bott eint foldtc

mit 2ttaußenfebtrn unb

gellen au« bem Vanbe bet

Ugabin Born oberen ©ebi

;

bie ba)u gehörigen Vebui-

nett toaren ftnflet blidenbe

Wännct oon tbtbtidKt

a t. bc, bit etwa gekannter

Zena bi Sirna glid); ihre

O^efichtci waten tegel-

mäßig, abet fcf)t oef
fd)ieben von bem Xnpu«
oou (^elibi unb eingerahmt

oon langen (odigen paaren,

bie bi« auf ihre (^ctoänbev

oon Vtbet unb l'cinwanb

herabfielen.

}Reooi( untethielt fid)

mit ihnen; iln lialett

ähnelte bemienigen bet

iliebfd)urtin, nnb btt

Stieget^ an welchen er fid)

geroanbt hatte, filmte fid)

beim Knrtootten auf feine

Vait}cn, wie e« bit ?ln

toohnet bc« Äap (^uarbafui 511 thun pflegen. Xic ltnrr

Vanje biente il)iu al« 2tH0e, wiibrcnb et mit bet anbeten

beim 2pred)cn eine Vinic in ben Voben ;eid)nttc. Kuf
ber 2d)ultev trug et ben ,5Wcffale

u
, ein StBd l'cbet, bafl

nad) btm -Vlant ber 1Kofd)ee in OTeffa jugefdjnitten ifl,

unb ba« jebet Vebuine auf bet Weife mit ftd) führt, um
barauf ju beten, währenb bet „llbo", ein fltohumflod)tenet

.Hin biß, ba« ju ben Hbwafdmngcn erforberlidK ©offer

3d)licßlid) feuerte fteooil auf einige Atotobiltenthält.
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unb \<\}U baburdj alle löell in Staunen unb Sdjredett;

alle« flüchtete, febrtc ober balb surüd, um \mi töbtlid)

getroffene Saurier |U| am Uftt wäljen ju fchen.

Um Iftbenb teilte itini brr Julian mit, bag cor bem

linbe ><# bemnädift beginnenben ftbamaban teiiic äu«üdtt

für ihn befianbe, weiter ju lammen, unb R mugte vA\ wohl

»bei übel barein finben, ba C^cbulb unb iSrgebnng in feiner

3wangflage allein ibm nuten tonnten. .'fiabfdji tili

aber benmjte biefe Hnfünbigung, um alfbatb nad)

i'üulii )u grrjru unb {einen $erru nebft Julian allein

al« gezwungene 0*äjle be« «Sobron > Sdycirb« in ifylibi

;urtUf)ulaffeii.

Ii« war ein trauriger Slbcnb, ber erfle, ben beibe gSn)

lid) ocrlaffeu in ihrei engen, mit ben Heber bleib! ein ihrer

ttuärüfiung angefüllten Viiitte verbrachten . braugrn beulte

ber ißJinb, firömle ber SKegcn berab, miauten milbe Äa&en

unb beulten bic §unbc, fo bafj au Schlafen nid)t \u beulen

mar. Unb ale 9iY-»oil nad) feinem Stcnoloer griff, um
einen berjelben ju crfd|icgen, fehlte feine iÜJaffe; fie war

offenbar non einem ber -,al)Lreieb,fu Vcfuchcr gcftoblcn not-

ben. Widjt ohne Unruhe erinnerte er fid), bag feinem

unglUdlidjen Vorgänger, bem Sharon IS. G. »on ber Dcrfen

wenige läge cor feiner lirmorbung bind) bie Somali non

SJarbera Sehnliche« begegnet mar. "Jim naebften Worgen
bcnad)rid)tigtc er fofort ben Sultan unb Dmor ftaffabi

oon feinem Vcriufte, unb Unterer rielb ihm, ben „Rai"

ober tauberer beljuf« tfiHcbcrcrlangung be« GVftoblruen

tommen ju laffen. Gr ging »»iberflrebenb auf ben Vor>

fcblag ein, unb r* erfd)icn ein großer .ftcrl von Vrbuinen

mit einem wrfdjmifctrn (^cfiditc, ber nur t>on feinen 33t»

* flAASAA

/

Da« 2Bci«fagen bes -Sauberer«. (Wadi einer fHiotographie.)

trugereien lebte unb feine anbere Unterfunft blatte, al« bie

oerfd)iebcnen 3)iofeheen bes Dorftomplere«. ÜJiit ihm tu

gleidj erfdjieu Cluffuf IVohammeb, ber eigene iöriiber 3ul<

tan Omar'«. Der tauberer lieg ftd) Sfcbe geben, breitete

biefelbe forgfältig auf bem 4'obcn au«, bilbete mit feinem

„Hobe'', ber au« milbem Äapcrihaudiholj.c gefertigten .gab«»'

bürfie, eine SKeibe länglidier Jpäufdjen, warf biefelben wieber

»ufammen unb formte fie oon neuem, bebedle bann feine

ftugen mit ber .fpanb, murmelte einige 3auberfprlld)r unb

befd]rteb bann wirflid) gaui genau ben !KcDol»er, bie baju

gelänge Xafchc, bie ^ett, tu welcher ber Diebftahl bemerft

worbeu war, u. f. w. „©ei rubig, fagte er, betne SBaffe

befinbet ftd; im Söefttje einer ,vmn, bei fie bie Diebe Uber»

geben haben ; in brei lagen wirft bu fie wieber haben, ebne

e? }u bemeiten, unb wenn nid)t, follfl bu ben „Jai" für

einen Viigner crflären!*

Durch Omar flaffabi'ÄVermitlelung erfuhr bann iKcooil

bic 'Jüimi-u )at)lrcid)rr Diebe unb $>rbler feiner geflogenen

2 adieu, wcldje fuf) and) wirllid) bummer 2©eife auf bem
Diarlte in sJ}iogbufd)u abfaffen liegen unb bort in Gifen

geworfen würben. Dir« Stafpiel wirttr, unb in ber britten
sJiad)t nad) Befragung be« 3aubererfl würbe Dteooil burd)

ein l^eräufd) gewedt, fanb ben oben genannten ruber bc«

(Sultan« bei feiner' glitte b,erum|lreid)en unb enlberfte bann

aud) feinen 9reooloer. Der nadjfte Serwanbte feine« SbfifjM
hatte i'.m alfo bcfiot)len! Von nun an war er taub gegen

nüt Söittcn um Hrsneien unb wie« aBen Vefudjeni im-

erbittlid) bie Itjllr. 'über fein (^cfUb.1 glid) bem eine«

Keinen Vogel«, ber in bie fllauen eine« <Scier« geraden

war; nur gefd)tdie Volitif, Mui)e, Alugh,eit unb Reftigfeit

tonnten \t)\\ au« feiner gciätirlidjcn Vage befreien.

( rrortfetjung folgt in einer festeren Kummer.)
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$te 93afen ober flimama.
l*ott 3»ftf SWrnflt«.

II. (5d,lup.)

Ter Gbarafttr ber Stafen wirb natürlich Bon i(jteu

Vi' id|b hu in btn fd|ti'-.it;cnt « Am Ith i^cictn l f c r; , unb ift

c« jd)licfjlid) btgreiflid), buft fin fett Jaljtljunbcilrn ol)nc

Untcrlaft Bctfolgt« unb geplagte« 4'olf gegen feine Hula-
'

brtlder nid)t bie heften liigenfdjajtai htruiu'tebct. 9Uurat<
lid) ift ifjre Irtulofigieit unb Ücrrätherci »errufen unb,

wie id) glaube, mit SHedjt. rbwot)l JU oft wochenlang in

frieblid)tni Vctfcbr mit ben fte befudiatben Jnaublern unb

3ägttn flehen, fo geuiigt häufig ein geringfügiger Streit

fOt fie, um Uber ihre Waftfreunbc herzufallen, natürlid)

nur, wenn fit bie« im .ftinKrfaaltc fertig bringen rönnen,

ba fie niemal« einen offenen Zugriff auf bie irrnen in brr

S\twaffmtng übtrltgenen 'Jcadibatn wagen, ^aljlrcictje »er

bürgte Veifpiclc felchcr Trrnleftgtcit laffen fid) anfüllten

unb bie 3<Übl ber ein',elnrn Cpjcr unter btn Sägern unb

£>änbletti. bie im iöaftulanbt btimtüdijd) ermorbrt würben,

ift nid)t gering. Wandfmat werben biefc flngiiffe an

fd)eincnb ot)ne jebru 0*ranb gemad)t. So würbe 1882

ein fubanefiidiu lilefanlenjüger, Salb Tigclcl, ber fdjon

Satire lang im «afalanbc gejagt unb fld) wochenlang m
Nullit aufgehalten (Mite, plö(lid) oon feinen C^aftfreunbru

etmorbet. Tci Wtunb war, bafj 511t' felben ;-v;t Vcute

t>on Slgabtn cineJfa'jjta gegen eine« ber Dörfer von Valta

unternontinrn Ratten. i'ot etwa 15 fahren würbe ein

atglifd)cr Sport«man, -.Vi -Kv.uü. mit fttau unb ftinb

unb Wienern, brr fchon wod|eulang mit ben Vafcn gejagt

Hatte, in ttinal ilbrrfalleu unb etmorbet. OHeidvjeitig mit

i5owcü würben jwei fd)mtbifd)e Wtiftonarc, bie ihn begleitet

ballen, umgebracht, obwohl ftr niedrere Satjre lang unter

ben ftunama gelrbt Ratten unb ihnen pei'föulid) gut

betanut waren. sJJian inufj übrigen« tugrben, bafj bie

3?afen frtjr gute (MiUnbe s,ur Trculofigtcit gegen bie Vebja

baten unb itmrti eigentlid) nur (9trid|t« mit Gleichem

Bcrgcltro. So ftanb Bor ca. 25 fahren am Wafd) bei

Varbaro ein .f>aUengaborf ber Tatifat, ba« 3ab,re lang im

frieblidien 15a lehre mit ben benachbarten «afaftümmen lebte

unb nie beledigt würbe. Namentlich ber Sd)cd) bicfei!

Torfe«, ein frommer filger, .£Kibji Wahammeb, Dbtc einen

grofsen tSinflufc, eine Art }>errfd)aft, über jeine Ijeibuifdjen

Wad)barn au«. Turd) Zufall (teilte e« fid) enblid) berau«,

bafj bie Xarifat bae Vertrauen ber Vafrn bemt(}t h,atten,

bie fte Vefudjtnben ju Reifen nad) «affala iu fcanbtl«

»werfen ju bcfdnuafccn, unb einmal in «affala angefom

inen, iljrt Öaftjrcunbt lallblütig Btifauftcn. Tic folgen

biefe« 3af)re lang betriebenen i'crvatrjc« laun man fid)

beuten: ba« Torf würbe Bon ben i'afeu UberfaUeu, bie

WlMMi fämintlid) niebagemadit unb bie Leiber unb

Äinbrr in bie SflaBcrci gefdüeppt. Tiefe unberechenbare

Tteulofigfeit bilbet bie cin;igc wirllid>e Gefahr bei ;Kcifen

unter ben Isafen unb nur bie anbaltcnbfte ^aclifamfeit

(ann bagegen febttfcen. 2i'ie fd|on oben gejagt, wagen bie

$5afrtt nie einen offenen Angriff, am wcuigftrn gegen

i^ruenvaffen, unb bie ^Vlgcr im i(afalanbe, bic oft in jcljr

fd|U>ad)er ^at|l unb weit PM ben t'agcru fid) aufhalten,

adjten r«rj*anr läge unb mit beut Gewehre in ber >>aub

Bollflanbig ftdier. Tie Vager felbft werben tjauftg nur

Bon einem rindigen Wannt mit einem (
l

<Vwct)rc brwadjt,

ohne bafj bic **afen e« wagten, fte anzugreifen, ©enn
ein Sngriff erfolgt, fo grfd)irl)t tr meiften« in buntler

"Jfadit ober in btm Torfe felbft, wenn bie Wafte, int SJnr»

trauen auf bie gcnofiene Waflfrcunbfd)aft , fid) ftdier wätj«

ntn unb bie geiBöb.nlid>e tforftdjt aufter «djt laffen. Üine

gut bewaffnete unb oorfid)tige t«efeUfd)aft tann ob,nc fon.

bcrlidK Wefaljr ba« ganje Vanb bnrdjftrciien. *or einer

Sici^t MH Satiren befertirten Bon Senljitt fßertn) brei

fd)wat)e Solbaten mit ber till)ntn flbftdjt, ihre .(vimatb,

am flauen -Jül i.u errcidjeu. Ta fte mit »tcmiitgton<

gewcljren unb fWunitiau gut Berfeljen waren, würben fic

wol)l glUdlid) burchgetommen fein, hätten fte fid) nid|t per*

leiten laffen, in $»alfa in eint« ber Törfer eiusufehten unb

ber ron btn #afcn gefptnbeten IVeriffa jujufprtdjen, bi«

fic total betrnnten waren. Sit biefem 3uftanbt würben

fte Bon ihren ÜBirlbjcn abgcfdjlad|tet unb bie Cfweljrc

fpätcr an bie Regierung non ftaffala abgetiefett.

Tiefe burd) Öahrhunberlc lauge Verfolgung erworbene

unberechenbare Xüdr ift ber fd)limmfte ^ug in brm ii\)a

rafter ber Isafen. Tie fd)webifd|eu Wifftonarc, bie mehrere

3ahre lang bei ftolutu am Mafd) eine Station hatten, bie

in rtolge ber Smtorbung Powell'« unb fintier Wiffionate

aufgegeben würbe, geben iljnen tro|}bcm tin gute« 3cuSm6
unb fteUtcn fte in moralifcber Vejiehung h°h ( v al« bic

i'ibin unb Übeffinirr. Sic rrdärten bit Vafcn für gul--

miltl)ig, intelligent unb lcid)t lenifam unb würbtn ti'c|>

beut erfteu Wifjerfolge ihre Tt)<itig(cit unter bat ftunama
wieber aufgrnommeu haben, wenn uid)t ber dgtiptifd) -abcj

ftnifdtc .Mrirg, ber Tob Wun^ingrr'« unb bit allgemeine

Verwirrung unb Utifidj*vt)cit in ben oVa^luitbau bic«

unmbglid) gemacht hätten. Tto( bei fortwtthtcnbtn Vet

folgung, bie fte aufgehalten haben, ftnb bie Vafeu bod) an
fröhliche« Volt unb gcofje ftreunbt Bon 3Hufif unb Tattt).

38cnn bic Turtaerntt gut au«gefallen ift, werben bie fd|ö=

nett Wonbfd)tinnäd)te bei ber Wcriffafd)a(t mit Xromincln
unb lausen »ugebradjt, unb bie Müdfeligfcit ift bopptlt

groft, tocnn fic über rcid)lid)c« ftlcifd) tu cerfügen haben.

Cbrool)! ein Objeft fortwahrenber SflaBcnjagbat, wer-

ben bie «ahn al# Sflaoen bod) nid)t feljr gtfd)äe t unb

ntöglichft weit boii ihrer .<Seimath Bertauft, ba fic fouft

uubebingt ausreiften unb mit grofjer (vinbigfeit bat &>cg
nad) ihrem Eafef jurildfUtben. G« ftnb Salle befannt,

wo Valaftlaren bou ber arabifrhen Müftc bc« rKothtn

iUcete« entflohen unb witflid) ihre Ajcimath erreichten.

Tat .^aiiptvcrfcbr mit benVafen Bermittelt ber Wrcnj.

flamm ber i'atiflmer, bit >>aitooto, bit faft immer mit

benfclbcn auf frieblid)cm ^nfec flehen unb nur frfjr feiten

in ^fl)bc mit ihnen liegen. Ter ganjc ,»>nbel ift natUr^

lid) ?aufd)l)anbel, ba bat tigattlichtu Vaftit geprägte«

l^elb uttbetattnt ift, währenb bic Vcutc Bon Vttauta, tflit

unb Sogoba bat Slwril Thcrrfia Thaler [euiien unb

beuuecn. ^ttni iaitidtc bienett int Suban gewcblr '/|

•Mtln breite unb 4 llictcr lauge Stüde giobat arabifdjtn
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4»aiun»o(Icn;cugc«, Xamur, bte grgrn labaf, Xb,irrTo,

(£tftnb<in tinb bcfonbrr« £onig von wilben Lienen, 011

btm ba« «afalonb fchr reidj ift, umgftanfd)t werben, «on
«mibeb au« wttbtn nuucilen burd) £äublcr dou SWaffaroa

fiupfer» uiib $fcffmgbra|)t, fowit einzelne Sdnoeriflingfn

tiiigefübrt, bod) ij» ba« Sdjwert reine bti ben »af™ febt

gtbräud|lid)r ©äffe, bit nur bei btn roefilid)tn Stimmen
burd) «eriefjr mit btn !itoii>«mtt mtbr eingeführt ifl.

Cbtnfo feiten ift btr 2d)ilb, wäf)icnb bie .£iauptwaffe bie

Vanjt bilbrt. 3n ftolgc biefer fd)(t(i)ten ^Bewaffnung ftnb

bie i<afen ibrrn Wad)barn, bie gut bewaffnet unb meiften«

oud) gm beulten fmb, ganj abgefthtn oon ben geutrwaffrn,

lidil gtRiadiifti.

Xtr soii «mibtb au« eingefügte ftupftr» unb sDtrffuia/

braljt wirb \a Klvml-unbein, Ctjitingrti, jur ilei;i<vung

btr Vanjen k. vtrwtnbtt, wäfficnb Silber» unb OMbfdimiicf

nnbetonnt ober wtnigftrn« uid)t beliebt ift. %üx bie l'cute

Oon ^aifoota bietet biefe befannte Viebboberei btr iÖafen

CMegcnl)cit ju guten Xaufd)gtfd)äittn, inbrm fie ba« burd)

bie 4>afen btn «beffmiern geraubte Wölb unb Silber für

Stilett Xamur einlaufet]«", «ud) bie bent erfdjlagencn

3Wr. ^cwell abgenommenen OVlbftlicfe (anirn auf bieft

SSeife in b<n ä*tft& ber $ditoota. Onbttftn fdfmadcn fid>

bit H)afen mit farbigen OMatperlrn ober mit einfädln

Stfletcn von Xompalmcublättciit, bie ju «rmbänbttn unb

gitßfpaiigcii verarbeitet ntrbrn.

lie Siaftn fmb üjrcr größeren 3<H)1 "»d) Reiben, uub

Uber bie«rt if^rrr Wtligiou ift bti itjrtn mot)ammcbanifd)cn

Wadjbarn, bit al« 3)cu«limin fid) uidjt um bie Religion

ber „Vufar" (Ungläubigen) beiUmmern, wenig belonnt.

Si^it oerbrtittt ift , mit bti btn Wtgern am äöti&en WH,
btr ©taube au bie Watbt btr tauberer, namenllid) ber

Wtgtnmod)fr. Onbioibuen, bie im Hufe flehen, Wegen
maetjen jn tSnntn, »erben oon beut Stamme, btm fit ange-

hen cn, mit befonberer *<CTcbrung angeben unb mit Wt<
fcfcenfcu Dbabiluft, fall« bie Hefdnootungen be« «Regen«

trfolgrtid) fmb. «nbcjerfrit« ift ba« «int be« Wegen»

mad>tT« oud) ein red)t gefatjrlidjt*, beim wenn e« nid)t gt>

liugt, btn nötigen unb grwl\njd)leii Wegen rjerbciinfdjaffen,

fo fallen bie unglildliditn »auberer oft ber $oll«wutrj juni

Cpfer nnb werben Don btr vcrfaimmlttn Wenge geftririigt,

mobti btr nftdjfte %ttrroanbtt b<« orrurtb,rilttn ^auberrr«

ben trfttn Sttin werfen mufi. G« geflieht bie«, nm bie

SMutratfjr ui vermribtn, bie bei ben i?afen gebründglid) ift

unb firt« btm nSd)f)tn ikrwanbten eine« Gt motteten ob<

liegt. Xa in biefem jallf nun btr nädifit i?trwanbtt ju>

glrttfi al« Ilster gilt, fo faßt tutürlid) bie Wacfjt fort,

beiläufig btmrrtt, ifl bitfer (Glaube an Wrgtnmad)tr auch

bei ben mobammcbanifd)en Subancjcn unb fogar bti lihfni

nnb «cgv,pttrn im Sutan nod) weil verbreitet. So rid)tete

fid) in ber Wcgenjcit be« 3ah,rcfl 1880, al« bie Wegen fttrr

fpfirlid) im Cft-Subau gefallen wartn, btr ^rib«d|t, bit«

ju wrjrfiulbeu, gegen rintn von «egupttn nad) Waffola

otvbannttn unteragqptifdien Sditidi. Ter llnglll(flid)t

wurbt auf ffitljl bt« bamaligtn C^ouoenieiu« flbb cl

jfetim ^afdja, eint« fanatifd)tn äitvbcn, iu« Wefängnifj

geworfen, au« btm er uid|t medr Irbtub Ijeroorging, ba er

unter ben on ihm otrfud)len iortuten btn Weift aufgab,

of)ne bafj tefljalb ber gtwhnfd(tt Wegen tingrtrofftu wart,

wa« abrr naiürlidi bit autgrrrgtt 'äJienge nur nod) nitl)r

im glauben an feint Sdiulb btftürflt.

Cbwol)t bit ^aicn nod) gvö&ttntD/U« $tri»tn fmb , fo
' btr 0*lam gauj btbeultnbt Joitfdniitt nnb bie

ganjlidjt Wobammtbanifirnng bcrfelben ift nur eine [<rage

btr geit unb einer nidjt ftln; langen, wie beult ttjr brib-

nifd)t« Wad)bar«elf, bie t*area, idion jet^t gTiSfjltnlljri^

ei*6u< RtTM. »lt. 24.

Wobammebontr fmb. TOiffionart bt« 3«(am fmb bstv

wie überall im Suban bie morjammebanifdKn .flänbler, unb

bann ift btr praftifdjt «onl)fil, ol« SWodamintbantr gtgrn

bit Sflaotiijagbtit btr mot>ommebaitifd)en Waihbarn fo jient'

tiib, wrnn oud) nid)t gau)(id), gefidjert ju fein, fttr bic

Hüftn in bit «ugtn fpringtnb. Su« bitfe.m Öruiibe ift

j. ber Sd>eid) «Dlufa oon «inal mit einem Ibrtt* fttne«

$o((e« ;um 3«lam itbergrtrtttn unb ifl tin eifriger 43tr«

eb,rtr bt« oflfnbantftfdjtn .^tiligtn Sitt tl C"offtn oon ^almit,

btr ihn burd) feinen (tinfluft fo jiemlid) gegen bit Waub>
)Hge ber ^trgflfimmt oon Sabberat unb «[gaben btfdjilQt

tfat. Xit Veute oon $itamo unb Qlit fmb fd)on feit

geraume. >^rit Dno^amiutbaner, tb.ci(weift aud) bit oon

i'tilom unb Sogoba, nnb bie übrigen $)afa<Stä'mme raevbtn

fd)ntQ nadifolgtn. i'i-.t ber Dioljammtbaitifirung btr

^aftn .^aub m J'ionb gtt)t ber ^erlufl btr po(itifd)tn

llnab^ängigttit bie (es $o'lr«, wenn man bti einem $olfr,

ba« eigentlid) nur von btr i'aune unb CJnab« ftintr Wad)'

barn abhängt, von Unabr^ängigfeit fpredjtn tarnt. Xieft

Unab^äugigttil b,at wirflid) fchon •,inn grö|ttn a heilt jr^t

aufgehört. Xit Stiimmc Min «uQa, ^ettom, «lome unb

l'Jai Xaro flehen unter ber $errfd>aft eine« oon btr figrjp--

lifd)tn Wegierung cingefttjttn Sd)tid|t«, tint« frill)tTtu

33aja-Sflaocn, ber gewöbnlid) in ^etfora refibirt; bie5öaftn

Dtrabftbeutn ba« Wegiment ibrt« ?anb«manut« unb anbtrrr<

feit« bennbt biefer wieber bie llnttrftil(ung ber ä'gnptiftbett

Wamifon von «mibtb, nm Wa^ia« gegen bic „WcbeUcn"

au«}ufül)rtn, bti btntn mandjt Sflavtn ntbenbti in bit

$itnbt btr Solboteu faOtn.

«d)meb $abfabj, bem Häuptling von «Igabtn, fmb bit

Stammt von Stlcft Vogobat, liimafa unb Xauba unter«

worfen; bit« otrb,inbtrte itbod) nid)t, bog bie »ofm von

Cimafa 18«1 von tintr Wäubtrbanbt von «Igabtn au«-

gtplilnbtrt wurbtn unb 200 Stllrf Wct) Vtvlortii. «d)ntcb

jfcabjabj felfte mit agijptifdien Iruppen btn Waubtin nad),

bolte fit im Wafd) iÖtttt tin uub jwang fit utr «ufflitft»

mng bt« geraubten Stich:.', ba« jtbod) ben (tigentbiimetn

trft gtgtn eint «bgabt oon 1 Z^alex pro ßnb unb V» Xboltr

pro 3itgt unb Sd)af aufgtlirftrt wurbt, wäbrtnb bit mit«

gtfllljrtfn befangenen wieber freigegeben würben. Xic

Stämme von ^itama, Slit unb Sogoba fiel; tu unter ber

§mfd)aft bt« Sd)tid)c« «Ii Wuretn von Sabbtrat unb

brjoblrn an benftlben einen geringen Tribut, WSb,rtnb bie

nad) Cften an btr abcffinifcbtn ©rtnjt wotjncnbtn Stäuimt

von Votafatura, Xoota, (fibaro, Satombt tc. rintn unhe-

btuttubtn Xribut on bit «btfftnitr oon Oabta nnb «biabo

tntrid)ttn, btr fit jtbod) nicht gtgtu bit Waub^ltgt btrftlbcn

fd)llQt. IS« lag in ber «bfid)t btr ägi|ptifd)tn Wtgitruug,

bie fämmtlid)cn ^area- uub $afafia'mmt unter btm Ü0tfcf)(c

be« ScbtidV« «d|tneb .^labfabi von «Igaben ui vereinigen

unb in 3Hai'Xaro, fowie in ber Wät,t dou ?atatatura

amSetit jwei 'DJilitäiiager ju errid;ttn, bod) gelangte biefe

«bfid)t bei ber nad) bem abtffinifd) • ilgnptifdycn Kriege

1875/76 ftetig juncrjmenben Sd)iväd)t be« Sgr)ptifd)tii

Wtgimcntc« nicht )ur «u«fllt)rung , btnn bit «rgtipter

tonnten fid) taum nad) 1875 in «mibeb halten, bi« in

btfftnWäbt bie «btffmier l«Hl ibrr Waubjilgt auJbtljnttn.

«ugtnblidltd) ftnb bie S3afen in eint litmlidjt ^thl

tltintrtr Siämmt gefpalten, bie unter tinanbtr unb mit

btn btnad)haittn i*area bifuftg in Aehbe liegen. 3U tlnn

aßgenicinen 4<ereinigung aller 55afenftämmt unltc einem

^äuptliiigt ifl t« nit gefonnntn, obwob,l eint foldV *cr.

tinigung ba« tinjigt Diiittl gtwtfen würe, fid) wirtfaul

gegen bie fie mit «crwllftung bebrob,cnbtn ßtinbt ju ftbiittn.

Xit numtrifd) flaittltit Siämmt flnb augtiiblicftid) bie

von «ulla, liimafa unb Vatofatiira, bic in ib,ren fafl unui'
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günglidyfii Hergcn natittlid)e ^«flnti^en befinen, Don btncn

au» fie fid) mit Üvfolg wrtf)eibigen fbnnen.

SBllrbm bie Hafen fuf) unter einem Cbettjaupte ttcr-

einigen, fo tonnten fie bei il)ier bcträd)tlid)en iM« «nb

nftigt bnrdj bie wilbe «Ratur il)iea Lanbe« fid) woljl

(£vfolg gegen iljre 9(ad)baten behaupten , ba e« ihnen

burdjau« nid)t an pcrfönlidjcm 2J(tvtc)e febjt, wie ftc in

mannen »ämpfen bewiefen b,aben. So abet fid)t jeber

Stamm für fid) unb erliegt aud) cmjeln, unb bie llnab>

tjängigfeit be* Hafen-Holfe* gebt mit ber fortfd)rtitenben

SNoljammebantfiriiiig beut fdinellcn Untergange entgegen,

bod) wirb fit bet 3*lam wtnigften* gegen bie oöUige Hei<

nidjlung fdjüfecn. 2Hoglid>erwcife ift ber Hufftanb be*

ÜJtabbt unb bie barauf folgeitbe Herwirrung aud) im Cfl-

Suban ben Hafen felbft frtjr künftig, ba bie auffiän--

bi(d)eu Araber Stamme, bie gegen bie Sgnptifdieu <#anti=

fonen unb gegen einanber alle Jpa'nbe ooll ju ttwn fyaben,

fid) wol)( (aum um bie Hefctjbung ber Hafen (Ummern,
|

fonbern fid) wobl niebr mit ben mei)r Heule oer--

jpredienben Hugtiffeu auf bie iKarftplü(e unb 'iUUubrrung

ber Karawanen abgeben werben.

lieber bie £er(unft unb Hbflammiing ber Hafen will

id) mid) jeber Hcrmutljung enthalten, glaube jebod) nod)

anfütinn 31t Muten, bafj bie fdjwebifdfeii aMijfionote Vagger

nnb Vunbatjl, bie fid) Satire lang im Äunamalanbe auf«

gehalten tmtten unb bie Sprache be« Holfe* gritnblid)

lannten, bie Hermutljung auefpradjen, bie Hafen feien Her-

wanbte ber am flauen 'JJilt mofjnenbtn dfibmfd)fit i'etta,

Hurum sc, worauf bit Sprache fd)licfjen lafff. Xajj fie

mit ibren ttadjbatn, ben Hcbja unb Hbeiftniern, nid)t nahe

eerwaubt fmb, ift fid)ct; bod) biiifttn fie mit ben Harra

nä>er perwanbt fein, obwohl aud) bie Harca eine »011 ber«

jenigen ber Hajen oerfdjiebcne Spradje fpiedjeit. ßu er>

warnen ifi nod), baft aud) bie Hrwoljncr oon Htlama unb

gttt, bie auf itnett oeietnjellen $cbirg«ftikfcn abgefd)loffen

fyjnfen, einen befonbereu Xialeft fpredien, Uber ben id)

jebod) (eine wettere Hu«fnnft geben Linn. Unterfucfjnngen

Ober biefen ©egenftanb unb anbere tlunfte, bie ber Huf«
lliming bebUtfen, werben jebod) cor ber $>«nb nod) auf

ftd) warten laffen müffen, ba ber gtojje Hufftanb im
Suban ein jebe« «eifen im Hafa-Lanbe nnb überhaupt

im Suban »ielleidit nod) auf Oafjre hinan* unmoglid)

niad)t.

Üi?enn id) auf bie (jäuflidjen unb focialen Vetfiältnifie

ber Hafen nid)t narjer eingebe, fo bat bie« feinen Örunb
barin, bafj id) baritber nid)t« >V«>rtlaffige« , auf eigenen

Heobad)tungen HeruljeHbe* mittb,eilen tann. Obwohl id)

f)äuftg mit ben Hafen in Heritl)Tung (am, fo gefd)at) birt

bod) weiften* nur mit einzelnen Leuten, bie unfere Seribrn

befudjten ober im Hafataube felbft mit ben Setzten, bie

unfeien 3agbgefe(lfd)aften in ber Hoffnung auf gleifd)

folgten. Tie Xörfer felbft su betteten, blatten wir (eine

Hrranlaffung , ba btefelben tmmer weit ab oon ben will)»

reichen libeuen liegen, unb fo fehlte natlttlid) asid) jebe

CMegenl)eit, mit beut 95ol(e in feinem eigentlichen $>eim

be(annt jn werben unb ViMimw Uber feine fidjeilid) inter«

effanteu unb oott benen ber "Jtadibaren abweidienben ($ebr5ud)e

(ennen ju lernen, wa« Übrigen* aud) feine 3<fm>ierig(eitcn

bat, ba bie Hafen fd)eu unb mijjtrautfd) fmb unb man nur

feiten Vcute trifft, bie bie 2prad)e grnllgenb (ennen. $>offeut*

lidj ift e« (unfugen Äeifenben, bie nnr wiffen(d)aftlid)e

3wede ocrfolgen, befdjieben, ttuefUbrlidKre« ju erfabren, al*

einer öefellfdidit , beten $iaupljwerf bie 3agb ifi, mägltd)

fein fann; bi» bah^in bUrften jebod) biefe tinjadjen unb

unooUftiinbigen yfetijen immerhin »on einigem "Mu^en fUt

bie Äenntnifj be* nter(wllrbigeit 3tamme« fein.

ff

Sott ber betttf^ett toefl«

lieber bie bcutfd)c weflafri(anifd)e (Srpebition (fletje

,0*lobu*
u

, Hb. 47, S. 78, 12S unb 320) bringt ba*

eben 0 abgegebene ^eft ber „3Hittf)eilungru ber Hfiitanifc^en

l»efeUfd)aft in Xeutfdjlanb" (Hb. IV, 9Jt. 5) bie legten

9(ad)rid)tru. Hm lr*. Xeccmber ISSl langten Lieutenant

5d)ul3 e unb Xr. 9t. Hilltner in 3an foloabor an,

eifrauften aber bort um Skitjnadjtrn beibe am ßieber.

Hl» Xr. HUttner ^ergefiellt war, untemafjin er am
20. 3anuar einen ;wblftSgigrn Hinflug ofhoä'rt* nad) ben

grofjanigm Safferfäacn be« ICmbrijctte (18Ö0 oon 9ieM«

unb (Souibce .t(rtb.ingfon gaU" getauft) unb »on bort,

fiel* in geringerer ober gtofjerer «ntfevnung ton biefem

gluffe, nad) ben Duellen be* Üunba, Vueft unb Stoh (linfe

ßuftUffe be* unteren (Songo). gitber ntttt)igte ib,n, nad)

San 3a(oabor jurllcfjufe^ren , wo am 2. gebruar aud)

Xr. SL'olff eintraf, unb wo Vieutenant 3<f)ul)e injwifdjen

wn Dieuem eiftanft war unb am 15. gebruar flarb. Xic

Örpebiiion b,at fid) geseilt: wabtenb Xr. ©olfi unb Xr.

Hüttner in birtft bftlidjer ^Kid)luug nad) ber »{efibenj be«

Wuene }5uiu Äaffongo reifen wollen, beabfiditigien bie

Lieutenant« »unb unb lappenberf 0011 ber H)(iffwu«ftation

Unber^iü au* am 15. 'iWärj aufiubredjcn unb am linfen

(iongoujer nad) 'Stanlen ^ool tu geljen; oon bort bi* tur

Ouango-DfUnbuitg (bnnen fie ben Xampfer ber Haptiflen>

niijficn unciitgelblid) hingen, um fdjliefslid) am Cuiango

ifrtfatttfc^ctt (Srpebttton.

aufwürt* tum Wuene iniiu ftaffongo tu )trf|cn nnb bort

mit il)teu C^efatfiten wieber jufamuicnjutreffen.

Xen Hetidjien be* Hotanifer« Xr. SÖUttner entnehmen

wir ba* golgenbe:

San ealoabor, ben 4. gebruar 1886.

„3d) bin Oor wenigen lagen oon einem grofjerrn Hu»-

fluge nad) tjiev ;urUdge(e^it, ber im i^atnen 12 Xage in

Hnfprud) genommen ^at. Hm 20. 3anuar oerlief} id) San
Saloabor mit ä Loango* fowie 3 (iongoleuten, um nad)

bem üftifferfaQe be* H in bri fette 111 geljcn. Hm britten

läge erieidjte id) beufelben bei Ätf ulu. Xa« Gaffer be*

Hmbrifette ober 3)tbibifi, wie ber glufj Oon ben ßln»

geboieneit genannt wirb, fällt l;ir. oon einem Webirgeplateau

in bie Übene Ijerab. Xiefer ©afferfaa ift weitb,in fid)lbar,

bei (latem Setter felbft 0011 Sau öaloaber an*. 3d)

glaube, e* ift ein gaU, ber mef)teie tjunbert gufj t)od) ift,

unb fein flnblid ifi in Söab,rl)eit ein grofjartiger. 3d)

untetnabm Heobad)tungen an feinem oberen •anfange, in

bei libene unb an ber 'JiieberflurjfleUe be* jcnfrediten galle«.

Xiefer — ber wirflid) feu(ved)le (JaU — ift oieaetdjt

100 gug l)od), oieOeidjt 160, eine Setzung ift gar p
fdiwierig. (£« ift frb,r fdjwer, an biefe «teile tu gelangen

unb ber >Klldroeg war fUrd)tetlid). Xaf) id) bei beut Huf<

ftiegeau fjotjen, gaii) fenfredjten gcl*toänben mit bobenlofen
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«bgilhtbra ttMf»t ben Stitrj in bie Urft gentad)t Ijabe, ift

mir nod) heute »nnberbar. Od) will offen grflctirn , baft

id) fllr mein Veben griittrrt habe unb bit Hoffnung brt

Gelingen« brt ÄUdwege« aufgegeben . hatte. 9iod) Irin

SDienfd) war an bitfrn Crlen gewefen unb meine Veglriter

wollten nidjt fUr 20 ^fb- 3t. borten turiidtebrrn. 3n«
1

beffen bebaure id) mrin Unternehmen nid)', brr Vcftn war
btKt) ftn reidjer. ($0 gewährte einen itnpofanten (Sinbrud, 1

am Rufte be« RaQe« ba« 25?affet mit feiner ganrrn (Mrroolt

an htm ganj (entrechten Ijoben jd)warben Reifen b,erab>

tommrn jn fefjen, nie ti in einen ittegeu jcrflüubt, ber in

weitem Umfreife alle« mit immermäbreiibcr Rend)tigf<it

btudjbriugt — we*balb Uber fufjbohe* *Dloo* unb herrliche

Vlumrn bie Vegetation bilben — nie ba« nirberfatlcnbe
:

äBaffet ;u Siaiibaolfai fid) nmwanbett, bie »iele Weilen
weit ftdjtbor ftnb. Ta* nieberftiirjenbe Sß?aff« bewirft

|

einen fallen Stoib, bet einem baffclbe in SRrgenfcUaucrn

Ober ben Äerper weht. Von biefem &aff«falle au« l>at

man eine weite, weite ?lu*iid)t : ba« Vanb mit feinen un»

jäljligm Zeigen unb 3d)lud)ten, bie fd)on jo mnndjen

Siiiweifelropfen forbtrlen, mit (einen Rlüffrn, bie in

Schlangenlinien mit Väumen beftanben, fid) oon brr an-

bmn Vegetation gut abgeben. 3d) burd»-- imb ilber(d)ritt

ben Ring an biefem läge fcd)*= bi# aditmal, wa« jebe*mal

nidit ohne Weiabr abgeht, weil ba» Gaffer mit uiibänbiarr

Äraft nieberroufd)t imb b<m Rufer ben £alt nid|t gititnl,

brr überhaupt nur febr unoollfommcn auf ben jdjlflpfrügen,

im Vathe iiegenben Rrl*bl»<frn rnftt

Von fiifuln ging e« am fünften 2age weiter ofhutirt«

nadi üoma, nin jn b,6ren, ob e« bort einen See gebe ober

nidjt.

•JnrDdgefetjrt nad) Aifitln Mtfelgtc id| meinen 25?rg :

meijl in geringerer ober grttjieter 'JJdbc be* flmbnfrtle, um
;u brn Duellen ber Vunba unb be* Vuefi ju fonnnen. Am

|

britten Tage biefer -Tour, b. i am adjteu ber ganzen Mteiie,

hatte id) tinen ftavfrn Rirberanfall , ber mid) fdjon Vor-

mittag« notbigte, £>olt in niadjen unb in Vrtt jtt geben,

«in nennten lagt errcidjtc id) loto, wo id) wirbrrum

Riebet battr. Am jehnten läge fofj id| bie Duellen ber

beiben Rlüffe, fowie be«£ofo, hatte -Jindmiittag« wiebeniui

Rieber, fo bafj id) mit Taut am elften Tage bie mir Bon

Äönig Joto frennblidi jnr VerfUgnng gefteUte ^ngemotte
b;ini?te unb in jmei ftaifeuaHüridjmanirlilrnuiibjwetitcn

läge nad) biet juvfltffrbrte, wo id) etwa« fd)wad), fonft

aber gejuiib anfam. .\e(}t bin id) wieber noHflänbig brr=

gejteUt. Tie ganje Tour gebt mit «u«n»bi"* ber erflen

Jage burd) neue« (gebiet unb b.at fomit rnandje Strfultate
1

ergeben: bie Vrftimmitng ber £>db,e be« Salle«, fowie be«

iMoteati«, ben Viiuf be« ^mbrifrde, bie 9ttd)tigleguug brr i

Dnetlen. lajn brachte id) i^flnn^en, SDünrralien, ;\nfeftrn, !

fowie niandjtfl ffit bie etbnogranbifdje «ainnilMiig."

€on caluabor. brn 2. War} ><#I5.

iffirnn id) Ob.nen einen Vrrtd)t Uber bie Cf ulturur r

<

tyftltniffe Don Sau Saloabor fenbr, fo babc id)

babei ba« ($efti()l ber Rurdjt, c« miJd)ten burd) brnfelbrn
I

bei einigen meiner i'anbMeute über birjen Ibtil von Sefl-

tlentralUfrifa Voifleaungen enoerft werben, jn brnrn id) i

in feinem galle Veraulafiung geben miM)tc. Hin nun
fold)e VorfieUungeu }u nermriben, wiO id) fog(rid) be> I

weiten, baf{ 3an <3ah>abor eine SluJnabmtfteQung ein=

tttmuil, bafj bir cinfd)lagigen Vrrt)<iltniffe bier fo giinftig
1

liegen, wie id) fie bi*l)er an brn Ufern bc« (Songo bia Vioi

binauf, ferner auf brr 5Heife »on UnbeibiU (Xunbutia) !

noch, biet, fowie auf meinen ?lu«flügrn in ber weiteren

Umgebung Don San Saloabor nid)t wirbrr angetroffen babe.

Tit Ufer be* unleren (longo ftnb gerabqu Irofllo«

unb fflr jebe Äitltut nnfatfig, $>ligel über ^Ugrt au« ftetn.

hartem Ve^ut befteb,enb unb bid)t bebtdt mit mittelbarem

fdjarffantigem Wefltin terfdjiebener ftrt. 1ro| brr giln«

fligen 3al)rr«}eit , wib.renb weither id) mid) ju 2unbuua

aufhielt — ^tegrnmonate 9io»rmber unb Tecember, in

benen übrigen« wödjentlid) nnr ein« ober jwrimal Siegen

fiel — gab e« in biefer l'anbfdjoft fetbfl fllr ben Votaniler,

ber geroif} bod) lrid)t jufrieben ju fieOeu ijt, fafl gar feine

Tiu«beute; e« ift l)ier eben weiter nidjt« al« ba« in großen

VDfth/ln wadjfenbe fiampinengra« ju finben, ba« fteden«

weife nid)t einmal eine orbentlid)e $tö)c errridjl. jhtltur«

fähiger Voben fittbet ftd) nnt au einigen liefer gelegenett

Stellen, wolnn bie Siegengliffe ihn von ben Vergen geführt

haben mögen-, btefe Stellen finb baun Don ben Dörfern

ber Eingeborenen offuptrt. Tie SHifftontftation lunbuwi,

Vioi gegenüber gelegen, iünftrirt bie VethJiltiiiffe Dortreff«

lid). fflfan ift für bie Anlage eine« öartenfl gejwnngcn,

beffere Grbe tiftenweife ron entfernter gelegenen Orten

hetbeijutragen , um bamit ben fallen Ve^nboben, nod)bem

er von ben Steinen gereinigt ift, fnfchod) ju bebeden.

Ucbrigen« ifl mau tro$ brr iKegenjeit gejwnngen, bie Änl-

turrn ju begir^rn, jn tveldjent ^notd wirberum jeber

Iropfen ©afjer von ben Änibo«)« »om Rluffe jum Vevge

hinaufgetragen werben ittufj, nuf beffen .f>ol)e man au«

t^efttnbhrit<<rUdftd)tcn für bir *D)iffionare bie Station anju»

legen fid) gmötbigt gefebeu b,aL

Xrr l'(ai'(d) Dom Rluffe nad) Sau Salvabot, fo-

wie ber Ausflug nad) ben 'jlrtb
/
ingtonfällrn nub beut

CurUgebirt ber Sfnnba unb bc« l'nefi jeigten Uberall

baffelbe Vilb. 2Ran tritt fiel«, ^illgcl auf, £>ilgel ab, brn

gelben harten unb brSbncnben Voben unb beivegt ftd) mit

Di üb/ bnrd) ba« fdpteibeube, jeftt über mann«bohe Steppen-

gra« hinburd). 3n bem weiten fahlen Oebiete ftnben fid)

frb.r fparfam jerftreut — oft meilenweit von einanbre ent-

fernt — fiebere iSSalbbeftänbe : bieie jieben ftd) entweber

in feb,r geringer Vteite brn SSJaiferlfiufrn entlang ober

aber fie finb iu brn (^rfinbeu jwifdKn ben $»ügeln unb

feltener auf ber.?)Sht abgeplatteter ^tilgel gclegeu. .frier ift

man bann jebrfraal ftdjer, ein Torf ber iSiugrboreneu ju

ftnben, weld)e ben befferen Voben beim Torfe mit tyren

beldjeibene «nfpr«d)e fteüenben
kJcah,rung«pflan5en beftellt

haben: man fteh,t '«Wauiof nnb örbniififrlber, unmittelbar

bei ben .friitten ben brrilblatteiigen Vifang.

öineu Biel befferen tiinbrud grwab,rt SanSalwabor;
jebod) betnrrfc id), bafj id) baffrtbc jur befferen 3ab,rc«jcit

gefrbrn habe, bafj ruropüifdiei Ginflug Uberall jtt Tage tritt

unb bau e# al« CSeulralpmift aud) bie örjeugniffc ber Um-
gebung barbietet. San Salvabor lirgt auf ber platrau.triig

aligtflattjtrn A>cit)f (inr? bebrutrubaen Vergef unb tjat guten

frudubaven Voben. ^lufjei ben wie Überall Dortutnbeiten

Waniof' unb lirbnufifelbern ftehl man au*gebehnte(inltnren

Don V«hn«t, »ou benen man mehrere Arten baut unb bie

brn europriifd)rn in uid)t« ttadjftrben. (Sin anbere« woI)(

Don iSuropa nberfotnmene« Öemilfe be« liongoinannr« ift

ber Äobl, für unteren CWefd)iua<f allrrbiug« etwa« tjerbe

unb bitter. 3d) habe inbeffeu bie «ehlfulinr uid)t fo au«>

gebreitet grfunbrn, wir t^rofrffor Vaflian erjählt; man
)iel)t in ber Stobt nur einige wenige Märien bannt beftellt.

2Kan baut ferner 2M«, Vifang unb Vanantn, jwiebrln,

R(afd>entiltbi« unb ^oinpion«. On Dercinjelten Rällcn

fultioirt man ^uifcriohr unb bringt au« ber Umgebung

flnona«, Ongwerwnrjeln unb Äaffee. festerer bilbet mit

Äautfdjnf unb ISIfrnbrin bie einjigen GrportartifeL Tie

Celpalme liefert Cef, ebenfo wie bie (Srbnuffr, unb SBein.

von bem man nad) brr Art ber Wrwinnnng bie biet flvtrn

4ö«
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malnvue mansarabe, mbulu unb essoka unterfd>eibct.

Tie ätambupatmt giebt inalavu metombo. Serner trinft

man Vier au« «Wai« nub «affabameljl btreilet, oon wel=

d)em l^elränl man tin ilSaffergla* mit einet grogerrn

rothm ftrit bejaht. SWan roürjt bie ©ptifen mit per-

fd)icbenen ©orten doii nduiitfa, lil)ilepfeffer, unb taud|t

felbftgebauten labat, beti man aud) )u b<m bei briben &v
fdiledjtern gleid) beliebten ©djmtpftabaf oerarbeitet, flu«

Guba hier eingewanbertr frii^ffe «flauen brauten ©amen
mit fid), bereu ftobntt im« in öeftalt oon etwa* an«

tüdjigen Gigarrcn oorlirgt

3u ben hatten btr portugiefifdjen Xegiabitten, fowie

(in 'dir befd)täntteui SHnge) ber beiben Stiffwnen tullioirt

man mit gutem Iii feige lioljl, ©etlat, Sartoffeln, fuge

Jtartoffeln, Xoutaten, Ufabie«, iRelonen, ßroiebeln, ikter*

filie, gefiel minje, tyjpaw«, fclbft einige curopäijdje ÜUu>

inen, wie Öfrranitn.

Riegen, ©djofe, Sdjweint, Cd){eii (an« fürs« Gntfer.

nung oon Cflrn b/rgebtadjt), $>0l)ner, Gntcn uub laubeu

fiebj man rrid)(id}; eiujjer biefen 2l)icreu igt man unb

finben fclbft Europäer C<\efd)mad an mit IJalmol }ubt>

reiteten tfatttn unb ©pißniänftu. Wir feiten ftrbt man
in ©au ©äloetbor n ifd)e, oon btnen eine ©el#art am
meiften beliebt ift; ber Gongemann wtjdroiiltjt inbefie«

aud) bie $>tufd)rerfcn uid)t.

Ircty biefe* giinftigen SBerid)tr« übet San ©aloabor

tann baffelbt bed) nid)t beutfdjen Au«wanberern an»
' empfohlen werben, bfnn abgegeben baoou, bag bertn bod)

nur fetjx wenige hier füh fauben, würben fie in furirr

i^rit bem Ailima, bn* burd)au« nidvt fbrperlid)t Arbeit

juWfjt, erliegen, unb — bie Eingeborenen al« Arbeiter ju

oerweubenV Tie Grjiebung ber Sieger jur Arbeit ifi in

Gongo biülter tbenfowenig gegllicft, wie an anberen ©teilen

!
br# tropifd)en Afrifa, wo ben Leibern allein bie Selb*

|

arbeit obliegt; id) bin fogar btr Ueberjeugung , bag jener

I Au#bru<f immer baffrlbr bleiben wirb, wa« er bi*ljtr gt»

blieben — eine leere fljrajf.

93 om Irainerif djeu Äarflc.

9m ftrauj «ran«.

G« giebt in Europa taum ein anbere* ic'anb, in weldiein

ade i; et Ii iltniffe fo com gewohnten Weleife abweid)en , alt

ber Warft, beffen Cberflädje au« ber SJogtlperfptftioe be=

trad|tet nur mit jenen Anfügten btr Dtoabobtrflädie oer<

glidjen werben fann, bie un« bnrd) bie neueren jortfd)ritte

ber ^Ijotogiavbje in ganj beutlidjer SUeife Beranfd)aulid)t

würben. Grtjebungru umgeben nteljr ober ininber tiefe

deiffbimige ober l&nglid>e ibaler, bie unter einanber feine

fichtbarc S'erbinbung tjabcu, unb bie bluffe unb ©ttu er<

fd)riitcn unb v<i{d)winbeu fdirinbar ganj nad) belieben,

".'lud) bie Vegetation, fowie ber Soben, ber fie nätjrt, ift

abnorm; beim an einem Orte wudjert üppiger Halt auf

ben icifUifteten j\tl«bergen, unb an anberen Cxten gleidjt

eine weite Stüde einem Viidjenfe'.be, wo man bie Vcid)en>

fteiue wirr burd) einanber geworfen tjat.

Tie mertwürbigen i'iulbcit oberÄefleltljdler finb wofjl

ba« flbfonbeilid)fte, roa« man auf bem flarflr treffen fann,

unb bo« glufsftftem ift in Rolge biefer Cberflädien»

geftaliung nidit minber intereffant. Ou Bielen biefer

«tifdtbdler giebt e* nämlid) rJWff«, bie flarf genug finb,

um ©jgewerfe unb aUüf>len in großer Botjl in Bewegung
:u fttfen, unb biefe Svs a||etlaufe perfd)ii)inbeit entweber

plbBlid) ' im 33oben in einem mdd)tigen 3d)lunbe ober fie

WtcfVbni alluialjlid) burdj joljlreidje fogenannte ©auger
obrr ©auglödier, um nad) einem unterirbifdjrn l'aufe uon

oft iittltreren Steilen plitylid) wttber in einem anberen

Äteffelrbrtlc ju erfdjriuru, unb raffelte Spiel \n wieberfjclen.

Xiefc fonbeibaren Ijnbrograpbifdjcn Verb,ättniffe, bie

auf einem fo ausgebreiteten Xrrvain tjerifdjeii, weld)r« von

(et i'aibad;er (ibene im Kolben beginnenb, fid) bi« an ba«

V'lbviatifdie
lÄeer erftvedt, bringen natlhlid) mannigfaltige

Uebelftiinbc mit fid). T'ie unterirbifd)cn ^Ibfluifanäle

genügen nämlid) nur fnapp für mäßige "Jtiebci fd)logff-

uirngcn. Oebe Veimefjruug ber 'Vieberfd)läge bringt baijrr

eine lteberfd)wemmung in einem ober in melieren ber

«c'Ttliljäler mit fid), unb je fjöfjer bie ^(uttjeu fteigeu,

tefto ftäifer wiib bei Saffeibrud auf bie fouimunuiicubcu

tiefer gelegenen Halfeffd unb e« treten immer mefjr wm
ben l)bt)er gelegenen Sauqlttdiern in flftion, weldje bie

aufgenommenen itBafferroengfii burd) bie mit iljntn foi<

rejpoubii'enben Speilodier [Iber bie unteren Xbaler ergteprn.

Ttt größte Uebelftanb beftetjt aber barin, bag biefe

ftauäle un)ugäng(id) unb batjer nid|t fontrollirbai' finb.

3eber Xcdenbrud) tann fie Verengen ober ganj Beilegen,

unb bie fUr bie Entwäfferung fo widitigen ©auger, bie

mit biefem tfanale in Verbinbuiig flrtyrn, tjbven bann auf

y* funftioniren. E« würbe bab,er fd)ou vor metjr al«

i ,>ii-.:i! barauf b,ingewiefen, baj etwa« gefd)et)eu mllffe,

um einen geregelten Abflug ju fidjeru. Xro^bem gefd)at)

burd) geraume ^dt gar nidjt«, unb erft oor wenigen 3abren

(187C unb 1879) begann mau bantit, nun minbcflcn bie

Sauglbd)rr Pom eiiigefdjläntmien iSrbreid) unb Jfiol:weif

ju reinigen, wa* fllr tut je ^cit fid) al* fehr wiifjam

erwie«, aber nid)t tabifal helfen fouute.

©eit biei 3al)»en betreibt aber ©d)ieiber biefe* eine

raftloft Agitation, um nad) einem Pon il)m entuiovfeiien

neuen 1}l<u\t eine bauerm* i'bfung ber Entioäfferungtffrage

Bovjuncfjmen. ftilr biefen ^lan traten aud) erfte flutoti'

taten ber ©iffenfdjaft (.y>fiatb, uon ,f>auer, iüofeff«
Sitejj u. a.) ein, unb ber bftcrreidjifdie louriften «lub naljui

bie iuid)filb,iuitg in bie §anb, inbem er ein Special-

famite einfette, weld)e« bie bjermit in Verbinbung fteheu«

ben wiffenfdjajtlidien unb ted)iiifdKn fragen ju prüfen unb

bie Cbeileitung ber praftifd)en "Äibeiten ju beforgen bat.

Nad) ieiflid)cr tfiwagung mürbe bcfdüoffcn, rtorerft

jene 'ikttie in Augriff ju uet)meu , für weld>e ba« liicifte

3ntercffe »on Seilen be« gi'ogeit'l>iiblifum« ^u erwarten ift.

G* i« bieo ba* <^rottenfi)ftem oon Abrlfberg, weld)e« fid)

weithin t>cr;ioeigt unb fpivobl ben unteritbifd)eu .^auptlauf

ber 'i>oif, al« aud) anbere berjeit nod) unbefannte aber

gcmtitl|inaj;te ^ufllifte berfelbcn birgt. Tiefe ©affer-

nieiigru treten burd) bie &(ciutjau«lera,rottr in ba« ^la

niitaib,al b"»''"*, weldje* Biel Bon llcberfdiioemmungen

Utöct, wjil bemfelbfn außer jd)lcd)t fuiiltioiiircnbeu Saic
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gern feine gfiiilgeiiben Ab»,ug*tanaie ju (Gebote flehen,

wabrenb Abenberg äuget bem mächtigen Sdiliinbe näehfl

ber Abtl«bergrr trotte nod) bit ScbwdrjbaibbSblt befi$t,

bie beibe ourt) bie giöfettn $>od)wa{letmfngcn in furj«3ri»

)u Bcrfcblingtn »erinögcn.

IS« ift fliiv, buf; buvd) eine $crbinbnng be« Abcl«bcrger

ftSbleiti,ugr<
, weichet betjeit burd) liinftürje unb Stfcr*

fdviämmungrn tbeilroeife untcrbrod)en ob« wiitbeftcn« arg

Dertngt ift, bann bie $ochwäffer bc« Abel#betgertbalcfl t>i((

tafebet al« bisher nad) iManina gelangen unb bort bit

otiitcbir« ftd) |o häufig tinfttOtnbtn Jj)ochroäffcr nur jteigetn

niävten. Um bie« ;:i »cthUtcn, foll bober gleichzeitig im
Xbale »on ^Hanina ein flb;ug«(anal auigeiueht unb muntert

werben. Xieier wirb neu ber 3kanja Mma (rKabcnlod))

genannten 3<h«d)tboblt au« gefacht, bind) welche bei vorti

waffer ein langfam rinnenbt« Baffer fließt, unb bie bei

nieberem Baficrftanbe im -Waninatbale trorfen ift. flu«

9fudüdjt jUr ba« IManinatbnl wirb and) im Abcl*bcrget

S^hfe bie ganje Arbeit nid)t eher »oUenbet werben, al«

bi« ber Abfluß au* flonina gefiepert ift. (S* wirb baher

bei Abel*betg »otl.titfig mit bie «etbiitbung jwifchen ber

1>iuta Ootua (i«citt,bblt> nnb btt weltbetübmten Abel«,

berget ©rotte betgeftellt werben, roobutd) biefr berBorragenbe

£cben*wHtbigrtit »on Ctfierrtieh eine bebtutenbt lirweile'

rung burch bi«bcr nod) von ftint« OTenfcbcn 5ufj betretene

iHäume erfahren wirb. Xie (Grfammtlänge bc« ganzen

Abel*berger vuitilcnjitge« biirftt inclufioe aOtr ikt

gwtigungcn ftcb/9 bi« ad|t beutfdjt Weilen betragen, worunter

etwa bie £>äljtt auf trodtut ^Kfiunir unb ber 9tcft auf

fdjiffbatt Baffcrböfalrn entfallen mag.

3iad) St'ollcnbuiig ber f.immtliibcn Arbeiten auf ben

Strcdcn Abenberg - planum unb ^laitiiia > STberloibad)

(oll bann ba« iUtden »on „^irfnif in Angriff genommen
werben, welche« nid)t Biel Sdiaiengteitcn bereiten btirfte,

weil ber i"auj ber (Gcroaficr faft auj ber ganjen Slrede

I befannt ift , inbtm biefelben mehrere SHale jit Xage fit teil.

Xa« itpänemeii be«3ufni|5etGce« rmip bann au« unferen

Vchtbilcbctn ber (Geographie gestrichen Werben. 9<acf) 3irfni{

I

folgt ba« bäher gelegene tfeden »on i'aa«, törichte" jnlefct

in Angriff genommen werben mug.

SBon jenen Steden, bie ihre sJiicbrrfd)lclgc in anbete

öWffe eutfenben, wäre cor Allem ba« tfaifdmalbal ju er>

wähnen, in wildern bie frainrrifdje Vante«rcgierutig eine

feparate $ilf«attion in Sctne jeftt, unb jwar inbem bie

Atctbinbung jwifcbtn €berguv( unb JHtin=:Ratfd)na, für bie

man in ber $olf«trabitioii Aubalt«Biinttt fmbet, aufgtfudvt

unb erweitert werben joü\ Xet Angriff«»uutt bilifte bie

(Grotte bei Cbergurf fein, an beren tfnbc ein fliejienbe«

Sikficr ftd) bcfinbet, welche« mau filr ba« 'Baffer hält,

weld)e« in ber $bble bei Hleiit'^atfehna Berfdjwinbet unb

in btr nahen (Guriqutüt nad) »itbttholttm obfrirbifdjein nnb
HHtttiibifchenU'auif nun btfiiiitio btr Cbcrflttcbe treu bleibt.

Aufere beut wifitnfdjaftlidKn ilnteteffe, welche« bie

Arbriten am Äarfte wachrufen, werben eine ganje Weihe
Bon eebcn«würbigfeiten unb «arurmerfwurbigfe.ten beut

tyiblifum -»ugängli* iBfibtn, bie einen !»efud) be« fonber-

baren Vanbe« wohl oerlohneu , uub unter leQtertn bllrften

wohl jene be« SJejirfe« nbrblid) »on Abenberg bie meiftt

An)iehung«traft au«Qben , weil fte in rjrrrlicticr lanbfd)aft>

lieber Umrahmung liegen, beren fcbbnfte >^ierbe bie woh(
gehaltenen Rorfte fmb, Uber welche auf jebem Au«ftd)t«<

puliitt bit rotifirit $änptcr ber Hochgebirge rmporragen.

©eim Xeiailftubium lenit man ben Äarfl erft whiiidj

fennen, unb man pnbtt ebenfo tomamifebe, al« traurig öbe

Partien bort.

Xie Arbeiten be« Haift-Uomitc löiincn aber nicht ver-

fehlen, ba« Ansehen ber Xhalgriinbc wefentlid) ju urr-

ttnbern; ob fie lanbfd).iftlid) baburd) gewinnen werben,

ba« mag babiu gcftellt bleiben, wirthfdjaftlid) gtwinntn fie

aber ftdicrlid).
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Abolf (Jrif Freiherr »on 9? orbenf riötb , Stubien
unb (rot jdiuiij)eii, »eranlafit bura) meine
iHeifen im bolicn Horben. (?in pouuliir-wiRenfiliaft'

lidje« Supplement m .Xie Uinfegelung Aficn« unb

öuropa« auf ber .«ega*. Autorirtrte btutfdje Au«-

gnbe. Siciprig. «rodliau«, 1«".. gr. ö". .121 »eilen mit

über um Abbilbungen. 8 Xafeln unb Harten.

<i« ift ein bcbcutcnbc« unb fltbic0(iic« Walcrial, »eldje«

bie ficbfn in bftn flatllidien Ohasbanbe Bereinigten ttffap*

bem 1'iiblifum bieten, jtber Auffalj eine beftimmte tfrage

jrünbli<h uub etWiüpfenb bebanbelnb. 5Rur jwei ftnb »on

bem berfllnntcn Meilenbeu lelbft . bie übrigen »on berufenen

flaiibiiia»ifajcn Sad)gclt?rten
; fte finb »fr'dficbeneii 3«balt«,

ober alle Ijoauntcreifaiit.

«r. I cntMlt bie 9lrbe, Wclrtie 9?orbenlfi5lb bei

Wirberlcguiia be« «räfibium« ber ffllabtmie ber !ßSif<enr*«fteu

über bie 9reife bcr(»cbrnber 3eno unb bie ältefien

«arten Aber ben qohenWorben bielt, eine Crmeitaung

ber baratif brjflflltiijcit Angaben in ber ^egareile.

«r. i »on «Jittrod beliaitbelt bie «*iue nnb Si*
flota, bie nieberden *fliin.ieiiorgani«men, wcldie nidit swildjen

£<tjiiee unb m, fonbent in bieten [dfrfl leben.

8h. »on «otbenlfiölb wirb wohl om meifien Auf«

feben errege« unb BiMnffionen tiemorrufcu. Xio AMjanMuug

1 1 1 c i l u n 9 c it.

, führt ben Xitel: lieber bie geol ogi(*e SB eben lung be«
I $>erabfallen« foämifcfier Stoffe auf bie Ober-
fläctjc ber Ürbe nnb ift benimmt, ben Scroti« ju liefern,

bafi bie Sant > Caplate"fd)c (irbbilbutig«tpeorie einer fepr er«

hebliihtn «Wobififalion beburfe. «Riebt bie ganje (rrbmalfe

i|t au« äufammengeballtem Uruebcl auf einmal entflanben,

bann gliibenb gewoibrn unb hat fi<f> langfam abgctilblt, e«

bilbete fiep vielmehr aufang« nur ber iitncrfte Hern, ber au<<

gfbiegenein (ä-ifen bcfieht, uub alle üu&cren Xbeile entflanben

au« 'JKeteorfianb unb 3Jietcorfltintn , rotltfjc im Saufe Hn<

geiähltcr 3abrrai(lionen naa) unb nadj auf bie (hrboberflaepe

herabfielen. Xie »uiranifrtien (irfebeinungen finb nur folgen

»on chemifdien Vorgängen in ben fo«mi(dien ©erbllanhänfungen,

bie plutcnilrfjen waren e« ebenfo; jicmlicp alle bi« jeot bc
famiten «tnaiibtheile uulere* Planeten, aua> SBaffer unb

Hobleniaure , werben ihm flänbig »on aujen neu jugefflhrt,

unb foinit ftnb bie Söcfürchtungcn mancher moberner 3«rfititr

»or einer Au«trodnung ber Ürbe ebenfo unbegrttnbet , wie

bie »or einer forti<hrcitenbenlr>etfleinctiing. Xie (£rbc nimmt

»iclmebr immer noch crpeblitp an Um'ang ju, erpeblieper nca),

al«mau»rrmuthen lollte, beim bie gewöhnlich allein beachteten

Wctcorfteine ftnb nur ein toinjiger Xheil ber «Dceteore. Xie

^enerfugel allein, roelajc am 2!>. April 1872 bei Vtilei

erplfrbirlc, milfjte, wenn |fc bic Sdjwere ber atitiofPhäril.tjeti
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l'uft (r<1)«bt fjättc. ntgrtt 6 9Hiüioucti Donnen gcmogen hoben;

Stanbmafien. welche im 3abrt 1S81 ben Sdmte i» Slaif

binaoicn färbten, wogen, wenn man nur 1 rag auf ben

Ouahratfilomttcr annimmt, minbrfteii* 1UUO Donnen- Der
Slutor dal einen uiieiibliArn Scbaifftun unk tine fehr bt'

fernlenkt Sklcfcnbtil für feit töegrünbung ferner neuen Xbeorie

oufgcwtiibct, ober er Ijal au<S) alle Qrfd)cinungen anS'iljliejr

li<6 im Sinne feiner anficht« gebeutet unb e« wirb leinen

tScgnern nicht leitberlich febwer nxrbru, bi« febroadjen Stellen

in brr BeroeiffUbrung beraufljuftnfecn.

iSHcid) ber folgenbc eierte H uffab Don Watborfl, ©er
träge ber¥olarforfd)Uitg jur Vflanjengeograpbit
ber Vorteil, reifet ein bebeiiflidxtf i-'o<1> in Siorbrnfüö'lb'«

SPrnxiflfübrnitg. inbem er on« brn ^ftaiucnvcrficineningra

noehwctfl, baft früher fea« Sllinia onf ber gaujen (Jrbt gleich«

mäfjtgtr »arm bi« jn brn Voten hinauf ioot. loa« fid), wenn

man nia>t eine Stcränbernng ber Sage ber tfrbatbfe onnebmen

will, bodj wobt nur bnrdj eine frühere ftärfere ßrrotirraung

von innen brrau« crHSten Idfit- 3)'«» bat jmeir nrnerbing«

nadiiumeifen verlud)!, bafe eine ankere Skrtbtilnng ber Saab'

raoffrn unb eine Beränbcrte Widrlung ber 9Jfcrre«frrrjmniigcn

au#rciebeii mürben, um eine rcidjere Vegetation im Korken

beroorjurufrn , aber iHatborft wenbet bagegen ein. bafj bie

(Jrroärmung fio) nicht nur au| ben 9Jorbeu Wdjräiill, fonbern

genau cbeuio (u brrfclben Qyoche in ben gemäßigten Srcitc«

nad)mei«bar ift, alfo bod) wohl bie ganjc ürbc betroffen

In beii mufj. Sriu ftuffab bot ba« Vrrbienfl, bie botanifebe

iBcgrüitbung ber ?ltlanti«ini|tl|e völlig balllo« ju machett, in

b«in er v'tit, mir bie Vcnoaubtlchaft ber Vflanjciiforineu ju

beiben Seiten be« Ätlantifdien Ctcon« fid) sie! leidjtcr unb

ungruBungrncr buvcb bie Ableitung bcrfelbett Bon einer je*

tneinfamen eirlnniimlarcnSlora ciRövcti laut, tudrtjc cor ber

beginnenben (*i«jc'< naef) Sübcit xUeTtr. Auch bie Venvaiibl--

febaft ber alpinen uitb ber arttifchen Jonna wirb grnttgcnb

rrfleirt unb au« ben IJftanjennertteincrungen »on SR o g i füb'

lieh von 9iagafali, welche bie .Sega* rnibcdtt, naebgeroiefen,

bag aiicti bort jur <Sr«jeit eine Srniebrigung brr Drmprralur

fiattfanb, in ftolge bertn bie norkiapanifthe Jvlova bi« jur

Sflbfptbe be# Archipel« brrabrttdtc nnb bie früher eor-

banbene fubtropifdic verbringtr. Die heutige frlora ift al«

nad) ber ßiäjeit ciiigcwaitbrrt ju betrachten.

$olx* ethnograpbifdir« 3ntrrcflt bietet bie fünfte Abliaiib--

lung von tiilbebronb, c 1 1 r ä g e < u r Xenntnift ber

Ännft ber nieberen diaturvblfer, meldic bie Uunft-

ptobntlc ber Xfdjuttfcbrn unb brr Ii r-Timo^ in eine Varatlele

bringt mit ber ber £>ciblcnbrroobncr Sübfranfreirbd unb »er-

fdiicbrner \>tnit nod) rrifiireubrr 9Jaiun>öltcr
; fie ift mit

Stbbübunorn febr rcidj au^geftattet.

Ter fecbfle Jluffab von (Iljr. SJurioiUiua bebaubelt bo#
Sufcttcnlebcn in arfl ifeben Säubern. Xie fflnjaW

ber betaunt geworbenen «rten in reibt erbeblid); au« bem

orflifeben Sfanbinooien ftnb 25!« Arten befannl
;

aiix* bem

atfti|d)cn apen W7, bou 3*lanb 3lft. »on Wronlonb 174.

bon »JfOBflja Seinlia 171, felbft «on bem eifigen S|>i(!bcrgen

nod» 70. Tie gouna ift oficiibar eine fclbwänbige, jh-

fammengeliilrige , ober e« laffen fid» brei ¥roBiujcn, eint

euroBdildje, eine qfiatijdit unb eine otnerilauifdje untertreiben.

£cbr inlerenant ift brr Slbfdjnitt Uber beu (Sinfluft ber 3«=

feilen auf bie Blumen.

tfintn miitbigeii SlblcbluS bc« «aiibc« bilbet ber Suff««

von Hjfllnionn ,9Iu« bem l'cben ber Volar-
bflanjt". <ir ficQt <i r«b jur aufgabt, riariulegen, meldjt«

bie »offen fint>. mit benen bie Vegetation tiodi oben im
üNotben um ibr Tafein lAmrft uttb in bielcm Üamyfe fiefl-

rcid) beftebt. bie Wittel, burrtj ivcldw fttb bie VflonjennKlt

jum (»crru über bie ibr feinblicben üiifecrcn 4!ert)6ltuiilc ge-

modjt bat. U« ift ba« nidjt, tuie man uielfad) geglaubt liat,

bie ItJerleaiiiig ber midjtigitcn 2l)<ile in bie (Jrbt, benn bicic

gefriert bif tiif hinab IdbR unter bem Sdmce nnb fann

fomit (einen Sdiuv bitten. Kiellutanu führt ol« Ciaurl

eigrntbfimliebltiten ba ?ofar»fl«tijeit fofgtnbt »irr an:

1) bic Verlegung in ben frrbft obrr Spätfominrr »on einem

bebrutenbrn Ibcilc ber Ibeitigteit. meldje fttbliebrre Rrbuler

im ^rübiabr unb Sommer cntnndYln; 2) ibr &efrrrbtti, btt

$egetotion«|KTiobe bie grSBtmögficbftt Dauer ju geben, inbem

fie mit ihrer Xbattgtril fo lange ol« tnäglid) fortfahren;

3) ihre Spartam feit mit bem 3Ratcriaf unb 4) ihre 9u«<
bilbnng babin. baft fie roa'breitb ber S.<tgetation#periobe, unb

jwar gleidj ja beren «nfang tinc TOtngt Organe in brr-

felbtn 9}ifl)tnng mirTfam baben.

Ginen tingebenberen ?Iu?jiig }u bringen ertaubt Iribcr

ber 9taum bi« uicbi ; mir fSnuen barauf aud> um fo eber

»erjiebten, af« ba« SM obnebin in b« »ibliotbel eint«

«Kalurforfdjrr« ntebt fehlen barf.

Sebwanbcim a. 9Main. 3)r. SB. JfebelL

3>it 9ifa)trri ket «meritanrr Wr R'cfif.fte »•
ttriulank.

3n bem mittleren Ibctle ber XoBi#frra6e, imifebm km
kdnifd)en Kolonien Snltertoppen unb 6«lf)rn«borg liegen in

etnrr (Jntfcrnnng Bon ca. 4 SKcilcn »on brr Sftfie onflge

bebnte 9)anlcu, auf bentn feit Dielen 3obren bit Dorfo)'

ftfdKTct befonber« von amcri(onifd)en , aber aud) mährrob
einiger iJeit Don befnifebrn irifctyrrn eerfudit morkru ift. Dir
grofet Unfidjerhtit in bem IBorfcmtmen unb ben Bügen bti

Dorfcbe« Bcrurfadjte jeboeb, ba§ bieff Sif4)trei nao) unk
nad) aufgegeben lverbtn mu(te; aber glcicbtcittg hierntit ent>

berften bie 9lmrri(aner, bafi eine anbm ^tldjart, nSmlid) kit

grünere iwilbutt, einen lotjnrnbeTtii (irtrag geben Knut,

inbein bicfclbc nicht foldjcu äulüHig'f'''« »i* benjenigtn

unterraorfen fei, mclcbe bie Wenge kr« Xorfcbc« in ben vtr-

fdtiebenen Sahvcn beftintmen. 3m 3obre 1870 fonble bie

.tlnitcb State« «ttfb (Jommiffion* mit einem ber (Weher--

fabrirnge einen SBertreter nach brr Da«i«ftrafje , um bie

bortigeu S'fdierciBfrMllitiffc genau jn nnierfuiben. 3n
feinein bot einiger 3cil erftattetrn 9)ri|eberid)te giebt bcrtelbe

eine Ueber|id)t über ben bisherigen Hu«foll brr bortigeu

J^ifdierei unb (»rieht bic tlnficbt au«, baj biefdbe eiue viel-

Drrfpred)titbe 3utunft für fidi babe.

Die erfte S(ad)ri<tit von bem großen 9teid|lbum an t>eil>

bullen oufecrtalb brr ttikfitüfte @röulanb« mürbe Bon SBal<

füngern nad) 9)}afiadiufelt« gebracht iHuS biefer IBcran-

laffung mürbe im3abrc 1MK> ber erfie ^ifeberfebooner botlbin

rrpcbirt; berfelbe fegelte am 29. 3uni ab unb lebrte am
14. Cftober mit einer Üabnng im SÖcrtbc von 550t) Dollar«

jurüd. Da ba« Sdjiff ju fpät bie Kaulen emid)l halte, fo

balle e* feine volle Sabuug erhalten. Da bie« IHclultal

wenig befriebigte, lo mnrbe jene Rtfchtrei menig beachtet, bi«

im 3abre 167(1 eiu anbere« Sdiiff mit einer £abung im
SJtrtbc uon UKW» Dollar« oon (Sröiiuinb jurüdfehrte. 3"
ben uächfifolgeiibeit brei Jahren tonrben bann jährlich fünf

ober frdj« Sdiiffe au^erüftet. ober au« irgenb einem törunbe

mürbe mit wenig örfalg jefifebt. unb gleidijeüig fielen auch

bie Dretle für gefalaencu Sifd). «*cgeu be« Stange!« an

Sectarten unb wegen ber Unbetanntfcbaft mit ben $>äfcn an

biefem 21)tile ber üben «Ufte ©rönlauk« wnrbcn bie Jyif*er

audeTbcm brbciiflirb. biefc Steifen tu unternehmen. Drob
biefer Scbmicrigtrittu nnb ber ungeheuren (iutfetnung uon

WX) UeeiKn mar «Kr bo«) bie grofje ÜÜabridicinlidjieit eine«

lobnriiben Range« fo Bctlotfcub, bafi vou lt«Kibi«l8«l nicht

weniger nid 31 Keifen nou Öfouctftcr nad) ber Daoi«ftraB«

wegen be« $)rilbnttcnfange« unternommen mürben. «5ic bie

äinfiihrlificn ou«wcifeit , finb wcilircnb ber ermahnten 3eit

im Donjen 3283 7üö Vfunb gelaljene Heilbutten von Örän-
lanb nad) ©loueefter gebrodjt worben, roa« bnrd)fdinittlid)

ouf iebe« Qtüdltrb jurüdgefebrte Stbiff 113 ISfunb er-

giebt. 3mei Sdiifie gm»™ verloren, inbem ba« eine auf

btr tinreife ouf ben gtoficn i«nnten ÜWcwfounblanMV) nnb
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ba« anbere auf ber Wärftrife mit Sabnng fironbeto. 3n
bewerfen ift. bof) all« biete Jrangfebiffe nur fc(»c Aeiu waren,

meinen« unter 7ü Ion«. To« Sdjiff, mit weldKin ber Vep
faffer reifte, mnrbe für unfltiirtbitli* grofj unb «nt an«g<-

ruftet angefrbeu ; (0 war tin £<l>ooner m>n 100 Ion« Irag=

fät»i«rrtl unb batt« mit <£in1d)lufj be« Kapitän« unb be*

ttoo)« im öfanjen 14 Wann «efabung.

©rnn man bitft ^ifaVrti mit berieuigen anf ben großen

»anfen tKTglrubt, lirifit e« in bem Veridit, bann fprid>t febr

»ief J« »miftro berfelbeu. Xa* «Softer ift ni<4t fo tief

nnb btr Sebel niöjt fo bä'uflg ol« auf ben grogeu Vonten.

3n JäUen oon Stürmen, iwddjt aud) nidtl büufig oortommen,

finb gute fcäfeu in btr 9Wbe. Xa« «lim« ifi auvgejfidjiKt.

Weber |u fall nedj iu warm. Da« befiüubige Iage«lid}l

grfiallrt bie Arbeit unnutrrbrodjen unb man brauet nidtt

fo betorgt bafflr ju fein, bai bit Rifrf)rrjolIeii ba« Sdjiff

an« Sid>t verlieren werben. (£iu grofc« ^iobenrin ift

icbod) bie weite Sntlemung oon btr Heiraatb unb berWan«
gel au Wad»rid>te« au« brr cioilifirteu Seit. Hn ftifdkn

ift aber Ueberftafj, unb nenn bie 3üd)cr nur genaue Sorten

unb bi« Häfen ber Kolonien SuMertoppeu nnb ^olften«borg

bitten, bauu mürbe mau uidjt lo vir! an bie grofie tfnl'

fernung benfen, ba man bann eine« günfligen 9ie(nltate« ooll>

tommen fidier fein mürbe. (8trid)|citig mit ben Heilbutten

fangen bie ftifdjer aud) Xorfdi, ma« aber ob>e Vebcntung

ig, ba auf 16 Heilbutten nur 1 Xorfd) temmt Xie l&itime

fangeu iunerbalb ber Scbären beibe 5ifdprt«n, unb mag ber

X-orfd) bort jablreidjer fein, aber bafilr ift er arnb (feiner

6rM6,filen. SS3

ff« mSre müglid), bag audi ber gute 2acft« in ben (Horben

eine lotinenbe RilflKrei gtbeu tonnte.

Vrrfaifrr erwartet, bafi ber Grtrag ber Heilbnltenfifdierei

bei ÖrSnlanb in ber 3n'nnft ein bcbeutrnb grBftrrer werben,

ja an £!id)tigieit fogar mit ber «ommerfiid»erci anf ben

grofjrn Vanfen werbe wetteifern loitueit. Out Veridjte wer«
ben bann fdtliejjlid) eingebende gtograppifd* Wiltbeifungcn

über ben Ibeil b<« ftibrmaffer* an ber Rüde »on ©efl<
gronlanb gemmbt. auf weldien fi* bie WidVrei ber «merifaner
bi*q«r befdiränft bat, uämtid,, nie bereit« rrwä'bnt. bie

Strede .jwiVben $ol«en«borg nnb Suftertopixii. (ferner

werben bie «Jnffertiefe auf ben Vanfen, bie Strirauitgrn,

bie Slimatkrbaltniffe !c. angegeben nnb bie H«ifeu ber beiben

Kolonien »erben bcfdjrieben. ttine au«|8trlia>r Xarflrllnug

ber bei ÖriJnlanb grbr<lud)Iid)en fti(d>ercigrraibl*aflrn, ber

Vebanblung nub Vertorfung ber gefangenen Heilbutten iß

bem Veridjte angefügt.

Veunrubigl ni<f)t nur burd) bic fletige 3»nabme ber ame«
rifanifdje« Si|d>erfabneMge in ben groitlünbifajen öewdnern.
fonbern mebr uodi burd) bie Singriffe ber «medianer in

ba« bänifd>e Hanbef«iaonopol unb burd) ifire BerbSdjtigen

tBerbiitbungen mit ben eingeborenen, eratfjtele e« bie bäui'

fd>e 9iegierung im Oorigett Sommer für angejeigt. ben

i{rteg«fd)ooner .SijUa" uad) jenen (^etoiffcrn jii fenben, um
I
aden ttetbetliglen )n (Hemfltbc ju fiidren, bafi He ibre

Pt>red)t* auf iStinlanb eutfdjicben ju roobren gefonnen ift.

©. »inn.

%u$ allen

i > 1 1 1 1.

— Gin erfrraliibt« 3riaVu niajt nnr ber Ibeilnabme,

fonbern aud) ber Vebanblnng, weldie bie geogratibifdien

BiffenfoKifttn in weiteren «reifen finben, feben wir in bem

1. nnb 2. 3abre«beri4t be« erft 1882 in« Seben ge-

rufeneu .«Bürtemb er gifdten 8e rein« für $anbel«<
geograpbie >(. ju Stuttgart* <£« mürbe jn weit

fttbren, i>itx anf bie in bemfelbeu mitgetbeilten , im Verein

gelialtenen Vortrüge uübrr rinjngebrn; bereor^eben wollen

wir nur, bafj aud) bie wiffenfajaftlidje 9iia)tung namentlid)

iu jroei Vortragen br« Vorfll}euben, Herrn 2. 6. Ved!,

,3nr (Äefdiidite ber banbe(«geogra»bild)rn Veftrebungen* nnb

,Iie «ufgaben ber ®eogra»bie mit Vera<ff«a>tigung ber

HawbeWgeograpbie' jum 9n«brurf tommt
— I«« eiferne 3ei t alter begann auf ftonf«. einer

brr Sbetlnnb« • 3"Wn , vor etwa bunbert 3abren. lamal«
fdiidte ber (figentbiimer einen Sdfmieb nadj ber 3nfe(, um
Spaten unb anbere (Serütbftbaftcn für bie (Eingeborenen jn

madjen, bie bi« babin 9Kufa>e)n a(« Spaten unb fyadtn nub

(Ugefpibte Hilter al« Ungeln gebrandit boltett. Wodi lebt

ein alter, 98|Sbriger Hiann anf ber 3"fel, wrldier fid) be«

Sdimiebe« nodj erinnerte, brr fta> iebod) bereit« twr brr (Ge-

burt be« (SrjSMer« auf ber 3n|el niebergelaffeu b^otte.

(Scottifb ©eograpbicot Wagajme.)
— !ßie bebeuteiib bie (9ottbarbbabn ben Hanbef

Ben ^ranfreid) unb Trutt'dtlaub mit Italien
beinftufjt bat, gebt an« folgenben 3oblen bervor, bie bem

.Öbamber of aommeree jonrnal* (»b. IV, «r. 38, S. lüü)

entnoiumeu finb. is« fd»on jeigte ber fra«jb(i(dje Siport

nad} Italien eine rtbnobme. ber beutfdte eine 3unabme.

1«83 flieg lebterer oon 84'/» SRillionen (frone* auf foft

113 WiUionen nnb ber franjerifdbe fiel »on 200'/» auf

1-ß'/, ÜKiüionen. 3n ben jiwi 3abren l«Ml bi« I*ö fiel

erbtljcilcit.

|
ber franiSfifd)e um W>,C ^Killionen, wä'brenb ber beutfdi«

' um 47.1 Millionen flieg. Tag bie« wrfentlid) eine Sola.«

ber (hriifnung brr (^ottbarbbabn ift. »eigen folgeube 3>nern
ber Sd)w«i.)<r 3ollbebürbr; e« betrug ber flet« fieigenbe

beutfd)* Iranfit burd) bie Sdjwei* nad) 3talien:

isao . .

'
4 719 tonnen

1881 6».o .

1882 <U 182

1883 iat am . ,

ber fortgelegt abnebmenbe franjofifdy bagegen in benfefben
I 3abten «i 873 , 13 765, 41 <W» unb 3Ä Uni Tonnen. Stadl

bem .SWooimento ffoinmertiate bei iRegno b'3lalia* nimmt
unter ben beulldxn tfinfubren bei weitem bie erfte Stelle

ein Wetafl <1>»1 für II Widiouen Rrane*. 188.1 für

38,7 WiUionen. eine Steigerung oon 27,7 Millionen!'; bann
folgt füolle 0883 für 10,3 Millionen) , Jtolontalroaarru unb
labof (8.7 9)ttU.), Vaumwolle (t!.l Wia.). Haute nnb geben
waaren fSjWill.), Sbemitalien unb Arzneimittel (5,S*KiU.I,

Steingut unb Wal Ufl Will.), färben 14,0 Wia.l. «orn
nnb 9Hebl (3,9 Will.), Seibe (3,ti9Hitt.f, Vieb unb IJrobufte

(3,0 Will.) n. f. w.

« f l t

— $r. Start (9ottfa)r. Vrioatbocent an ber Uniorr-

fität Siel, ift Bon feinen Seifen in C Italien jurilff

gefebrt. 9}ad)beiu er mebrere 3abrc an ber Hadifdjnle in

lofio Wineralogie nnb Geologie bocirt balle, untemabm er

son Sptil bi« lecember 1484 im tlufrrage ber forrani[a>en

|

IKcgieruug eine wiffeiifd)of tlidje Vereifnng uon

|

Korea, «uf birfer etwa »WO km langen 3teif« bat er nidbl

nur beu geologifitjen Vau btr Holbinfel feflgeftellt , (onbern

I and) über l'anb unb Seute reidje (frfabrungen gefammtlt
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fo ba( fein in Kn#fi4l flebcabc« SBerf mobl geeignet fein

wirb, bie btäbcrigtn Hmntniffe Aber ba8 eben erfl rrfdjloffenc

SHcidj ju ergänjen nub weleutlid) ju oerbeffern.

« f r i I «.

— Ter neue franjSfifdic Ocfanbte in Waroffo fott

ttfdjflcn« bem Sultan in Wrliue« (Wifuifa) («in Ccglaubi'

gungtldtrciben überreifen. 3bn begleitet ber ooriüglitbe

Srnnrr Worbafrifa«. $enri Tuoeorier, nm im Auftrage

btr Wcgierung wifien|a>afllid>e Unterfndiungcn in Waroffo

anzupeilen.

— UnfAcinrnb widjlige Seifen, wrld)e fia» üb« ben 3eit'

ranm von fall cintm 3abre erflreden. bot fiirglid) ber Spanier

Saturnino Öimenej im norbwrftlidicn Worotfo
aujgrfübrt. Ticfelben rcid>tcn im Silben ber @rru)flotiou

Ubfdiba bi« auf ba« $pdjplatcau be* Utiai unb in bie Wabe
ber Cafe ifigifl; bann würbe ba« Xb>t beS unteren Wuluia
bereift nnb auj bem üonbwcgc burdp baÄ (Acbict bot öeni'

Sinaffen, bai nod) (ein (hiropäer betreten bat. bie fpanilrftc

Kolonie 3)tdi(la crrtid)t; c« i(l ba«" rtjlt Wal, bafj bi<4

einem Cprifleu geglüdt iß. Wiuicnrj bat weite Glparta«

felber erworben nnb mefirere $aiibclfffattorcicn im 9iork<

wrflcn WarofToG errirfjtet. Sein (^cfäbtte Öarriu Wirauba
brfinbel ftdi j(«t in ftigij.

— Ter iniwifdjcn ermorbete italifnififcf ftfrifareifcnbe

Siandii batte in Wobfdjam (eüb-9lb<ffinirn) ben 3«9** J

nifur Salimbcni jurfioTgclaffen, um bort Uber ben Clauen

9}il «int SJrflde )n bauen, meldte ©obldjam mit ben (fib<

liefKT gelegenen (Gebieten oerbinbet. Unter vielen Sdjmicrig'

feiten ifl bicfflbe ict}t ootlenbtt worben. Salimbcni bat nun

bie Seitung ber italicnifdicn Station in WoMdiom über--

nommcu, »eldie jur Aufteilung mctrcrologifd)cr Ceobait/

tnagen, jur Untrrfiähuug oon Wcifenben unb Stauflcuten,

)ur Anlegung natnrwiifenfd)aftlidjrr Sammlungen u. f. w.

bienen foll. diue anbete meteorologifdte Station will bie

italicnifd)e 9tcgicruitg in Waffalc in Apcfftiiieu errieten. —
3n Xurin bat fifl) ein Somitee gcbilbel , um für JI u g n (t o

ftranjoj bie Wittel gu einer (frpcbilion oon deila nad)

Heim unb ben äquatorialen Seen julammcnjubringen.

— 9Jad) cinmonatlidKin ttuftntbalte in ^arar, oon

too fie einige Su#f1üfle untemabnien , ftnb X>r. oon & ar -

b egg er unb Vrof. Vaulitfd)fe (oergl. .®lobu«", *b. «i,

S. M am 2t. Wart biefe« Jabre« nad) 3eila unb Witte

H»nl nad) SJitn jurftifgrrebrt. lieber bie «eidiballiflfcit

ibrer etbnograpbifdjen , (artagravliifeben unb watutbiftorif<ben

Sammlungen Änfean fie flcfi [ebr befriebigt. Sin weitere«

Worttingen oon ©arar nad) Srfjoa roarb leiber burrf» bie

Unfia>erbeit M üanbrf otreilelL <£en «eifeuben ifl bie

Örridjlnng jmeier ntele»rologi|(ber Staiioucn in {iarar unb

3eila SU bauten, bereu 3nfirumente oon engli|rf)en Beamten
abgelefen »erben. - Jim S. Spril ifl, mit bem .lemp«'
and «ben gefrfjtieben »itb. in Tungareta (lüblidi oon
3eila>, einem «afcii ber Üüikil «bafor. unb am lain i>ela.

ba« bent Stamme in Gkibibnrfi gebort, bie franjofifd)«

H • t t i i c t I I i,

— lieber ba* £a< fa tfitjrroan ; ©ebiet, n>tld|e4

eben butdj ben !üufl)anb ber bolbblütigen Ürawer unb ber

dnbianer »ieber bie flnfirtetffnmfcit ber ÜBelt auf fldj jiebt,

bringt .Science* einen intereffauten fflrtifrl oon Datoion.
Tai Gebiet ber 3nfurreftion liegt nabe bem 9?orbranbe ber

gropeu ¥rairien|lüd)e . toeltbe f<4 quer burab fall flanj 9torb'

omerifa «rflrrdt nnb, obfdion jum grBfilen Zbcite im Gebiete

ber SBertinigten Staaten liegenb, bod) uodi ca. 800 Wile4

itti engtifd)e Gebiet bineiureid)!. Tie iKorbgrenje, burdi bie

au^gebebnten halber brr nliblidien SBalbregion bcjtidinct,

jiebt oon b<r StabtSinnioeg wefllidi bi« jum 3«f<m"«cn'

flufj beä Kffiniboine unb btäCu'appclle. bann norb<

toeftlicb jum 3»!ammenflnne ber beibett Saü(atfd>eioan'

Ouellftilffe, bem ftiblidjen folgenb »ieber wefllidi bi«Öbmon<
ton, bann fflbwefilid) nad) Qalgarn am Bon unb
fdjliefilirt) fiibliii jumSufie ber Rtlfengebirge. *rairitn, nnt

bier nnb ba mit fpürliibrm tBaumnudt« , bebecten gegen

Sonooo Onabratmile«. Sie bilben eine nadj Kortoflen ab'

fallenbe ebene Slädje, au« borijon toten aaramie- unb Sireibe'

febidjten gebilbet, bie nur ba, »o f« «« bie angrenjenben

Älteren Sdjidjten ftofien, ju einer oerworrenen ^ilgeirclt«,

bem 9K i f f o u t i 6 o t e a u . auftreten. Tie Wetge erreidjen

ibrCnbe in ben Ibeiltoeife bewalbeten Gagle.«ill« bei

«ottleforb. Tie Dberflädie ift mit Öletfd»nrfd)utt be--

berft nnb »erbanll feiner unregrlmafügen »blagerung ibren

äauottbaTattcrjttg , bie Unjabl fleiner Seen nnb leidje. bie

gro^entbeil« im Sommer anMroifncn. Tie 3lüf(e flnb tief

eingeriffen unb bilbeu im ftrübiabre ernfilidie iüerfebrtbinber-

niffe ; erfl in neuerer 3fit bat man an ben »iditigncn lieber«

g«ng*onuften itäbren aufgefu-Ilt. 9inr Wenige SfBoffctlaufe

fonnen aber bem Verleb« »irflidi bienen , bie weiften finb

feidjl, oietfad) gewunben nnb «oller RieSbänfc ; nur ein paar

Heine »»t«'riiwhepl",Taint>fboole furfiren auf bem SaMat'

fdjewan jwilttien üBinnipeg nub (fbinonton, uub nenrrbing«

and) auf bem fiiblidjcn 91 rnie. in bie neucjte 3<it er-

folgte ber Cerlcbr oujfdjIiefUia) mit Karren , aber bie (ff

bannng ber Ganabian Pacific 'Gifenbabu bat bie"8?er-

bdltniffe obllig mngeflaltet nub gan) neue S<erfelir#wcge ge<

fdjafftn. Sclbft ber 9t<gierHUg*r>b ifl oon Öatllef orb am
nötblid)en Sa«fatfd)cn>an nad) SHegina an ber Sifcnbabn

oerlegt warben, unb oon bort foll aud) binnen Hurjcai eine

Qrfenbobu nad) Vriuceftlbert mit einer bebeutenben TÄU»

incigung nad) Ifbmonton erbaut »erben. T>ai SJanb ifl

ungemein frudjlbar unb wirb rafd) einen bebeuteuben 'Huf-

fdiwung nebmeu , befouber« wenn bie geplante Verbinbnng

mit ber Siibfüjie ber $>ubfon*bot jur Ibaifod»e werben

foUtc.

S i t i n t r i f l.

— 9cad) bem Journal bo Qommercio belief fttb ber

öcfamintroertb M örportd oon Mio bc Janeiro im

Oabre l*M auf 21A 4fj7 Wut fixanet, wovon nidjt weniger

ol<! av.ntöfijj Trance auf Saffee eulfallrn, oon nxlrfjeiu

nabeiu 2J0 Millionen Rilograimn au^gtfübrt würben. Ter
SHcft oon circa h'.j WUlionen irranc^ befianb aus rprit,

3uder, l'eber, lobot, 3BoUf. &oli> unb Silberwaarrn, Ia>

pioca u. f. w. Um mriften fiiifltfübrl würben in beutfclbcn

jalirc Cutter, 43ier, ^idjtenbol] , Yen), dement, ttoblcn,

Icipenlittciienj. Webl, löranntwein , Ibecr, Sett, Olioewiil,

Wai«, ^etrolcnm, Slofinen, iubifdjer iHci«, Salj, Mleie,

Zk«, lala, getrottueted Slcn'd) unb 1£<iu.

Oabait: <». 9i' 0oii's$ Steife im SJanbe ber «enabir, Somali unb Cainn bi* imi. VI. (Wit fünf rlbbilbungcn

nnb einer Ü arit.i — 3olcf Wengee-: Tie ©afen ober 5tunama. II tSdjliiB* — SJou ber beutldjcn weflafrilanifdirii

drpebition. - «tan} Kiauf: 1>eui frainerildKn Marfie. — )tilr;rrcWittbrilungen: 97orbenf fiblb, einbicu nub

Idiungcn. Sjou !W. iiobrlt. — Tie ftn'dierci ber fiinerifancr an ber fi?ef«tflft« oon Mrünlanb. 4<on itö. Vt tun. — 1än*

allen thbtbeilen: Europa. - »fieii. — Slfrifa. — Wotbamcrifa. - Silbamerifa. (S<blnS ber OTebattwn: U. Wai \mx)

S»Mlnir: fe. ». liimi in Pfrlin, S. ». «rnt.MfltiJf II, III tr.

Tiud atit Vttlt& roii JiitMi« iüeweg uat 2ebn in «itiunf<tn>eia.

uy Google
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§Ifu|htife

Settfdjtift füt ßänbet- unb SBölferfunbe

mit

bcsonbertr gerüfhsu^tigttnj fcer ^ntbropdogrc unb €t|mülüC(te.

©egrünbet oon JäarC 'Stnbicc.

3n Scrbinbung mit ^adftnännern

(jfrauigrgcben von

Dr. 'gUdjatb giepert.

5ldjt«nb»ier3igftct * a n b.

ß raun (d)roei g,

Dtud unb Sttlag Bon Jtiekrid) Sitraeg unb 6ol)it.

1 8 8 5.

igmzea Dy Goos





3nf>alt8t>etjeid)ni6.

XcutUel Stet*. Xie b«ut(4en «oft

bampffiftiffllimeB nacb, Cftafien unb
aufhalten Hl. Boinjoit Uber ben

Ateifltoalber Bobben 128. liepfiul Uber

bie obenteinüaV tiefebene 127. Bor-

tommen be* SSwrn unb Stentbjerel in

prafnftOTifaVr Stil am §ane 143. Xie
."Mittbeilungen" bet AfOgtaptjiidKn fflf

.

feui&aft in ijamburg 174. Stütiftijdjes

3a6ibii<b fnr bal Xeutfdx S<i4 191.

Xie Aeinit/fAe Älorfifitalirn ber Binnen-

feen 207. Gint jtoeite ©<egraf>bi<iJ)e

Aefellf4att in Hamburg 21«. Xie ef>e

malige 9torbgrent.e br*8in>rn in XcutfäV
lanb. Bon «rof. Xt. Stetjring 239.

%>i>Hflf -Xrnfmfll in IKoftcit 285. Xie
brutiaVn «DiMrlgtbitgt »SB. Xu» 3at)r

tut be» AebirgitiercinI für bie »nrtjnuii

bchmifdjr S4j»eij 334. fcatjn übet bie

StAbte be» norbbrutfäen Xieftnnbe»

367. i

CcfterreioVUngarn. Slelj' Stctfc'iiljra I

ffir Siebenbürgen 802.

6 4 rat it. ttocarno unb feine Xtröler 112.

$ l»f matt, »efullatt ber »olf»|öblUn9 ,

ftufluet »rafft'» JBritreife 219.

StuffifctjeS flfien. Sibirien. Sir--

gifMdj« Xobtenfeiet 43. Gfjarutter ber

lioininobact-^njeln 95. BSrangel'« Steife

in Slotbflbitien 237. ffipebitionen na«
Sorbftbitien 267. eine Sdjamanen-
»orflellung 268. gipebitton nadj bem
«mur > Aebiele 270. tth,intfif<i)e Ctn--

nanberung 303.

Xtanltajpiidje« unb Wittelafioti:
jaje ftebtete. X«» üetwn btt Stufen
in «Dtfto 13. «ufa Bereitung in XafbV
Irnb 95. Xie Sauna be« ruififd)'"

¥eirtial«Slfien 124. «ttbemifttje Jcrant-

tjeilen in flajalinlf 159. Sortjd)titt(

»on Xetegtapb, unb (fifenbapn 383.

XUrfijdie« «fien. ÄitaVnbau unb
iifue Äart« oon «Bpern 13. XieulafoD's

Steife in Süeflperfien unb Babnlunitn
97. 113. 129. 145. 161. S<tmmad)tt'«

Aufnahme »on Xfeijolan 112. Xa*
c&prifd>e IV ufl on 127. ßjrforfcpung ber

AebtauÄK unb Sitten in SBrien 320.

«rof. ftuO'9 Bud) üb« ba« SBabi «ta.
beb, 320. «(o!ogiifl)c Untetiuttjungett

am Qetnton 383.

Arabien. Xie ^eicbenfpiaitjc be« Qanbel«
in «tabienunb CfMlfrifa. Son^ojef
Stenge« 9. g. Alafet's neue Steife

in Hiabien 31.

3 tan. Pennings im |Uboftli6}en Bcifien

13. j«rcoiS!ii'4 Seife bei ru'fifcjitll

Aefanbtfdjaft in SfgtjanifUm K. 31.

Xieulafoo'l Steife in itfeftperfien unb
Siabnlonien 61. 97. 113. XaB SBott--

Europa.
auf Jstanb 158. Arrftenbau au(3*!anb
174. Vt'm (Hrinbemalfang bei bft ftitti'

iayn 3nf<l Subetb 235. Untergang brr

gtlsinjel Vtunfen (Qar6i) 286. Xie
«luttbiiuur bet Jn|<l «orn^olm. 9on
». Binn 3fil. 377.

Stanbinabien. Xu ^baiOu'S »3m
«anbe bei SNitlrrtioetilsjcnne' G2. Xet
\)tißt 9eig e^iDfbens 222. Sa>Dinu
nienbe 3njeln in S*n>fben 222. »e=
»otferimg»flatiMnya 302. etalifti^es

367.

9liebetlanbr. Xrocfenlegung be» Rubber

•

€ee* 191.

Belgien. Courttab unajtore« 257.

»ob,nsfrtinbun|( «ruffei« Wainj 302.

Xoumai unb (eine Umgebung 369.

rjrantrei$. Xirehet »rrtebjr mit 6a-

nab« 158. Xie Xßnrn in ben iianbes

222. JiMjfenjfqaltliay Wiflionen 302.

Xie ftttfnanbrruna auf ßrantreid) in

ben Jahren 1682 bis 1894 318.

3talien. XroDe über bal italirnifdie

Bollitbum 143. ®ro| > «riedjenlanb.

«an ffi. Kabelt 162.

% f i e Ii.

174. engltii^e «ufnab.men
im n»rtli*n «igbanijlan 270.

Xttrtijele 8b,anate. Xie Brauen bei

Xürfmenen 270.

«ritil<h«3nbien. Cngli'ite IJtiiPon

nad) Rajdjmir 13. iyobUJattgleits.-

tferemonie in Itobancore 63. «u» bem
iübliiften 3nbien. Wad) ömiUCÜuiinet
177. 193. 209. 225. 241. 9»ooMboipe
im Vanbe bet Singpfeot 191. ^ab/lunb
Saften bec ^inbu 191. Xei $anbit
«... 223. WiManblung ber

«lterHUmet 223. Xie Reeting'3nleln
223. Xie »tutlenplnge in Hbmabnagor
239. In fytnbel mit XiWt 256.

Qintcrinbien. 3talienijdje 9t etienbe in

^intetinbien 13. Xat junge Wdba>en
in Qambabia 109. BnwiSMl gtaal»--

«erttage mit Camtabi«, »nnam unb
«b,ina 127. Xie SJejJerjrtwege in

6oä>ind)ina 143. Xie Demoljnet Don
(Sambobja 158. «eBiramung be« Ötrnien
Xoitgting* 192. Xie Sage Sianiftftfay

ffodjirta)ina* 219. XU Crang Safe?
in Sakngot 223. 3»t 9teia)e bei weisen
Clepb,anten 233. «eitrag )»i|djen Sirma
unb Btantrria) 270. Soarrtrtge in

Xongling unb «nnam 303.

Sb,ina mit Qafallenflaaten. {Jor<

maia im ituiftrigeit beariflen 14.

*t(b,e»at»!i'i wettei Brief »on (einet

«eife in Itotboft.Xlbet 26. Xie «otb=
n>a|d)rreien an ber &l,eUuga 79. «ota»
nin'l Seife in Crbol 80. «ijfjrmaliti'i

Keife 112. 239. 350. t.«otou4oun Uber

bie Stimmung ber t'liinrfet: 174. «ro.-

ieltirtrt «atjntau 192. Social« »ejie--

fiungen in ttftina 207. ftin »ierfantiger

Spanien. SBÜlfomm, Xie Utenfiifnje

^atbinfel 256.

(Briedjenlanb. Xas ttjeffalifttje «ntjn-

ne« 174. ««rtfd)'i Steife auf ben

fd)en 3n(eln 256.

«urop»if*e XBtfei. ffen|u4 »on I

flantinopel 158. 256. «eue «ufi

per aUionifÄjen $tm ~

©enetalfatte bet f

"

infel 867.

Bulgarien, fyxnbelsberoeguna im 3a^re

1884 62.

»umtlnien. Xer Qofen »on Äuftenbfctie

112.

Montenegro. Xiupt'» Betidjt über feine

geologifdje Steife 143.

Stiifelanb. Xer «rtetlbutger Stelanal

79. UUalamo. Bon 8. «Ibredjt 92.

Xa9 ©aaWjmm hf5 «etreibe» 157.

Xal ßlcftrc Solotoe^! unb feine Slondje

189. Xer Oeotgltag 223. Rupala, ber

3ob,anniltag , in Stufslanb 251. Utbau

RriegStjafen 335.

Crgenben 348.

Sambu aul Cfiafien 269. "QifcrjfuStur

360.

Aorta, ötjinefijdj ; japanifaVrr Bcrtrag
binfidytlid) ftoteaB 63. rtcltir-Sidi treten

H «otea 255.

3apan. Xie Jnfel Ifdjunma als tu|S»

fd)rr ^afen 80. Sapanifdje 3fiif4rift

mit lateintictjert 'Buitjflaben gtbiucft 175.

Sl)aratter)tlge bet Japaner 219. ßilcn--

bat)ntn in Sapan 318. Xit otonomifa>e

ttage3«p«iil 335. 3apan« 'auftenb^inbel

335. ©iflige Spangen auf ben Ciu-

Hu 335. Xie lotpetltdjen «igenjcliaften

bet 3apanrt 344. »58. 375.

Siebet Ii nbifd><3nbie n. Xobelftrafe

auf Bali 14. Bultantjdje Xbätigfeit auf

3a»a 31. Xbietleben im tropijdjen Ut--

toalbe 94. Xet «usltucb. be« Snteru

auf 3a»a 95. Üntbe«' Steife im malap--

Ud)en rltdjipet. Befptoa)en »on ftmtl
Wringet 137. Btitifd) Stoib - Botnto
159. UntetftuQung bet lanbeStunbUctjeit

Stubten 174. Xie Salang auf 3a»a.
Bon «mil We«get 215. 231. 248.

Xbeilung »on Brunei auf Borneo 824.
Krafatau 266. Steue Xempeltuine auf

3a»a 803. Xrulfd)« Hulgabe »on Bot
bei' Jttiitwetl »51. Vnuxrbung »on
3a»onern fOt Dueenllanb 383.

^tjtlippinen. Xie Segritol bet «bl
lippinen. Bon B. Blumeniritt 7.

Brotololl, letreffenb ben SulU'Srdjipel
92. Xie Karolinen fpanifete «rooiit)

175. Sitten unb Btaua)t ber 3!o

eanen. Bon f>. Blumenttitt 188.



VI 3nMtäö«jcicI)nifc.

Xie Xfetje Stiege 15. Habel nad) bcn

portugiefij4)fn unb fraii|oft[nyn Se-

faungen Orr aSefHIlfle 112. 175.

Xampfcrlittie nod) SBeftafrifa lfiO.

209.

Dtaioffo. Xie In«ul«o piirpitrariac

bei Sliniu« 192. Xie fpauiid)en Sie-

fibiol on b*t Slorbfüfle WaroWos. Son
g. » 1 u m c n « r i 1 1 27!». XrlrfiTftp^rti

lntuiifl 367.

Htgcrien unb Xuitrfien. Sfijjen aus
«Igerirtt. Son SB. «ob dt 40. 55. 71.

Srumienbofcrung in Xuncilrn 175.

Sagnat
1
* unb Salabin'S tKciien in

Xuneficn 273. 2*9. 305. 321. 337. 353.

SB. ftobclt's Seiferrinnerungcn au»
«Igerien unb luni« 365. t&anbel n"*

bei Samara 383.

Samara. Srojcttirte Seife son limbuftu
nad) «Igcr 47.

«üb an. Xl)om(on'* Steif r nad) SoIdIo

351. 368.

ttcgljplif djes Seid) (unb Silgebictl.

Xie ©efangenen bes 'Starbt 47. 'Junfet

unb Kafatt in ßabü 96. Kmin-Sr«, im
Satebi-iianbe 100. Xie Xicfen»erl)ält-

nifft beS Suei--«anaU 270. Tclcgrabl)

M»ifd)en UlaHauab unb 9lflob 384.

fcbeffinien. Storno Sber ein neues

Soll im Subrocften bon flbeffinien G3.

Cftafrita. Unncsionrn be* Sultan*
»on San.iibar am «ilimanbldjaro 64.

Saft'« Kspebition ium «amuli- Sil 80.

Kfcutu brutfd) 96. Scuer ffmit in

ßartar 160. Xcutfdjr Knncponcn am
RiUmaitbftyaro 160. Srurr nad)

brat SUtoria Sjanja 175. Xruffdje

Annexionen 224. 271. «mbabu ftan-

jSfifd) 256. »bteife Dt. 3ifd)er'* nad)

Xie auftralifaV fflbta 64. SceSttctung

brr (injflnrn «olonicn }u Snbe Don
1884 144. SVirnung bot Husruaiiberung

nad) ttuflraliut 321).

£ ü b a u ft r a 1 i c n. Kntbc(Jung bf8 crflrn

floblrnlagrrs 96. Sübaufttalira« Vage

unb bic 'fluitoanbetung nud} ^luftialien

141. Safdjc» Husftetbeit b« Kmgebo--

renen 144. ^Uuc geogtapb.ij(bc 0»»i«U-

fdjaft 240. Srrfdjulbung bei «olonie

% f x i ft a.

brat inneren 286. Uforamo beutid)

303. James' Seife im Somali -teanbe

335. Hortungen ber Sortugieien am
Sd)ire 335. Sffiifijuiig bei 3aui.ibari.-

lajcn ftrbirtcS 367.

Se engten ct. Xie Rntberlungcn bon
'i'cljni unb Seid>art II. <flaul »ei-
d)a rb'S Srrid)t Uber bie 9tri|e nad)

Urua unb «atanga 23.

innere*, ©renfett's Sfolhrt auf bem
mittleren Konao unb beffen Suttufint

32. Stanleo/S neueä Sud) Uber ben
Kongo 58. 172. Xie Solobo unb
SKbengo am Kongo 78. »ad)tid)ten

au« btm Kongo - Staate 80. 160. 175.

269. Kapetto unb 3»cns an bcn Knugo-

CueSen 06. Sicrprobuttion am Kongo
96. jöii iivtrjicrc am Kongo 102. Vcvt
naa) brm Kongo 208. SiitSmann'« Sabrt

auf bem »affai 221. 256. 286. 301.

Xie trüben Susjidjtcii bee Kongo-Staates
366. »eue Kongofatjii WrrnfeU'S 368.

Silben. Knglij4< Hnne;ionen )roija>en

bem Äaulanbe unb bem 3ambefi 32.

47. 161». «Riimrtif«ieslBfibaltuifiimif<l|en

ffngjfittbern unb ^odlnbern 63. Xie
<Reue 9tet>ulilit im 3ulu-ßanbe 1G0.

224. «utbreitung brt englijdjen Vefities

feit W)6 192. KapeUo'« unb 3»ens'

Steife von WoifamrbeB nad) Cuelimane
221. Sifenbafjnen im 8at>tanbe 224.

XrigononutrtidK Hufnaljnie bon Xtan«-
»aal 239. Xie «alabari J3ufd)m«mier

303. englif<6.e ^anbeUflrafie nad) «djo.

fctionj :ü">.

ffleften (füblid) bom «equator). »etft

übet bas ^interlanb bon SRoffamebe»

14. Xarnnjetbeibinbung mit bem Kongo
160. Üanb unb «eutc im Xainaio^ unb

0 1 u il i" a f i c n.

320. §t)brograb(iiid)e Aufnahmen im
«Kort^rrn trrrilort) 352.

SSictoria. «olb am Wount Kiamfotb
64. »ren^ftrritigfeit mit SUbauftialien

160. Küdgang bet Singcbotenen 240.

St«;:£üb-10ale«. 9iafa)er Scttfdjritt

ber fiolonie 06. Xie Silbetminen in

ben tBarrirr 9iange> 352.

Cueenslanb. «Äejilantc Xljeilung brr

«olonie 96. Heut grogtajiljijdje liefe«'

»amaqua- ©ebiete. Son «iegmunb
^Sranl 184>. 202. ¥<tb'6 Xob 224.

Lieutenant Wific Uber ben unteren

Kongo 2130. $ortugieftid)r Kolonie beim
Pap 3iio 286. Xie Vegetation brt

unteren Kongo. <Radj W. W5n(e>
mener 330. lieber bie Krridjtung

einer Seterbautotonie am Kongo 333.

Sdjaebifay @;pebition nad) bem Kongo
351. %Uttner ium itwango 384.

heften (nSrblid) oom Veauator). Xie
Kmaionen be« HSnigS von Xat)ome 14.

(fngliidjrt Srotettorat am unteren Sign
unb Venui- 32. tBegieniung beü beut'

idjen unb engtifd)en ^(ottttütatis am
Dtcerbufen oon (Guinea 63. Cin 35e(udj

ber fi6ntgrcid)e Koba unb Kabilai 111.

Sbllet'« Sefaljrung bes »atanga glutfe«

112. Xjolof unter franaojifdjes "Örotef.

torat gefteüt 112. auiral's »cife am
Venito 143. Spanifd)e (ntorrbungen
16(). Ward)anb nad) ber Sflaotnlüfle

175. 6ifenb«b,n »t. Vouis-Xalar eröffnet

175. XaS 29ad)Stbum ber Dtangroben
224. XaS Stro^fefl am Qofr «on

3orubfl 253. Siegel'« Seife 271. Xa«
^otio üanb fransbpfd) 271. Kinfatt ber

Xa^omeer in $orto 9tooo 271. $Jlifc*

erfolg ber Sibange - tjarm 304. Xie
neuen Knoerbungen Spaniens an ber

«ttantifaVn «Ufte »orbafrilaS. Slon

«lumentritt 311. Ibomtons *ti|e

nad) Sotolo 351. 86a Xaljomc unter

portugieRfdjes Vflrttarat geftellt 351.

fysnbel im Xogo-Ktebiet 351.

3njeln. Xie Sauna ben Wrofpffomoro
240. Xer tymbrl son 9t.>union 271.

Xie gegenwärtige Slora oon St^elena
351.

l f«aft 24i>. Krforfdjung be* «olfs Bon
Korprntaria 210. 'Mangel an Xienfl--

mäbdjen 240. Sdiafbcflaub 240.

©eBaufttalien. C Xonnea's «eiie im
Rtmtierlcb 'Xiftrifte 15. c-todbate Uber

ben «imberlru Xiftritt unb neueKrpebi-

tioiten borten 6t. Krfter Wolttfuub

144.

Josmanien. ffliidfdjriite im 3af)rc

1884 240.

gnfefn 5cs ^tifren ^ccans.
$an ber «a Uber Vapual unb $olqnrfier

16. Xie «rbeitetbctr/ältniffe in ber

Subjee mit *ejug auf bie entoidelung
unterer bortigen Erwerbungen. Son
Rinil 3ung 282. 295.

europaiiaje »olonien. 9teligi»fer

ia>afgnflnn unter ben "DtaoriS 16. Xie

Stuab.ine-»ette auf 91eu » Seelanb 03.

Sdjtedjte liage ber rjibfdji > Jnjeln 128.

Xampfennibinbung «on »eu-Seelanb
mit tonga, Samoa unb Xabiti 128.

Sritifd,.«orbamerifa. Xie JJor-

fdjungen an bet ftubfonSbai HG. 362.

SoUenbung ber (anabifd)en SaciH<bat)n

368.

Bereinigte Staaten. Xer Sdjtangen--

tanj btr «Woaui in %ri)ona 28. 1er
WiagarafaU Staatseigentum m. Xie
»ationalitSt brr Wounb , SuilberS 128.

Xer «padje inbianet im «riege unb

StatiftifdjeS über »eu-Seelanb 271.

Xie fpanifd)c IRiffton auf ben «arolincn<

3n|eUi 209. Xrauiige jji'ftänbe in

üteufeelanb 384.

9tcu = Auinea. *ufttalifd)e Krprbitionen

15. 144. 240. 287. 352. 3*4. Xit beutidj.

englifdie cAtreme 15. «ngebliaV llntn-

Jonen in Heu Öumrn 45. XaS brutfdir

Sdjufigcbict 47. Hui bem fBbifttidjrn

Xtjeile oonSeu-öuinea. Sone.Dte»

^otbttmerifta.
^rieben. Son 3of|ann H. Spring
155. 170. Serbflanjung rBbater9Su>d)dii

175. Xer Sultan am Realer «ate 175.

%aturbrUdr in «rijona 176. <9. um
Math über «riioria 272^ ®rofltapt)ii^eS

the Advanceniont of Stielte« 287.

eteinlodVt in «rijono 288. Biinerol.

rtidjtbum »on «rijono 90t, XieJÜal.

g er 60. 74. Xer SegetalionSdjarafter

brS 91eu.Sritaitniia>rn «rttjiprl» 77.

Xr. Rinldj'S Sailen 112. 127. 256.

287. 384. Ins Sudj »cn KlialmerS unb
»in 128. Hebung ber Deadatj . «Ufte

208. fiorbrt' Krpebition 210. 271.

Stradjnn'S Krpebition 287.

Solpntften. KenfuS ber lf>oitMiijd)<n

3nteln 144. (ibinefttd)e
~

nad) §an»aii 271.

fifdjffingeiflotte in ber Seiingftrafce 320.

StaubFifdieiei 320. i»elton/s Setiajt

Uber «lasta 336. Xie lltntit Jnbianer
336. Xie amrrilauifd>eu Sieger nad)

bem Kongo 352. Sotidjungen in V

368.

)t e i i I o. Wcolo
ilanträ 32.

fltefte 208.

Unterfud)ttng be«

menttblidje



oiiljaltäwrici^uij;. VII

Xif Balflanb 3nirln 342.

Uolombia. StriWItMM au« Pelumbitn.

Von Xt. «Iftrb fofllnrr NW-
HD. 135. 15«. Iii»!.

Uftuturla. Gbafaujon'« Sifijr am
obrtm Crinolo uno i-juhIH äuno.rr«
nolb. unb »tanfVitfii 20«. Xif 3iHrt
palt tri illano* 304

»uiana. trn Ratr*« Srilr na« brrn

3twftrn bon Surinam 16. Xir 1/aJUiit

£übainertRa.
cü*f ('rprbiüon tu* brm obrrrit 6uti«
namrilufif 47. Wroloflif bfr nifbrr-

ldnbi(djrn SJrftljun^rn in SUtfliiibirn 1 12.

strinbfarbtituua, Ulli ffloltrsbirnjl b<i

brn "Statu» Jnbuiirrii l'JO.

9 x a i i 1 i f Ii. 6. »tatia.r'5 «übbrafilirn 48.

Doli Dia. %u\ brt cudjf nad> brn »trftrit

otx «rreaui'idj« «tprbilüm. 9tad)

«. Xiouat 1. 17. 33. 49. 65.

$ a r a g u a Q. ^laragsaa alt jJM bfut jd)rt

Hustpanbrrung 46.
1 Itiujuiij. ^iaoianbii 264.
Via.rnttna. tfrforfo)ung br* unlrtrn

JJilcomano 288. Xir Kolonisation in

Vatagontrn 2-w. Srtlfarrg/« Untrrtudjuna.
brs unlrrrn tSilcomaso 350.

o f a r g e 6 t c t e.

tic oftgiJnloiibifaV tfrprbiiioH. Von
•Warinr i tUrmirtUcuUnanl © o t b f

.

3H
U,
'326

0n

X4 ^a)""'

CfiüiSnlanb 176. ttieorrl|oltniflr bri

«rbnlanb 176. tlrojfrürtr ^Jolarriprbi-

ttonrn 176. »rortrrung btt •JJolorrtijrn

in KnnapoliS 308, Xir ffsütiio* am
Vfince Stfgrnt Jnlrt 368. «ntarltit^r*
öomtl« in

~

c c tt n e.

Xif br» RaribiidjrR 272. Xit trortdjunarn brl „Wbattofe* auf btt

|r im tH(antiio)rn C<ran 'Jim.

^ermtftfte ^uffä^c un6 IS ittljeirunflen.

tftlfnologifoV». £trinto«>iri 176.

*crmi1d)t<». Rultuipflainn' «nb Suäti

Hifif in brr noirn unb brr altrn UtVlt

lo. l'noibrrung Bon ^tof. Slaubrt 48.

cctjupaulli übti oit «rrorgung brt

(ftbajt 176.

Vom »U0)f tti1*r

6upan, «tunbiugf brr pSvft[o>rn **«
funbt 16.

lir^, Ucbtr ZUw<n unb Stfüftm 16.

3 aio o i slii, »titt bft 3tu<fi1a)ni «ffanbt

14)aft in Hkbaniflan unb $ua)ara.

Xtutid) bon (.-. •iWlri 31.

Xdpprn, fcunbrtl Xaat in $uraguab. 46.

ü. fjtirbrrirbjr n, Ratlr bf» tor|tna>n

Xbrilts btr cübtt« 47.

äö. edtmaH, 3nbogftmani|a>tr VolH
glaub« 4ä.

Siangt, SUbbrafilitn 48.

. VI. &ianltu
(
Xn öongo unb bit

ßtilnbung b<« (tanao|taatrl> 68. 172.

(il)almris anb Will, Work and
Advftitture iu New-Uuinca 60. 74. 128.

Xu (Haillu, Jrn Vianbt brt Wittn-
na<b,i«1onne 62.

(hiiopaüdV £tanb<tbilbrr 112.

». 9e>ftmli XU crmfctiitiiay Xirftbrnt

unb iftrt Wanbafbitgr 127.

^tnrp *. tJotbf«, A Xatun.li»f»
Wanderine« in the E»*teru Arclii-

pelaK<» 13*. 351.

H. Xrollt, Xa« italifniia)e iBoHstdum
143.

ÜHittbtUungfn brt ©fograp^i|djrn ©«Iffl-

fäajt in Hamburg 174.

C- efjnfibrt, tupfn ffltlo« 176.

^ugut» RtaHi. Souvenir» da notre
tour du mundo 219.

«atl »od, 3m Sifta)* brl »fifcm
«Ifp^anlrn 238.

B. D.lSnatl&arbl, Brtbinanb b.JBtan'

^'»iujo'mm, Xit «»rrnäitot ftalb.

« »om -Math, «ri)On<i 272.
«irlj, Sifbrnbatatn »12.
•ä. Rraufr, Xir Xlinfit 3nbianrr 836.

UnjfT aBifltn Oon brr ttrbf 836.

UflMthK 5lntHrtunbr 336.

IS. Äobrlt, iMrikrrinnrrungrn au» H[
arrirn unb XuniJ 3»;ö.

ftatn, Xir Sldbtt brr notbbruliäjm
Xirfrbtnr 367.

$.Rirprrt, «rnrraHarlt brr (flboflrutO'

paijrVn voibmid 367.

%ai;ig, Xir afiitani^r Ronfrirnj 367.

§. ,S ö 11 r r , X tr bfutfdjr ttolonir ßamrrun

«rrtaHrt
(au* »on ßbrrlr4lrn u. ortirl)nlfn «rlifetn).

C. «IbTrdji 92.

ft. «lumrnhiH 7. 1S3. 200. 27U. 311.

SD. Rinn 361. 377.

ßatbr 89. 100. 122. 314. 326.

«. ftrttnri 86. 103. 119. 135. 150. 166.

S. 3lrael 1*6. 202.

Gmtl 3ung 282. 295.

i&. Aobrlt 40. 55. 71. 152.

3. Wrngr» 9.

«. Wr|gft 60. 74. 137. 215. 231. 24Ö.
flrtjrmg 239.

UribrmaUfi 26.

1). «fidjorb 23.

joiann «. «pting 155. 170.

«rtrologr unb XobfSfSllr.

«bams-ÄtitlD 380. git 3. ß. |Ujanbrr
318. «mrlot 384. «arbrt 881. ».
i'elim 346. »uonfanti 175. ttatman
175. Xunfrr 348. guggrt 384. «or--

bon 347. $anfirn« 346. $rinr 384.

bot! QrlmrTjtn 347. 3orbaaa 346.
bon Rlöbrn 347. arffroan 384. Sroitj

SKUUri 347. «aajtigal 380. »ruuiann
881. DüdioU» 80. ^oMumut 381.

Wifbrd 381. bon edjlagintmrit 381.

Sdjulje 347. Sruirrncii) 347.

Stodrr 347. Xrumpp 380. »rt^ 224.

380. »ogrl bon Saldrntlrin 38C
(aar 381. 36»pti« 34a

$rr|onatia.

«Brn 368. Sit *on 223. »osr 208.

»roabbrnt 240. »iittnrr 384. »aprDo
96. tfarrington 352. (Jafali 96.

Chafiaujon 144. Golrnfo 93. (Jolqu^oun

174. Xrntatbt 14. Xultruil br »tili»
143. Iqboiosf« 95. (Smin-SSfO 96.

160. tfuritltr 836. Burrifl 144. 287.

852. 38«. Sfa 13. grilbrrg 288. 850.

ginjd) 112. 127. 256. 287. 384.

3ijd>ri 286. Sltgrl 271. gotbrt 15.

240. 271. Bon Sranr;oi» 368. Srirbt--

lidjirn 171. «riiii« 207. oan ®iU 80.

(Slafrr 31. ©«mtfl 32. 78. 368.

©uiial 143. $ulir. 367. i^anninaiiin

174. Qornrtt 271. Qoogaarb 174.

ßu« 320. 3«m« 96. 3aiAfl 335.

3rnnina« 13. 3un(rr 96. 3m Xb,iirn

190. im «aif 16. fc. ifirprti 367.

ftitdjenrr 367. %ur«l Rraufr 836. drnfi

RrauU 224. 2anba» 174. SanlbrS
124. «afl 80. fitnj 304. fiuplon »rn
47. WaraVinb 174. 9tarno63. Waiiin
47. 142. Wifit 269. 9»itlua>o Waclan
208. Wolinari 13. 8. BOR Wild« 6«.

Wortlina 383. C'Xonnra 16. *onr
240. $olal 383. «r4)u6t<U4jdj< 366.

^ftxoR 336. »olontn 80. HJaotU 335.

Vrf^rloaUH 112. 239. 850. Dorn Stull)

272. Wridjaib 14. Stobfl« 223. «an»
brrcjti 174. 176. 3a>i«p<itflli 174.

Sdjuuioijrr 112. 883. S*uitlf 239.

bon SdjBrrin 351. eibinatoW 267.

Sirbrrt 174. 208. SnrDrman 94.

£lodbalt 64. Storni» 80. £trad)an
287. Sornoniu« 223. 3. Xftomion 851.

368. X^ouar 288. Xir^r 143. Xopprn
46. Strbrrt 266. »rtf? 14. »ifcmann
224. 256. Söoobtb.orpr 191. »an brr

Si'ulp 15. 0. 3üOrr 14. 112.
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DJtlgitn.

Xit SBrorllottn 258.

I.-i flamm im S)ütb,f)()u|r ju tJoutlratj

259.

X(t Srginfitbof in Couttra» 260.

3arm in btr Umgratnb Don <[)prf* 261.

Xit foolltn in Tlprrs 262.

St Wartin in 'frprrS 263.

«nfidjt »on Xournai unb Irin« «iebfrauen-

tUr 37a
Irr ©rogr flo« in Xournai mit btm

•Hrliri.n 371

372.Üiingmauet be* _

Xit «blti «ulnt 373.

Xtjuin 374.

«nfüftt »on Sobbt 374.

«lim.
^eiiien unb «abtjlonirn.

(XieuUfoo'« Stile)

«tri* ß« uen 8iiuiat.«b in feiner jrtiafn

Ükflull unb nad) Xitulafon'« »ttonfirui.

tion 82.

ßupprliiebäubt bei 8rrtof4)btnb 83.

Xa» Wattten br« ©rttribt* in btr Rüftrn--

tbtnt van Oujdjic 83.

Xa» Xorf *b,tam 84.

1 rr Ptt djoba Don Htjram 86.

Xa» Xorf ©uret 98.

Xit tdmglid)« Slattt in »ujibir 99.

Xrt a*rta) oan «Surrt 100.

flaljan-Xria« bts Sdjtiet) Wofe» 100.

Xrr iünttilt Srubrr Dt» Sdjeid) WofrS IUI.

Sdjnd) Woies 101.

Xorfon Bornum mit ifetrm fym«)« 101.

Sorftrtjtr btS «lofttr» bn «Itod) in Xt=

Ijruu 102.

©rabmal am Uftr br« flarun 114.

3nntrtt «anal in SBoltn 115.

Cfctifliit au« SBaSia 116.

©rtuiiemarft in *a«ta 117.

6»ru'« ©lab 118.

Hin S4>rid) bei Sdjamnmt 118.

Xorftuint am Xigri« ISO.

feintttiritt bts Xati'flttta 181.

«aatjbab 132.

«natjbabrr HufW 133.

Xa« Brrmauertt Xb.et btim X*»rm tU
XaliSman 133.

Xtr Xfturm rl«X«li»raan 134.

©rabmal br» 6Mi Omar 146.

TOcjdKt «djmrb «bjaja auf btm Wriban
147.

l> talbiriin au» Saabbab 148.

3ubin aus Sosboab 148.

©tab br« 3m«m Vtufa in ffabfjimtin 149.

3unoe 3Ubinnrn in Saab.bab 160.

©rabmal brt .Jbfctibr MB,
X« tftjan Crttjma 168.

«anbbab bom Xad> be* Sfran Cttt)ina

au« gciilini 164.

Winatrt 6ut rt>©airt 165.

eanbrblat btr flufleb> in »agbtab 16«.

«oritrinbitn.
(©uimet'» «rife.)

»utjrnbe CeMmlararoant 17a
gac^be btr ftir*t in Xulk.tin 179.

Strafet in Xutltorin 179.

fllrinr* WäbdVn in Xutitotin 180.

Stauen am Srunnrn (Xuticorin) 181.

%rttrlm6nd)r in Xuticotin 482.
»atjniBtlrtrr mit Qamilir }roi|d>rit Xntl<

cotin unb Waburo 194.

Weiler im Xidjulito (Spring Hall) iu

Wabura 195.

fflrofirr §of bt« Xrmötl* in Wabura mit
tjtiligrn (jlrp^anltn 196.

$at>rteid) im Xrinprl ju Wabuia 197.

Dtauttt im Xrmb«! ju Wabura 198.

üaf|4mi, bir ©attin SBiidjnu'« 210.

Äümarali 210.

«ajabrrrn 211.
tBabrtria) in Xtitjn^tnaiiali 212.

«uiftdit »on trr ftuitdi OtJir in Jiitfajt-

napali 212.

©riammtaufia^t btr Xrniprtanlagt auf brt

3n|rl ertingam 218.
Xrt fttinr Irmorl auf btni Stlfen ju

Xtitf^inavali 214.
Xrt arefct Sei« »an Irtlidjinajjali 214.

Xie Umaallungen bt» XtnibtU »an Xan-
bfd>oc 226.

Xrr rrfir ©oBuram im XriBBtl Bon Xan-
bitbor 227.

Xtr fltofje otitr von Xanbfa)or 228.
Xit (jidfjr ^qnonibt bt» Xtm]>ds uou

Xonbfehor 229.

X« Xrmptl b<» Äubramadtn 230.

(Smvfai'8 "* ttabf<b,ab, »on lanbja^or am
*"ut i:hc>c 242.

©tfrjfritt iK([j limtif :i im Qeft br* ^lalaftre

Bon Xanbia)or 243.

X« Siabfajab, »ort Xanbfa>or fdjmfldt bit

Stürucni mit SUimtnltlttn 244.

«üöjiuh- t<5 »abfa)a( SiBabfa^i 245.

Uatrrnt im Xttronfaalt bt» "^alaftts in

XanbfetjoT 246.

tBrraiarT Qariiant an brt »ebn nad)

TOabra» 246.

i'frrbr au» lipon in If oabamoba 247.

^} tj i 1 i v p i n e n.

Dtofirito bbii öaaoyia (Suiön) 8.

%rgrito--irBeib (fiu)än) mit abgrplattrttm

^intrttobje unb IRarbtntatuirung 8.

If f IU
Xuntfitn.

m Main 274.

ßammamrt 276.

ll<rribu|(n Bon Qammamrt 276.

Xrr gonbut Sir Suiila 277.

«üu Wnara 278.

Xidjrbtl Xahuna 290.

Xriumo^bogm Bon ftn^robiHum 291.

Htuinrn br« Worum Bon Ubfrobifium 292.

Xolmtn bei Xar »rbllar 292.

Xar %tUUar 293.

öammam 8"ba 294.

«rüdr über bir 6rbd>a |üblid) »an ftttgla

Vtabttiia 306.

6ufa Bon 9torbrn 907.

Xit juriittjr ttiirtjm Xuira in Samt« 308.

Xriail bom «mp^it^ratrt Wn tl-Xfdjm
309.

Warft in SÄulnin 310.

6u|a Bom Wrtrt au» 322.

Siibmrftltdjrr eritmringang btr ©tofetn
Wofo)rr in Sairuon H2I

»ob tl-Srbu, baä ^aupttftor bn «rofirn
Wofdjrt oon «airuan, Bor
grfrljtn 825.

|

3nntrrs btr «rofjm Wofd)rr 838

,
Witjrob unb ltan)tl btr ©rafim

in ftairuan 339.

ttudjcitr brr ©roftrn Wofdjtt 340.

|
Xas X^or tiollo Wrf^an 341.

,
Srittnooriitus bn Woid>rt Bon ifairuan

354.
i Xit Wo|d)tt mit btu brti Xftortn 355.

©of unb Winarrt bex WajdVe br« »ar^
birr» 356.

«aniB^iWe 5)«jirrunjm in 6ibi «M

Wirbanerit«.
3tbtnt ©pitttafdn btr (?b,iritaljua «padjtn

Sübameriti.
*olioia. (Xfjouar'f Sirift.)

Tupus rinr« ^iron 2.

«imara:3nbiantrin Bon btr boliBianifd)tn

fiodjtbtiie 2.

Julian Bon Xoeora 3.

Vimara-3nbiantr mit ($rj tiagrnbtn üd'
ina» 3.

•Rnridjt oon üa ^Jaj 4.

Wtftijin unb «imara • Jnbiontr au» brt
Umgtbung Bon Va $a| 5.

«imara-- unb Cuid)ua.-3nbiantr 6.

6<blud|t öomataqui 18.

Jtnfidjt Bon Xarija 19.

Xit Wijfion Vguairrnba 20.

Untunft in brr Wifüon Vguairmba 21.

(Sawitju- ÄtBoti am Jtio ^Uromayo 34.
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»Qitb XLVIII. jß 1.

JHit bffonberfr Jitrüchficbfigung btr Anthropologie unb flribnologie.

iPegrünbct von Änrt 'Jtnbrcc.

3» 'Srrbinbung mit gcichniännern berauagegc bt n oon

Dr. {Ritfjarb Äicjiert.

$raunfd)tt)ciQ
vlaMilict) 2 iBänbc i 24 Hummern. Turrf) alle ^udjlioublungcn unb

»Hl« Dretfr oon 12 Stall i.r.i lHaub ;u blichen.
1885.

?liif ber Sudjc nad) beu Üieften ber Grebaur'fdjen (*rpebition.

(flacti bem ^tatuSftiAcii non «. Ibouar.)

I

SU !l:iHiar im "Mpril 1N83 in Santiago in ifhitc

anlangte, tbeille ib,m ber bortige franibTifd|e i^cfdiilftäträßcr

ein 2d|tcibcn bc« iUüniflct« bc« ilu«würtigrn mit, worin

ihm 'Jiadiforfdiungen nad) s,wei tlcberlcbenbeu bfv iSfroaur'»

(dien tirpebition aufgetragen würben; foldi« folltcn nach

einem Briefe cittrS 3)1.
,})!ilf)oinmf in tiaropati (Tepartc»

mnu Tanja, ^oliiiia) bon ioba««3nbianrm bei ben litiiri-

guanos grieben worben frin. Sofort cnifditoß fid) Zhouar,

beffru .^werf gerabc feldicOiadiioridiimgen waren, abgreifen

unb nahm btn Xampfcr nad) Slrica an ber pcruanifdKn

.«Ufte, wo er am \± SRai eintraf unb atobalb mit ber

irifenbalm langfam in iwei Stunbctt nach lacna weitet

fuhr, tfafd) aar ein guter fron, Manuel JraiKO, in

Xicnfl genommen unb »itt Stadtbjm, jvoci jum leiten

unb s,wei lum Iragen be« (Wcparf«, gemietet
;

alle*, was
iibcrflüffig ober hiuberlid) erfehirn, Hieb in lacua juritef.

i>iit einem ^jfufdrtine für bic diileniichcn i'orpoftcn in

fadjia Dctfrbrn, reifte er am 31. iKai nad) Va ab.

^roar ertlartc man allgemein feine fluc-ruftnng für etwa«

bitiftig unb hielt e* für gewagt, wenn uid)t uiiflug, ru*

2s?intcr*i.eit bie A>od)platcau« \i\ liberfchrcitcn, otjnc minbe

fltn« ein Tntfcnb 3)! ault liiere für ben Iraneport Pen

VebcnSmittcln, .ttodvgefdiirr, "IWatrapcu u. f.w. Uber «ften«

waren bie Glittet be« Sicifcnbcn befdrranft, unb »weiten«

halte er e« wäbrrnb ber fttnf «tabre, wafjrenb bereu er

fd)on bie flnben Bon Diciito bis Afap .ywrn bereifte, fiel«

V>crfd)mät)t , fid) mit einem b'»bcrlid)rn unb (oftjoieligeu

Vuru« ju umgeben, unb hatte fid) befielt immer gefreut.

XLVIII. »t. I.

So naf)nt er benn ?lbfd)icb Bon ben rafd) gewonnenen

ivrritnbcu in Xacna unb trabte auf beut greftru faubigen

2»*ege nad) i(ad)tA t; nt ba« fluSfcbcit bev (Megeitb war
traurig unb öbe, UbcraU oeititnbetcn Ruinen ben b,txx>

fdienbeu K\ ii-^i>\ufiaub. Tie Sonne nerfdjwaitb tjinter

bem .'pori^onte unb bic (Gipfel ber wcftltd)en flnbeSlettc

begannen fid) ciolett -,u färben ; balb flieg bie 9iad)t tjerauf

unb mit iljr bie Tam'enbc funlclnber «lerne befl 2ropen-

f)immeU\ Einige 5)lale würbe er von d)itenifd)en 2d)ilb ;

i«ad)en angerufen unb t,ulcpt junt wadjtbabenben STf freier

gcfUlirt, ber bei raud)rnlier iter^e feinen (Mcleitfd)cin unter-

fud)te; aber um 7 Ul)r erreid)te et ebne weitete« $inber-

nifj ben lambo bon t'adiia, bie erfte Station auf bem
2i*cgc nad) Va $a$.

i^rat) am nädijten borgen war er im Sattel unb

gelaugte auf einer breiten, gut angelegten Strafte jn ben

auf ba« A>od]lanb rjinanfiüljrcnbfn (Sngpäficn; ber <8?cg

winbet fid) nun r,wif(r|fu hoben SJanbeii unb 9lbftür^en

bin, an benen nur bia uub ba einige
s
i»fefferfivä»id>e<.' >mb

flaftu* 3i<ur,el gef afet hatten, beren fahle« ftaubige« «eufeere

fdiarf r>ou bem A<ad)bttte in ber Tiefe abftad), an beifen

Ufern ein üppig gritner Xcppid) oon Vujernc unb ttoggrn

fid) ausbreitete, -»ib unb \u fol) man aud) einige Stein

=

häufen, wcld)e bic „INoittoncro«" non i$ad)cco al# ä?et<

fd)an',ungeii gegen bie d)i(enifd)en 9*orpoflen aufgeführt

hatten. S!ot biefem ^unttc t>attc Xhouar eine gcwifTc

r\urd)t, ba w leidjt mciglid) war, bafs man ihm l)ter feine

l'iaulthietc locgiuiljnt ; bie iüanben waten aber snm @Uide

1



Auf bcr Biliar nadj bcn Äfften b« Crcdaur'j^en (irprbition.

fett einigen Tagen nad) liitf« abge« Urft, unb R betaut nid|t

einen einzigen biefer Stauber \a fetjen, beten $>wtd »«ligtr

batin bfftanb, Mtirn gegen bie lil|ilenen ju führen, al« i h vi-

unglütflid)<n pcruaui)d>en Vantwlente ju betäuben. Um
10 Übt erreichte ev unbelaftigt bie Jpod)ebcne, meldte bcn

i'ulcan oon Tacora trägt, bev in jwei (Gipfeln )tt etwa

450O m Uber bem ^Keerrtfpiegel anfietgt ; jur Vmten

leud)tete am .^oiijonte bcr l<u Don flrrauipa uiib cor ihm

behüte fid), foroett feilt 9luge ieid)tc, ftaubig unb fabl ba#

gewaltige peruanifchf $od)lanb au«, von welchem, vom
ewigen 2<f)nee bebedt, bie erlofdienen Srater bn sJ2cv>abo«

be la Sierra, be« Soportura«, (iftanbiu, Surupanc,

i?ntrc u.
f. n. \um blauen .Gimmel aufragten. SBJrit unb

breit mar fein Staum ju erblitfen, ja (aum irgenb welcher

f flaujcnwud)«
, hc«f)ften« einige Strä'udjer unb etwa«

SMufler, t.roifd)cn benen ^af)trcid)e $igoguc« weiseren. 3**
weilen wirbelte eine StaubwoKr auf, beroorgerufen bind)

eine £etbe Vam.io . bie, oon WurM ! ^nbiancro geleitet,

(leine Sädc »oll ftupferctj au« ben iöergwetfen oon Oniro

fd)lcppten; (angfam jitben fte einb.ee, unb baff tadmäfttge

Älingeln ber (leinen Mädchen an ihrem Viatie ift tat

einzige Wcräufd), wa« bie tiefe Stille birfer tobten Vanb-

jd)aft uuteibrid|t.

3 o id)ucll fein "3J(aullbicr ihn tragen (onnte, ritt Thonct

bem lanibo oon iliro .511, beim er litt an heftigem „©enxtie"
1

,

jener '.Pctgfrantheit, bie eine Jolge b«t ocrbllnntcn Vuft ift

Inpit« eine* Vcon.

(9?ad) einer Siij$c Ibonar'«.)

1111b fid) btirdj tjeftige SNigiä'nc, llcbelfcit, Üiafcnbluleu unb

9Ippftit(ofig(eit äufjrrt, übrigen« bei bem einen fiärfev, bei

bem anberrn fd)wäd)er unb bei maud|«tn gar uid|t auftritt,

yiad) ben ittilidjeti fragen be« Xambo SLMrtbf«: „Itfo

(ommen Sie fyxf „itfo reifen Sie hin?" „Sinb Sit
tCTbeirattjet ober lebigV" wollte ber töcifeitbe fein (Pepcid

in beut einigen verfügbaren 9iauinc nnterbriugen, in

wclrfjcm fid) jdjoit etwa 30 flimara 1 Ctitbionei befanben.

Thouar »etlangte, bafj man rornigftrn« bie grauen unb
ftinber brinnen liege, 311111 grofjrn Criflauneit be« aiMtibe«,

ber auf bie frage, wo btnn bie Vcittc fdjlafen follteu, einfad)

„bt-aufeen!" antwortete. Unb babei ftoiib ba« Thermometer
im greien frehff Örab unter Rutil Ter rKcifenbc felbfi

bradjte tiefe Wadjt fdjlafloJ 311, aber er cmpfuitb bcdi, al«

SUmara 3nbianerin oon ber bolioianifrfKn fcodjebrne.

<9iad) einer VMograpljic Xbouar'«.)

er in feine Xcrfcn gchüUt auf bem „'Polio'', einer Urt 3)cM

au« Grbe, au*ge(hcdt tag, ein getviffe« iöebagen, fo oft er

an bie armen ^nbiancr bad)te, weld)e ijalb nadt unter

ifjrrm "^oncrjo au« biefer ffiollc jwifdjcn ben cier Dtmtra
eine« badjlofcu Sdjuppcn« fd)tiefen, bidjt an einanber ge-

brä'ugt, um beffev bie Mörprrwärme fid) ;u bemobrtit.

24. lUai. l£iit prad)tigcr Sonnenaufgang, (täte Vuft,

aber bie 3eid)e aQe gefroren, ^eim 9iio iUnurc fielen

bem ttrifclbn grofje, fd)war)e, tvadjutiidje unb bafaltifdfc

$r(«maffeit oon (jöcb,ft impofauler (Srfd)einung auf, meld>e

an Ruinen unb Sä'ulenballeu eiinnrrten.

25. SRoL Um Düttag erreichte er gauj enKräftet bie

.Viaeitnba <il)u(iiiicanani; feit vvei Xogen b,atte er wegen

bc« „Soiod|«
u

faft (eine Speife genoffen. $>ier liefj ifjm
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b« Zudp nad) bcn Slcftcn bei Grctmiir'jdjen (frpebilion.

t

«liiiiaia-xliibianrt mit Ch.t ttageuben Vamuf. ittadj einet tll»oti>flTnp^( unb ciiitt ^ci4inung luouar'0.)

btf Sorala unb b« OOinionL Dwi lagt fpOitrr , am I ttiditafiSimigtn 2d|lwf)t Sa f aj, bat U nufyrljafi malt«

2ö. SDIoi um 11 Übt, ttblitfttn fic auf bem Örunbe einer
|

rijd) am 5ujsc bt* Oüimani au«bcbnt; uifjtnb rajd) (liefet

1»
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Xllf ber Sttdje nctd) ben Äfften ber Ptcvaur'fdjen Grpcbition. 6

bie .Ourbraba", ber „Bad)* ;wifd)en \wti diesen grüner

-:'m:h tc t.ii.-.i
, unb bei fd)bnem Souncufdicinc unb tlarrm

Gimmel bieten bie rotben 3<egelbiid)cr ber Raufet nebft

ben viercdigeu l'ujernefelbera ein anjiebcnbe* Bilb. Xie
in Sd)langcnwinbungen ftd) f)inab)ict)enbe Stiapc war ton

jat)lrtirt)fii Jvuppa ton Vifein unb Waultbjeren belebt;

ttintara'Onbiaiier gingen nebenbet unb fpielten auf (leinen

glitten fanfte , meland)olifd)f Üikifen. Mn ^oUbaufc ber

Stabt genügte bae Borrccijen be« "iSaffe«, um bie Untere

fudjung bei ©cpiid« llberflüffig \u niad)en , bann ging ed

in ein ftaftbau« unb am borgen barauf )u bem Wiitiflcr

be* 5itffmärtigen, Xr. Antonio Cuijarro. ol;m fe$tc

Itjonav ben j^wcd feinet Steife unb feine $lüite auf ein«

anbei' unb erhielt ton il)tn ftljt tiü^ltd>c Wittbcilungcn,

wie audi Xr. Vitrtaui biefem Wanne cid jn banten t)atte,

fo (ange er fid) in Bolivien auffielt. I ie ®erud)te, rocld)e

fid) in ijVrautreid) verbreitet baben, bafj bie bolivianifd)c

Regierung bem Tr. VStetaux nid)t aüe, für fein fdiroicrige«

Untecnrbmen crforbrtlidje UnterftUfeung gclciftet tjabc , VC
(täit Xlpuar fllc falfd). Urevaui'e (irvebition toftete -.!;i

1 lOOOO ßraiicf, unb bie 200 Solbaien, weldje Tie bem

i

jtcifeiibcu jur Begleitung anbot, tjat berfclbe lurürfgeitiefen.

Sobalb bann bie -.»iadivid« von ber (irmorbung ber (£ipebition

I

eintraf, fanbte fie 200 Wann nad) bem ^tUomuno, um
bie Onbianer ]u jlidjtigen unb einen firategifd) widrigen

' i'unft $u befefeen; biefer ^wed würbe ittat nidjt errcid)t,

|

immert)in aber verurfad)te ba« Unternebuten ftoften, bie fid)

auf nietjt weniger als 300 000 francs beliefen. äöa*

|

Xbouar frIM angebt, fo bat er überall in Hellt i tu, namtnt-

lid) aber bti ber Regierung, ben Viinwobnern von Xarija
' unb ben italienifdten Wiffionaren , bie freunblid)fte <luf=

I
nab^ne unb UntcrftüQung gefunben.

Seine legten Vorbereitungen waren balb getroffen-, am
i
Sonntag, ben 3. 3uni, ritt er, mit einem minifteriellen

(Smnffblung«fd)reibcu an alle ^roDinjiatbebürben verleben,

in fubi)fUia>ec >Kid)tung jur 3tabt bjnau«, um Uber Sucre

I
Xarija ju erreid)cn. Ter Stteg fitljrt Uber bie .yiodjebene

I am Vlttiaiige ber «MUmanitettc bin; ff mar pTüdjligcd

Detter, bie Ilnnc tonnten gut aufgreifen, unb um 5 lltjv

I
^tad)uiittagi) crrcidjtc man lialamarea, ein Xorf von etwa

äNefiijia unb Vliuuua önSi.iiut auf ber Umgebung ton Üa faj. ilKad) $l)«toarapt)ien Xbouar'S.)

200 Seuerflellen , wo ber ©irtlj be« Xambo bie gtbfjte

Vuft bezeigte, ben Sicifcnben ju begleiten. Xafür fing

jebod) am närfjftfii Xage beffen Vlniao an, ,vurd)t oor ben

Jiibianmi am W\a Bileomaqo ju attgern unb non feiner

gamilie ;u fprcdjen, fo baft il;tn Xb,ouar es frrifteütc, vor.

feinem Verfprcd)en jurilcfjutreten.

flin *>. Ouni gegen Wittag gelangte ber äicifenbe in

ba» Xorf (iatacollo unb bcfd)lofj bort, ben Weft bei

Xage« ju bleiben. Xie !}lafi bot ii)m ©clegenbeit, einige

iKotijen Uber bie Bolivianerinnen niebequfdiveiben. Ter
Itpuo ber Vlimava» ober C.uid)ua -- 3nbianerin lägt fid)

leid)t ton bemjenigen ber V5b°la ober Weftijin int jweiten

ober britten @rabe unterfd)eibcn. VSrftcre trägt bie .(laate

ungeorbnet, ben ^ondu) nad)laf|ig über ben 'Kütten geworfen

unb um ben §al£ jufainmengetnotet ober von tupfernen

Agraffen in Vbffelform gegolten, um bie Venbeu bie n :Huana"

unb tnc)e dfbite .von grober Vcinmanb, bie Beine unb oft

aud) bie (sllBc nadt. Xie (ilwla bagrgen fpielt bie Vilegante

im Vanbc, ift liebentniitbig unb tjeiter, aber ficlü etwa«

nilb unb ungeiäbmt; not einem Unbcfannten jeigt fie

SaVu unb geriitb; in Verwirrung. '.'Inj ben fdjraarjen

fd)lid)ten paaren, bie auf ber Stirn glatt angetlatfdjt ftnb,

riit)t fotett ein weidjer ftiljbut; ibr ^ond)o trägt bie

biiliantcften Aatben, unb baf .Vtloio, wcldjcii Uber ben

bieten , aber febr turjen Untcrrcideii liegt, lä§t baf rooljl-

geftaltetc Bein unbebeeft; ber tleinc Jur f^ttft in leisten

l'ebcrpaiiti)ffc(d)en — ober riefigen ^ubrinannelatftbcn.

%vx 7. 3uni crreid)te Xbauar ba« widjtigc Vientnnn

Cvr.ro, beffen reid)e jtupfer - unb Silberminen ton an»

gefebeneu {>aubeKM)aufcin ausgebeutet werben; bort würbe

er bem V^encral Viamadjo, bem WililArgouoerneur ber

frei-.:i:, kh gefüllt unb mad)te fid) bann am nadjften Xage

auf ben ^eg nad) Boopo. Xrei Xage fpäter oeelieg er

bie bolipianifd)c §od)ebenc unb ritt in bie (ton üikften auf

gerrdjnet) jweite (Sorbitlere ein. 3n ber porbergcljenbcn

4iad)t war bie JMltc feljt fUblbat gewefen unb baf Iljcvmo

meter auf fieben Vicntigrabc unter 'Jlull gefallen. Xet
jSeg fiitivte nörblid) vom Vultane itneacato vorbei, von

beffen Itiiitigteit bie Bomben , Vavcn unb ^Ifdjen , weldjc

überall ben Boben bebettten, ^eugnifj ablegten. Um 5 11t)

v
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I Wuf bcr Sudjc nad) brtt Wcfhti bcr ffrrtHMtr'jdjfii (*rprbition.

würbe am Sambo Vioid)iico A>nlt gcmadit. >>irr, roic idion

tinige ?Dcole »orber, fnnb man bir ÜJänbt ganj mit 'iMnt

befprigt;
l
Jf abfragen bei ben Onbiancrn fltbtten aud) i)icr

ni«t|t ju tinrr (SrflSrung. Örft in Jnrija tljeiltc man iljm

mit, bafc, rotnn (in von 3nbianrrn bewirtf))d>afteter lambo
feinen öigenlbümcr roed)fclt, ba* Vlut eine« Jpammcl« on

bir i&ünbc gefpript wirb, um bie Vvtbe vor Attaulbcii obre

lob 1,11 bewabren.

'Um 12. jhvni ging c« bei florier ffältc imb tjeftigem

Schneefalle nod) ftaet bergauf , am folgcnbcii Tagt ebenfo

niilhinm bergab auf fleinigen ffabrn. 3n iSauri traten

Cuidma < 3nbianrr an bie Stelle ber bwtjrrigru -.'liir.aviv

lAofttllone; beibe bcft&rn biefelbcn ftät)lcrtten ifnicfcfjlcn,

mit benen fie im Vauffdjritte bie $Jtrgabl)ängc hinauf unb

((imtntcr Mrttnn nnb bie lab,mmbrn SDiaultljirrf oon einer

Station ;nr anberen geleiten, unb ba« für einen einigelt

»on einem ^Kcbio (SO 'Wennig j für bie Üöegftunbe!

l.'i. Oiitü, iiforgen« 9llf)(, tarn Sucre, bie einfüge jpaupt-

ftabt Molinien«, in 3id)t; ber Crt liegt ljubjd) am ftufce

eines? 2'orbcigc«, ben $roti „Cerrots" Oon rotbem Sanbfleine

bcb,crrfd)tn. Vier gro§c Straßen burd)fd)neiben it)n bet

l'ängc nad) unb beben fid) fd)arf au« ber Dfaife ber raeigen

fonncnbefd)iencnen Käufer b<rau«. X ic 3nbtaner, benen

man Ijiev auf ber Strafte begegnet, ringen alle runbe £>Ute

von wcidjcm i\\\.\e, bie mit bunten iBünbcrn gejdimUrft unb

mit ftupfcrptättd)cn brbedt finb.

Tie yintuitft eine« t\rcmbcii ift in biefen Wcgenben

ftet« ein ISrcignifj; fo war aud) faitra biejenige lb 0Ullr
'

lH

ioma> uub Cmitmu oubiancr. tlNad) '4<bol09ia)>l)icu Xljouui

betannt geworben, aU jal)(rrid)c Sörfudjtr \\\ ihm (amen,

ihm ifjr ttftileib Uber ben Untergang ber tirevaiu'fdien

Urpebition au«fprad)cn unb ihre Ticnfte anboten; Xtnmar

f|ält biefe* (intgegenfommen ber Vrute, ba« fid| in gani,

Sllbamcrifa, unb nid)t nur bei ben beeren ttlaflcn, fon=

beut aud) bei ben l'ieüi;en unb ^nbianern fiiibrt , für ed|t

unb glaubt an bie?lufrid)tigfeit ibrev l)ergebrad)tcn Weben«"-

arten, mit roeldjcn fit fid) unb ihr $iau« einem ftrembrn

jur Verfügung ftcQen. Tagegen meinen onbere Wcifenbc,

bafj man galt) anbete begriffe Von ber ^noortommenheit

brr Sübameritancr betäme, fobalb man einmal veifitd)te,

fie beim Starrt yt nebmrn. (kernig, Itnmar würbe in

Sucre gm aufgenommen unb burd) ben Wincningcnicur

ttnrlque Vaner an einem Vormittage allen Wolabililältn

bcr Stabt Borgeftem, barunter beut Tr- Ubecia, ber auf

feine Voften wr>d)cntlid) einen meteorotogijdjen Staidjt er<

fehetnen lagt, bem Vibliotticlar 3gnacio Tcron, wrldjcr tbm

ein fpanifdjct Statcrbud) her l'iojo« Spradjc au« bem
3al)rt 1701 »erchrte uub ber Jomilie iXUcf, bereu $aupt

fid) mit ber Statiftil Volioien« abgiebt. Sucre, bat) fid)

rine« gemäßigten unb feljr gcfuubcn ttlima* trfrtut, wirb

mit Vorliebe »on ben reidjen Familien bc« Vanbefl btroobnt,

j. t?. ton ben beiben ^crgwert«rigentbnmern 'flniceto Ärct

unb Wregorio ^djeco, bereu S'timbgcn auf je 20 Diiüiontn

Watt gcfd|ä(t wirb. 911« im lebten ttriege bir tSb/ilrnrn

l'a 'l>flj, bebroljten unb bie bolieianiidic Regierung, ber r«

an O.'iilldn i,ur AortjeUintg bt« jfampfe« gebrad), eine

Subftription trbfinttt, ;eid)netc jeber ber beiben 100 000
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i>. »lumtn tritt: Xit Sttgtito» b« ^Philippinen. 7

fiafitt. 3n Hm'i Xicnftcn h.attc bcr iVan',ofc Xumigron

gcftanben, bcr fid) btr lircvaiufdien liipebition analog
tinb bann btrcn 3d)irffal tljeilte. V£r balle fid) in ',rt)n-

iäb,riger Arbeit al« Büttner eine 2 unimc trfpart uub

wolltt bamit nad) 'txranrrcid) t,urudttl)itn, al« er in Iupi;a

btm Xofter tirepaur btgtgnete.' .'.h-oljiii geljen 2it jet}t
u

,

fragte biefer. „\Vad) "t>ari« üb« Zucunian unb l*ucuo*

flnre*." „Aber ba« ift uid)t bcr billigftc SsJcg! Memmen
•Sit bod| mit mir. t£h geben Uing« be* l'ilcomatw , unb

bit Steife fall Jbnen nid)t« foften." Xumigron lieg fid)

uberreben — unb Perlor f ritt Vckn.

Um 17. öi:ni (e(>te Ibouar feinen ;Kitt nad) Silben

fort unb errcid)te um > 111)1
sJ(ad)mittag* bit Ufer bcjfclben

9iio IHlcomano, bem feint ganjt itteife galt btm

au« »tnigtn annftligcn £>üttcn beftcljcnbcn „t'ueblito"

I5t)id>a ^ttcomano, fanb er aber ttint ltuteiltinft nnb niufjtt

bie Mad)t unter einem Stoumc jubringen; nur eine arme

alte Jnbianeriii war aiitmfltliig genug, ;.u geftatltii, bafj

btrttfifcnbc ffin C*cpäd unttr ihrem Xad)c hinlegen biitflc.

Xcn folgtnbtii lug übtifd|ritten fit ben tiiteoinano, licfjcn

ben '.&>eg nad) foto)i jur ttedjtcn unb folgten btm faft

trodenrit, ;n.<tfd|tn tjotjen, fteilcn (Ycl«wä'nbea einge{d)loffeiten

Vlanta *l*ad)eta aufwärt« bi« ju bem brei Stunben tnt>

fctuttii (Sequi; ii, wo fic, anflatt in bem vcrlafftntn Xambo,
btim (Sortegibor unb "^fantr frtunblid)t Aufnahme fanbtn.

Ter nädiftt lageuiatfd) f Ut)vt« Uber Sdjiefctbtrgr burd)

eine übt unb vtgttationglofe l^cgtnb bie ju btr einzelnen

3iibiaitcvbiltte 'ISimo funo, ber folgtnbt (2U. 3uni) )u btm
fd)onen, fiud)tbarcit unb ganj mil$*ci)cn bepflaujtcn Ihale

Bon San Vuca«, wo Xaufenbc Pon ftiugcltauben tine

erfolgreich: ,\agb geftatteten. ,'ui btm Xotfe San Vuca«

traf 3 liouar um 10 Utjv i'iorgen* tin, raftttt bort unb
llbrruad)trtt in btm Xambo (ituingamanu am gleichnamigen

5Kio, bcffeit iHctt etwa 20U u> bttit ijl, aber bamale faft

ttoden lag. 3n bem Xambo waren bit SUflnbe mit .Wugtl

läd|tin bud)ftäblid) überfätt: btr SJolioieutet liebt c#, iptnn

er auf bem „ItaUo* liegt, feinen 9itPolpcr ju jiehtn unb

fidi im Sdjiefien (u Üben, inbtm tt bie 2Hanbe befl 2Birth«.

baufe« jur «Ju'"'

$ie 9le$vito8 bcr ^Ijiltpptncn 1

)*

8«l 5. SliuptutrUt.

(S« ift nad) nid|t fo lange f)cr, ba fprad) unb fd)rieb

in oon ben t'icgrito« ber Philippinen al« einem i'oll«

flamme, btr nur btireh fpärlid)e Iribn« eertitten, fid) auf

ben beiben .^auptinfetn bc« ?lrd)ipel«, auf l'uv>n unb

iJtinbanao porfänbe; jUr bit ttbtigen iSilanbt Spanifd)-

flfttn« würbe bit (Stiften; von 'Ju'qntw ange)iveiftlt, tftfilü

apobittifd) behauptet, baft biefef){affe bafelbft, wtnit jemal«

tioib,anbtn, fid)crltd) au«gcftorbcn wäre. (£cfi ala 91. 3).

9)lrotr bie Jifgvito j btr ÜJifat>tt .Inf ein (ennen lenite, be ;

gann man ftd) mit btr XtjatfadK'Ju befteunbtn, ba§ bie

,llrbtvb((cmng" bto 'jtrdliptU beinahe auf allen größeren

Unfein ber ^ilippintn tiod) triftirt. Hnx von ^Karin-

bngut unb btn nörblid) von Vu^'n gelegenen Jnfclgrupptn

bcr !(5abunancn unb Natalie« taun man mit gewiffer 2id)tr'

htit btb,auptcn, bafj bafelbft (eine 3{cgrito« leben; bafl

iPinntnlanb oon Sümar unb Vente ift nod) ;,u wenig, bae

Onntrt von SNiuboro nod) gac nid)t burdiforfdjt , fo baf;

man bjer wenigften« Uber bieft 3rage nid)t abfpredicn

barf. 3n ienen Yofalitatcn, wo id( nod) auf bcr Äarte

jum (Stgänjung«l)eft <i7 von IJctcrmann'« aRitth,eilungen

ba« für bie 3<cgrito« etitgtftcatc N mit eineut gragc$tid)cn

perfal), finb in}wifd)tn Xribu« bitfer iHaflt aufgefunben

wotbra, fo bei (Sanbon in OltKO« von £an« ü>i«Kr, fo

auf t'alawan ffaragua) von ben mit bcr topograpt)ifd)cn

«nfnatimt be« i'aiibe« betrauten fpanifd)cn rfficicten.

ibJa^reiib man früljet für Winbanao nur im Worboften

bte grofetn Onfcl bie (Sriftenj von ^'iegrito« louftaticte,

fjabtn jeßt bit Wiffwncu bcr Ocfuiteu unb bte ^orfdiungcn

Wontano'« nadjgewicfcn, baf] fowot)l im Horben al« and)

im Slibtit be« öftlid]eu Winbanao bit Üicgtito« nid)t allein

vorfomnien , fonbern bafi fit aud) burd) )at)lrcid)e ^nbioi-

biten vertreten finb. Xie« ift befonbeto wtd)tig, benn bi«-

>) Dir Hbtiilbunarn Ruft bem Wette: Xt. *. Wepet,
um oon Ubilipviimi Inprn (eiren 3.K1 "abbilDunsien auf

82 ttitbttirudtaftlii, Xtf^tn, <W. fcnflimutn IWS5) eittnomnicn.

I fttt war man geneigt, nad) ifjrer l'cbcnewcift, bie fie auf

I

l'u^iui unb ben SMfatiern filtjrcn, anymetimen , baf] bit

I

Wegrito* nur in flrinen Horben eingefprrngt unttr bit

|

SKafft bcr malaifd)tn Stämntt be« 9rd)ipel« fid) Por>

fänben; im fiib(id)en l'iinbanao (eben fie abtr in größeren

(5lanvcrbänben unb weifen tjicc fegar eine grwiffe (Srpanfiv<

traft auf, bit btn im übrigen Xrdjiptl jerflreiiten Stamme«-
brübrru vollftäubig mangelt, fflä^rcnb auf i'\x\ön unb

^Jicgro« bte ftöta« ober 9!cgrito« ßbcraU fid) fdjru vor

btm Überlegenen Malaien ;urUcf)ieticu unb mit i^rrn eleu

beu ©äffen nur au« bem fid)trtn $?etfte<f btn ßcinb nttbtr-

fd)tcfjcn, b,abtn bie fltn« von SUbininbanao bie ftubalt

(#it venia verbo) 9.
lcrfaffung btr fit umgcbenbtn Sagobo«

unb i'i .uitaiifl« angenommen unb t 1
1 ... 1

- .-

1; f cn mit iljntn,

bei benen bcr angreifenbe unb ttobernbt Xljtil,
J-

am
JKio Vaft'm, bit im ^forbtn bt« Hrdjipel« fo arg ge^efeten

3<egrito« finb. Xobti mufj l)trporgcb,obert »trbtn, bag

fomobl i^agobofl al« SDianbava? burd)au« nid)t fd)ioäd(lid)e

obtt btn flUiS grgenöber mcnigjicn« pb,nftfd) nad)fte^enbt

Vtutt fmb, im ®tgentb,eil, bitfer 3Henfd)cnfd)lag unter-

fdjeibet fid) in nidjt« von, ben Hntgierigen Ogorroten Suj6n«,

bic bod) mit ben 3(cgrito« fo Itidjt fertig gemorbtn finb.

Xafj bic Ultj'i» }iim X^eile aud) iöaoobo- unb 3J?anbana=

SPlut in iljrcu «bem t)aben, erflärt bic Sadjt aüein nid>t,

beim einmal miiffcn bod) bit Wtgrito« reinbllltig geweftn

fein unb in biefem ßuftanbe n rn fie obtt mufjttn fit

fd|on fid) fo tbtnbitrttg beu 'Bogobo« unb Wanbapa« gtjtigt

Italien
, baf] fit ifjnen äßeiber unb ftinber im fiegreid)tn

ifampft in bie Stlaoerci entführten. 2rf|nn ber Umftanb,

baf] fit Malaien ju itjtcit S Häven mad)en, fprid)t für bit

Xfld)tig!eit ber (Ubminbauefifd)cn 3legrito«, im übrigen

9rd)ipcl ift bic« unerhört: tvo immer Wegrito« mit 3Ra-

taten ;ufammeuftogeit, ba mufj btr 9?egrito mcid)tn obtt

btn Malaien al« feinen £>cnn aiterfenncn. .ich fonn

mir biefe aftiot ire^belufi (wenn id) fo mid) an«brtl(ftn

barf; nur fo ciliaren, baf] bic Malaien ber trfitn 3nonfion
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(oergt. bie Einleitung ju Sterin. TOittft. (£rgj,hft. 67) auf

mttnbanao , rocnigften« im Sfilid)en ') Jl>cile ber 3nfel, in

ju geringer fiopfiabl et idiu-iu-n. um unter bei» 9tegrito« fo

grlinblid) aufzuräumen, nie biet auf .11 nefd)eb,en ifl.

(S* fehlte aud) hier ber Trud, btn auf Vuiön bie lanbenben

„3nbier" ber groeitrn %'eriobe auf bie ftopfiflgerfiämme

ausgeübt fjaben , ein X iucf
, welcher mit eine ©eile und)

btm inneren »di fortpflanze unb bie ^eegritoclan* in bie

Keinen $orbrn jrrfplittrrtr, benen loir bort begegnen.

*J}od> etroa* ift auffatlenb : roStjrenb früh« bte 9Jegrito«

nur all 3Sger auftraten unb nur hier unb ba and) ber

Bebauung be* lobend fid) roibineteu , roährenb ferner nod)

cor jwanjig darren ^rofeffor G. Semper bem pE)Uippi-

nifd)rn Giern* oormerfen tonnte, er flimmere fid) nidjt um
bie Btfcijning unb Groittfirung biefer 9fafft, treten heute

gan^ entqegenjtefette »^nfiänbe ju Zage. X>i* fponifdte

9ffgrito oon (?agaa>in (Cuj'in).

1»v mehr gelodte aJ-> roellige Jiaar läftt auf Bcimild)ung

malatfdjeit Blutes (cl)ltc§cu.

Annahme befl iShriftenthuiu« in' ben 3ubiern aufgehen I

»erben; benu bie jtrfplillerung , in tueld)« bie 9Jegrito«

fidi auf Vujiön unb in ben Bifancrn präfrntiren, raubt

ihnen jebe 3lu*fid)t auf eine nationale Sonbercriften},, fo*

balb fie einmal an* ihren &:albfd)tupftoinfrln in bie Gbroe

berabfieigen unb bie djriftlidu* Religion annehmen. Sclbft

bort, wo fie in größerer Unzahl unb in (ompaftaeu klaffen

anzutreffen finb, »nie in sJWinbanao, f»nb bod) aud) bie

Zage ihrer Griflenj gejault, b'enn bie Oefuilenmifftonare

fudyn bort bte Eigenart ber oerfdifebcneii Stämme babnvd)

V uernifdVn, bafj in jeher neuen Webcrlaffung d)riftlid)cr

>) ff« ifl müfllid), bafc im* in bei» ffkbitgen, Wfldje bie

füMidie SPoRrrfriieibr M tfin Wtanbe be Wintianno tiilben,

Sruiitci* twtbantien finb.

Wegrttoä btr ^ljilippincn.

(^eiftlid)feit in bemüht, jene cinfi t>on ihr aufgegebenen

Söhne ber ÜSHIbnig mit ben (Segnungen be* ühtiüeii-

tlliniu" unb feiner Gipilifation befannt ju madjrit unb biefe

Bemühungen weifen im Berhältntfj ;n ber baju Vcrroenbeten

3eit bereit* ati(el)nlid>e Üiefultate auf; in Bataütt, lar»

(ac, i^ampanga sc. giebt e* bereit* Heine ^Heberlaffungen

Don SWegrito*, me[d]e ;raar nidft ade fid) jur laufe be=

queiutei», bagegeii aber ben ".'Itter ebenfo gut, rote ber taga-

lifdK Bauer beftellcn. Bereit* haben in ben .ffüftenplä&en

ber ^rotinj Batai'm 'Mrgrito*, iVdnner «oie Stoiber, wenn

audi Beiläufig nur vereinzelt, Steden al* Tiener, Tage-

löhner :c. aiigrnonimen, unb bamit audf bie Trad)t ber

.^nbicr"*, b- h- l*ct d)riftlid>cn Wilaicn be* Philippinen«

1lrd)tpcl« aeeeptirt. So ifl bentt anzunehmen, baff biefe

Uteiitgeborcneu jener Onfelgruppe ^unSrf)ft ihre Gigrnart,

Trad)t unb Sitten, rirmlidi ?d|nell aufgeben unb mit ber

Wegrito > SSeib <2m«"'n)

mit abgeplattetem $intcr!opfc unb Karbentatairimg.

©rünbung 9tetrafenlanlen berfdn'ebener Stämme unb Staffen

angeflebelt toerben, uui eben an Stelle ber nationalen Sin<

heil bie rcligidfc, an Stelle ber alten Blutfehben unblilan

feinbfd>aft ba« 0*cfi»tjl ber ^ufammcugeljörigtcit at* „sub-

iliti-M del Rey catolico" i,u fe|>en.

Unter btefen (^cfid|t*punltttt ifl e* eine briugenb«9(Oth =

roenbigleit, in lefcter Stunbe nocl) aöe* ju fammeln, iva«

auf ben „Negritxi puro" Bc;ug h« 1 Tei enge ftontult

mit ben bereit* t^eiftiantfirttn Ailflenmalaien aQein ge-

nügt, um ben llreingeborenen ber i?t)ilippincn aOt Gigenart

;u nehmen, ganj abgefehen bauen, bafj bte 3)2iff»onare unb

3iegicrung*organe bciuitgt auf biefe* 6nb)ie( hinarbeiten.

Tie berorglidten Sinbfd)irme, bie früher allein ben vj<egrito

vor ben Unbilbcn ber ä&ittcrang fd)llcen mnftten, finb

fd)on in vielen Theilcn be* ilvdtipel« foliben ^Utten ttad)
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oojtf Wenge*: Xic 3rid)fnfprudK btä QcraMi in Arabien uuii Cft>9lftita.

togaUfd)tm 9?otbilbt gtwidjen, ebtnfo wtrben mit b« «n»

nob.ni» bt« ßtjriftcmlium«, ja mit bei bloßem tjäufigtrc-m

»ertef>re mit btn CSfjtiflctt bi( latuittmg unb bit Qntfttfc

lung be* $intttiopf«, jei r« butd) fliiiftlidit Xefovmation,

fei t* burd) «bfdjccren ber $aare, nidjt wtljr grubt werben.

G« wäre baber f)«*) an b« Z«'. wenn ein wificnfd)af1lid)

gebildeter Rtifenbt Winbonao bcfudjtn möefjtt, um bie

ÄtA« unb 'äHamamiafl grllnblid)tr ju ftubirm, al« bit«

3)coutano grtljan bat. <fbenfo wäre ein iViud) btr Rtgtito«

von •fana» unb Regio« im f)öd)ften Öiabe ttwünfdji.

$tc 3cid)cuforad}c bc§ #anM$ in Arabien unb Ofls^lfrifa.

Von ^ofef fflitnflts.

8)eim ftbfdviuf; Don t>tfd)äfteu im Crient fpitlcn be-

fonber« bit i,al)lrrid) fid) beruintreibenben Rummler unb

IKs igg inger eine meiften« (<br luftige Rollt, inbem ftc

fid) in ieb« ©efd)äft mifdpn unb bie Syettjeiligten. Häufer,

ißeifä'iifer unb 3J!af1cr, mit unaufgrforbtrtcn guten unb

fd)tcd)ten 9?atl)(cf)(äcfcii unb autSräiigmig ilirer fliifid)tcu

über bell äikrib bt« Cbjeftea tc. behelligen. Xif* ifi bc-

fonber« in ben £iafrn< unb $aiibcl«piäi}cn bc« Rotl)tn

fitere*, Arabien« unb CftAftifa« ber gail, wo in golge

be« .ftliuta« fo sinnlich jebt« CMchäft im freien betrieben

wiib, unb hat ber sD(atfii>criebr bort, um beim £wubcl

oon ber 3d)aar unbrtt)ciligtcr 3XDf;iggänger mog1id)fi 0tr=

jcbyont )u bleiben, ba« duftem bc« 4'erfauft« bind) Zcidicn,

bie mit vei beertet »anb jwifdjtn Ääujcr unb i?ettitufet

au«gewed)fclt werben, angenommen, woburd) c« möglid)

ift, jebc« OV'jdijft ab)ufd)licßeit . oljne bafj bie IHiiflrhntbcn

ba« ©cringfle Uber ben »treinbarlen "ikei» erfatjien tonnen.

Tiefe, befonber« am Rothen i'ieeu gebraudjlidie Art

bci< tfaiift« unb 3.*cttaujc« bcftcb,t barin, baf; ber Käufer

bem $crtäufcr birelt, ober jeber beut Dcrinittclnbcn 3imior

(ÜHafler) unter einem Xudjr, meifltn* einem Z'Pf fl bt*

©ewanbt«, ob« bem Dom lurban abgewiclellen "äJiuffclin.

fdileier, bie $><tnb reid)t unb nun burd) Xrüdtn bet gani.cn

.fianb ober einzelner ginger ba* 'Angebot madjt unb ebenjo

bie Antwort t'rtjält. 3rbcr Xrud hat natürlich, feine gau»

bejiimmte «ebeutung, bit auf allen SHärfttn bie gleite ifi

unb fomit ben Anfang einer allgemein oerfiänbliaVn Sprache

jwiftrjen ben £>änbtern üetfdiiebtner Nationen bildet. Xie
tn Labien übtrft(}tt *cbtutung ber Wrfd)iebenen 3eid)en

ift folgenbt:

5ai}t ber Ääufer btn gefirteften t3 fI
ft
f i*n9er b*' ^tr '

fä'ufcr« mit ber$)anb, fo bebeutet bie« 1, 10 unb 100.

Xit btibeu erfttn Singer tbenfo grpadt (b.tj. jufammen'

ßepadt) btbtutet 2, 20 unb 200.

Xie brei trfttn ging« tbtnfo 3, 30 unb 300.

Xit Bier ging« }ufammengepactt ift 4, 40 unb 400.

Xie ganjc .fianb geparft I)«f5t i, 60 unb 500.

Xen deinen ging« allein gefafet bebentet C, 60 unb 600.

Xen 3iingri«gtr allein gefaxt 7, 70 unb 700.

Xen üKittclfiiifler aUein gefafet H, 80 unb «00.

Xen Zeigefinger aüeiu gefafjt unb gebogen 9, 90 unb 900.

Xen Xaumen umfajjt tjeifjt 10O0.

Streidjt ber .Käufer btn Zeigefinger bt* i'erfa'ufcr« am
ÜBittelgliebc mit btm Xaumen feitiuärt», fo brfagl bie» 1

,.

&-irb ber Zeigefinger nom INittelglirbe nad) bem fiubdjet

ju mit btm Xaumen geftrid)cu, fo btbtutet bie« -f-

2Sirb bagegeu ber Ztigtfinger vom Wnodicl abwärt«

nad) btr €pi^e geftrid)eli, fo ift bamit — Vi gemeint.

gafjt ber fiäufer ben Zt'Sffu'fl« bt« l5 ertciuferff am
t/uqm "Jcagcl mit Xaumen unb Zeigefinger, fo tjeifet hie«

+ y»
SLVHL «Bt. I.

2?ivb iiibeffen nur ber %>(a(j oor btm 9lagtl , alfo bie

äufjtrfte Spi(fc bc« ^etgcfinflctfl gefaßt, fo bebentet bie«

u
Xamit fmb bit tinfadjen Zfi<r)«« biefer orientalifdjtn

»anfmann#fptad)e erfd)öpfl. ^ie man üeb,t, tonn man
bamit alle im gcwöt)nlid)en Strien ücifominenbenSötrtbe

ftdier unb fd)ntU ou*biüdtn, wa« einigt ^eijpicle erläutern

mögen.

2500 wirb aufgcbrlicft , inbem man »wtimal b,iuter

tinanber brn Xaumen ta ,t uub bann bie ganjt $anb, alfo

1000 1000 -f SOO.

76 wirb burd) gafien bc« Ringfinger« unb barauf fo(<

genbc« llmfaffcn bt« (Itincu ginget« aiitgcbrlicft, alfo

70 f 6.

4 Vi briidt man au«, inbtm man bie ni« ging« ntu»

fafjt unb batauf btn Zc ;9cFmger am «DJiltclgliebc mit bein

Xaumen feitwitrt« ftitidjt, alfo 4 -\- '/*•

Vi wirb burd) Umfaffcn be« geftttdten Z'ifl'Nfl«8

unb barauf folgenbefl gaffen ber jiagclfpint au«gcbtüdt,

alfo 1 — u. f. w.

Zu hei iWfidjt igen ifi babti nalllrlid), baß, ba bit

mtiften Zfidjcn brei Perfd)iebene !äJertb,t au«btucfcn, btr

*5trtt) bt« fiaufgegenftonbefl immer annälKtnb feinem

Warttwtrttjt nad) .ttäujer uub ^erfdufer btlaimt ift unb

nid)t i«tb,limlid) 1 fllr 10 ob« 100 geboten wirb, ober

unigctrb,rt. Xod) ifi bie« um« äanflcuten, bie ib,re$3jart

Irnnen, nid)t gut miSg(id), btnn t« wirb taum Doifomincn,

baß bei bem Gerthe einer $>aut, bit auf btm i'iarfie brei

lliaiaci'ilifvcf.a llialn wtrtf) ift, ber ^ertäufer annimmt,

H feien ihm 30 ober gar 300 Xl)altr geboten wotbtn.

Uebetbaupt wirb bitfe ^krtauffweift nur bei grb|eren

Db|r(ten, bntn ^Jtarhwtrtl) allgemein befannt unb fett -

fttt)rnb ift, alfo bei Wummi, \i.iuten, «traufjfebem ic. au-

gtraanbt, wo tiu fold)e« Wißvtrficbtn jioifdjen häufet unb

SSftlaujer gani au«geid)loffcn witb. SEJei tleiutren Cb'
jtften wirb birfe Z r <d)tnjpiad)e jwar and) grbraud)!, bod)

beultet nun tjäufig bie SJorfidjt, wenn ber ungef at)vc Sertfj

be« Wegeuftanbt« nid)t uiibtbiugt feftfteljl unb Oebcrmaun

btfannt ift, bit ÜHünäfottr »otairfjiijagen
, alfo ^iaftcr

ober «na«, um unlicbfame i*erwed)felungen Don "^iaftern

unb VmoJ mit Iltaltrn unb Rupien unb barau« folgciibcn

Streit ju uei meiden. 3n bem (Gebiete, wo bie oben be>

fdjriebene Zcid|eti(piadK gebiäudilid) ift, ift bie gangbare

IKiinjc b.auptfadjlid) ber ilKariaXl)evrfia It)aler, bann nod)

ber tUtftfd)e IKcbidjibi unb bie iubifd|t Rupie unb wirb

bei größeren Verlaufen uteifteu« nid|t weniger al« ein

Ad)tel geboten unb uadjgelaffen, fo bafj
l
/l ber le(tt burd)

bit Z'iditiifptadir birelt au«brttcfbart 2öcrtt| ift, obwohl

man natiitlid) and) ba* fleine G>elb, alfo i.Maftet, Ana«
unb "i<ic<J an«btörfen fanu, ooraiiiJgcietjt , bafs Käufer unb

&TfSafn flar finb, in wild)tt Wanjfdrlc geboten wirb.



Iii .WuUuijijlünjcn utitt ^udjltbjcrc in t>« «mm unb ber alten 8(0

Tiefe originelle& idjcnfpradie ift im Veriebre ber ara=

bifdjen unb inbifdien $änblev allgemein im C*rbraud)e unb

Seber, ber in Arabien unb Cftrtfriia C>Vfd>Sftf mad)t,

bebient fid) ih,rer, ber europäifchc, inbifdjc, arabifetje unb

perfiidje Ataufmann foroob,!, wie ber au« bem 3nnrrra Um-
ntcnbe flbeffmier, (*alla, Somali unb «ebuinc, btt auf

ben fiiiflcn Kattien feine ftobnite »erlauft ober europäifdjc

imb inbifdje Söaaren einlauft. Hufect bem 5<orlheil bc«

<*cb,cimniffe« für bie Unifichcnbcn hat fic für ben Giu<

geborenen, ber häufig bic auf bem Martlc gangbaren

€prad>fii nur uitoollflänbig rennt, bo« 0*uk, baß er, fad«

ihm biefe Beidifnfprad)c geläufig ift, birrtl mit bem Mäufcr

untcrhanbeln fann unb nidit ber l^ejahr br« fiten 4>f

=

trug« aufgefegt ift, wa« bei niünMid)er S?ctnanblung (<t»c

leid)t gefdictjnt tann. Tie* gilt namentlich, von ben l'iiirtteit

an ber Somalifüfte, wo bie lüiaflrr unb Ubban fSdiuj.-

Herren) mit ben Aauflenten faft inunet mit« einer Xecfe

ftecten unb ifjr 5Wte« trmn, ihre niilben Vanb«lcute au«

bem Onnercn nad) .Gräften nbee bei« Crjr ;u hauen, aber

and) nebenbei nidjt octjctjlm, ben ftänblcr felbft «wglidjft

ju betrügen.

Xem nidjt boran ^eroöfi,n1en HU| biefe 3cid)cnfprad)f

'flu jeitraubenb unb umfKfnbUd) rrfd)cinc«, boeh («mt id)

tierfidtern, bofi man fid) (ehr fdmcll eingeroi>t)nt unb na«

wentlid) tieienigeH, bk fid) itjerr ,»«b,r an« Ctabi (in bc

btenen, (aufen unb oerfaufrn mit erftaunlidjer ©djneUigfeit

nnb (M<nionbtt)(it. On ai>ab,rb(it erfpart man eine 'äKaffe

3eit, ba ba« Xrcinfdjrrien nnb 3u. unb flbfpredwn ber

Unificbcitben burdjau« wegfällt, nnb bie 8ad)e nur jmifdjen

Ääufer, Verfäufer unb •ättafler abgemad)t wirb, obwohl

natUrltd) aud) bieibti bie üblidien Sdnufidieleien, £omplt<

mente, S(u«rufc ber Gntrüftung unb Verachtung, bie bei

jebeut Äeiufe unb Verlaufe im Client üblich, finb, nidjt

fehlen. Strcitigfeitcn in folge mi&oerftanbener ^ßUfm
tommen in ber It>at nur feiten »or unb «erben meiften«

burd) ein Sd)ieb«gcrid)t unparteilicher Maufleute aufgetragen.

Cb'.iH-hl biefe ^eid)enfprad)e für bie avabi)d]eu unb oft»

ctfritamfdjcn Wärtte unzweifelhaft pvnfiijd) ift, fo glaube

id) bod), bafj fie Uber bie i'änber itirer Qfntfiebung binau«

wenig Verbreitung finben wirb, ba eben unberwärt« ba«

Stjftem be« faft ganj Bffentlidjen Verlaufe«, ba« fte ent«

flehen lieg, nid|t beftcht unb bamit bie Jcot()Weirbigtrit einer

beimli£b,en Verftänbigung von fiaufer unb Irrläufer faft

ganj reegfallt.

ftulhirpflanjcn unb gutfittljierc in ber neuen unb ber alten Seit.

& ift bereit« ftlltxr oerfnd»t »orben, bie Ungleid)f)eit,

neld)c in ber Multurentwidelung ber $5ülfer ber brei allm

aVIttljeile einerfeit« unb «mcTita« anbererfeit« (jrrt-orrritt,

mit bem 3teid)ti)um, bc,. bem SWangel biefer Vänber an

nufbaren 'i'flanjen unb Hjiercu in Vcjiermng ju bringen.

C fefdjel fteüte jnerft bie in biefer Jfmiiidit widitigften

It)ier« unb ^flaniciigattuugen cinanber gegenüber CJIu«--

lanb 1S67. ©. 937. Vijlfetlutibe, 5. SufL CL 413

bi# 4151 G« geb,t au« biefer llcberfid)t b,crt)pr, ba§ bie

alte 2i5elt ber menfdjlidjen t^efeQfdiajt bind) iljve kulttiv

gcroadife unb -Agiere weit meljr Tienfte gcleiftct f>al # al«

bic neue. 3nbeffrn ift bie gegebene Vlr.>$.ililmtg nur geeignet,

ein ganj oberfläd}lid)e« 25ilb wn ber 4! crtt)ei(ung ber

bomefticirten 'i hieve unb ^flaujen ju geben.
%
£>ill man

einen gruublid|cn (Sinblid in biefe VcrbSUniffc erlangen,

fo ift e« nöthig, bie einjelnen (ultwirten Specie« ber beiben

fkm% nad) ber Üxi iejert Verroenbung flaffificirt, cinanber

gegenüber ju ftcllen, unb nietjt nur iljve abfolute unb rela-

lioe iJab,l, foubent aud) ib,ren Äulturwcrtlj ju beriief-

fidjtigin. Tiefe nidjt eben leidite Aufgabe Ijat fid) jtlngft

Xr. ^. $'6d in einer bcmcrfcn«weTtb/n «cljrift ju löfcn

befttebt 1
). Xa« Ürgcbnifj feiner llntetfiidiungeu ift ber

•}lad)wei« einer ftorlcn SPenad)t()riligung ber neuen a^elt

gegenüber ber allen. G« ftellt fid) Ijevau«, bafj in ber

leljteren »erl)ältnifiinfl§ig (b. b,. unter *crürffid)tigung itjrer

griifseven «««befinung) etwa boppclt fo »iel Vrtta bomefti-

civt Worten finb, alü in «rnerifa, unb bafj bic fidtnrlidie

l'cbcututtg berfclbcn fid) gleidjfaü« etwa wie 2 : 1 »erhält,

rtolgenbc .gablm entncljmen wir ber bem SSJerfe ange--

hängten Tabelle. Tie SPebeutung einer jeben Art für bie

mltM ift barin in ber Steife abgefd)äl}t, bafj ba« Änltur'

alter, fowie bie Verbreitung mit ben Ziffern 1, 2, 3 (je

beträd)1(id)er jene, um fo b,ö(jer bic 3'ft«) Oejetdjnet nnb

au« biefen forden ba« i<robBft gebilbet würbe »). Tie in

Iflamniern beigefltgten ^afflcn ftelleu bie burd) Wultiplita-

tion ber barttberftetjenben atfoltitcn 3ab,lenwertb,c mit 4

bq. mit !) erhaltenen Verbältnig;oblcn bar. (4 i
9 ift

ba« Verbältnifs ber iylÄd)cnTäume ber beiben SSelten):

M tr. R. §14, lif nutibaren Spanien «nb Thine
«merilas un6 ber otlen !li>dt Bafllidjm in «eju« auf ihren

fluliuninflufe. «ripji«, 3k>tlf)rlm tf mirlmann, 1H8-1.

3abl ber Urteil
Vrobuft out iBer«

irrilung unb flultutnller

«He SBtlt «eue »fit

A. DbflarteiL

71 I 21

(Sil)
1

(21«)

193
[ 57

(772) (518)

B. (5* e t r e i b e p f l a n j e n.

Ä (1«)

IM 1 10
(410)

1
(90)

C. $iülf enfrfld)tc.

18 1 1

(72) 1 (9)
1

M
!

*

(212) : (Sil)

D. Äuolleif nnb Surjelgemädife.

21 ] 8
(*) 1 (72)

1 55 1 20

1 (m 1
(224)

) tnfe birfe Slflliobe jMr *<ftimmung beä ShtHtttritü

fluffra t.-inrsttieu» .lUDrrUilta. iÜ, iriflt, idic »erfafier bemerft.

ein »fTflleidi *<4 mit 6et 3ua>rl)ir(e (Sorthum »aceli«-

ratam) ui^ ber fiplbtnhirje (hi'isriu iialica), bo bei alltn

trni yrotmll ü fr)d)tint, „ienuoit) ifl biete SJMbobe »011

«llfii Oon mir »rrtuditrn bir tiefte unb jdjiint mir immethin

riitiseii Sl'frtb ju haben."
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3«W »er *tt«

tüte Sörtt Iflu «Bell

^Siobult «HS t!rt«

Prritung unb Äullutaltrt

«lte 3l'eu «eue Weit

E. (9 8 Hl 1 j 1.

m w
i

o
i

o

F. Hflanje«, rottdie e r r * g e n b e Öitränft
ober "Marcotico liefern.

W 1 6 24 26

t») [ m m (234)

ü. Wewürjpf lan jeii.

29 | 4 tl

(116) 1
(3«) & m

IL ?l v j i>e i 9 e n> ä rf) { r.

& Ä • im
1 Zedjntfd) verwendbare iJflanjfit.

12

(140) | (27) (WO) (108J

K. £el* unb ftetlt lifferobt ^flanjtn.

t>

(28) | (Ü) 1 Ä

D. liieret). A. Sänger.

SO I 6 1 129 17
(I2U) '

' (W)
1

(Mti) (133)

B. 8 » 3 r L

u& 1 0M9 LIM) (N)

C. ©irbellofr lotete.

l") (54)

G« fäat bei ber 9krg(eid)ung biefer Labien fofort in

bit Äugen, bafj faft bei jeber «ruppe bie alte SSrll gegen

Uber ber neuen im $ortf|eit ift. *)iur bei beu 'Mauden

ber CAiuppe F. füllt fid) ein beträd)tlid)e« INbev^rwidjt

ouf Seite« Slrarrifafl b/ran«. Ii« ftnb bie« gerate bie-

jenig*« ^flanjen, beren bitetier liinflufj ouf bie Wefitiung

oft eüt fd)ablid;ir ift uub res ift jwcifrlhaft, ob bev bind)

ibren Wcluaud) oiigrrid)iete Sdiaben burd) beu giinftigen

CsinfluB aufgewogen wirb, beu fit vermöge ihrer tomiiier>

tieften itfebeutung ausüben'), liine bemeit<iwiuertl)c Gr»

fd)cimmg tritt bei ben ^flaiijen ber l«vuppe I>. Ijcrfor.

Cbgleid) bfer bie alte ffirlt bie neue an ^ab,l b«t 'Mrtcn

') 5är t>'f Itiiere würben t<om Itrrfajfrr teilte Wrupprn
büifid)tltd) brr 33titt?fiibuiia aemahlt . ba jtc mrtfl icfcr »iel-

ousjiritul)t »erben.
a

) lte t'frmutbunfl. ins t>er anrrnenbe t'iitflufi , ben bie

nortctitctien Wenufcmittel nuj imjere lenfeeniAlunaen a\tt>

üben, rorientlidi jur Mu!tiitlörbeiun[| briartrtgeH haben möclitr,

ift höh $cftcl lutlktaeoirfen mrten (Stlbiamb«, & VufL
«£. !««;). Ref.

ilbertiiift, ift bod) bie f«ltuvlid)e 2öid)tigfeit ber amerifani-

fdien Specied bebeutenber, niie ein 4*ergleid) ber "JJrobtift»

*«blen lehrt. <i« fmb cor allem bie Kartoffel, bie (iaf.

jave ober Dutnbioi'aiour,cl (Mauihot utilissini») unb bit

Stotote (Convolvulu« HuUU-g), welcrje ;u «uitften iljre«

Stoterlanbe* Smerifa ben iluofdjlag geben. WIM nun

ctud), wie 3ia(jel fagt, btefc PfUt^m von wenig eblcr Ärt

finb, ba weber Hji Änbau nod) iijrc Zubereitung beträdit»

lidje ?DiU()e niad)en, fo fmb fie bod), bewerft ber ä'ctfaffrr,

für bie Gutwicfeltmg ber Wtiltur in Äraevifa »on grojjer

^ebeutuitg geniefcit. .Mi ntdtt allein bie Gtubeefung, ba§

bie ohi < ^ubctettmig giftige 'Dlanbiocaiumjel bind) Höften

unb Äufprefien in ein wid)tigei<')iab,i'iuig9inittel uuigcwau<

beit wrrben f.r.ui, eine lintbccfung, weldje lauge vor ber

•Änliuift oon (iuropdern in Ämetifa gemacb,! war, allein

im Staube, vetebelitb auf ein i'olf ju wiifm, inbein fie

anveijt, ba« Ijiec fo werlbfofle fitatv nod) weiter bei ber

^Übereilung uonSpeifen ju bruu(}eiiV Unb wenn anberet>

feit« wahr ift, wa« -i'efdyel fagt, ba& bie in Otnrt49uUK>

$öbe »Kidjfinbt Cimioal)ivfe c« aUe'm ju bewirten oer--

nwdjt Ijat, bat ftd) in ber fvätit bti Iitieacafce* eine bidjte

i<eBdl!cuing jauuntlte, wie fu bie lirbauung ber betlll)«».

ten, Km Soimenbieufte geweil|tcn Icmpel oorau«ie(jt, fo

ift b(d) f et i v ,;u be^cifclu, ob bieft Kultur fid) hätte ent'

wuftln tönnen, iveuu iln iiid)t ber 'J*aii ber ftattofieln

coranqegaitgen wäie. Ocbcufall« ift ti biefer iD!et)vjat)(

con Stallt pflanjeu j!i;u|direib«n , baf; in beut tKridje ber

3nta>' ber ilJcibau eine Bcil|SHni.fsmä[jig fo l)ol)e Irutroufc*

luug fanb, wie ber Uutftaub leijrt, baß ber littrag bei

lltai'5 . ber Maitcf'tün unb ber Ciuicahnj; novf) bind)

lilnftlicrje Tr^guug, namenllid) mit Wuano, eergrö&ert

würbe." 3m "JUlgeuietnen aber fonute bie t'onbroirlbfdiaft

in Ämerifa feine uenuenawcitfye Giitioiefelung erlangen,

weil leeten« außer bem iUai* fein einyge« ÖttTetbegra«

ljerx>orgfbrad)t bat. lie (riiflcnjbcbingungcn einer Sri

werben aber in wenigen Ctaierattonen luiUtonunen ergrliu*

bet, fo bag ihr i*au balb mediaiiifd) betrieben wirb, roäl)-

reub bie lirtenntuif; ber ucrfd)icbcncit iSrificnsbcbüigiuigen

webretcr Srlcn ftart }um ttadhVnfcn anregen mitfete. 3n
biefer Üemetlung fd^eint und ber Sdiwerpunft ber ganzen

23«tvad)tung ui liegen. Xat llebcrgcwid)t , weldjc« ber

alten IBdt irjre reidjc fütfftattung mit (^itreiiepfltuijett

Derleir)t, ifl allcrbing« eine ber bcbeiitfamfteu iirfdjciuuugeu,

beten berooriagcube Ss.UdnigtfU für bie .M'iiUurentividelung

and) burd) beu Uutftaub erwartet wiib, bag C^ner bereit«

bei ben '^fablbmicvn bev Sdjweij in feljr frUt)er ^eit ulut

C^etreibearten nadigewiefctt — ein ÜJeiuei«, ba§ ber

dtcid)tt)mtt au foldjeit OVrofidjfeu in ber alten 2llelt nidjt

erft nad) ber iSrlanguug b,öh<rer Üultur anSgemUjt würbe,

liinc wutlidje Kultur fann, wie Xr. .»ibcf atwführt, nur

bind) foldje ^fhnwn hervorgerufen werben, bie, eb,e fie

nütjen, erft orbrntlid) bearbeitet fein wollen. Daher bürfe

aud) ber bilbeube litnftuft ber Obflvtd)t nidjt allju bod)

angtfdjlagcn werben, ba birfelbc vielfad) gan", ntnfjelo« war.

Soll bod) fogar bie(5infill)rung br« Örotfrudiibaitute«. einer

ber am weiften loljnenben Cbftarten, jur rcinoralifation

bet Wtgcr in St. i?iuceitt beigetragen tjaben! i^eiipicle

felir alter £)bft)ud)t finb vortnnbrn, wenn tt aud) fdieint,

al« ob fpäter ber Einbau wcrth.»ollerer "^flaujcn ben Vbft»

bau befdvrautt Ijabe.

Sßfa mddjten an biefer Stelle auf ("yolgcnbe« aufnietf«

faiu niad)en. S^eun wir feben, wie burd) forgtäliigftc

Jlud(t unb Pflege unfrre Von ^Jatur nur wenig atie-ge^eid)>

uetru Cb|)gewäd)fe ju Spenbcrn ber töftlid)|teu rfiiid)te

eirjoben worbttt fmb, jo tonnen wir ben (Gebauten nidjt

juiütfweiftn, bafj ber bbftban ;ab,Ucid)e, ber Kultur ber

2»



19 «uttitrpiian$cn unb 3ud)ttl)icte in ba nfucn unb ber alten SBdt

3)<enfd)bcit förberlidje Anregungen in fid) fdulefet In
»iifidit Ir. S&cT«, bog bie Cntwitfelung ber Cbfltultur

geringere gäbigleiten corauafene, al« btr flnbou be« ©e<
treibe«, fönitru mit nidjt tuftimmen. 'Bit glaub™ nid)t

mit ib.ni, bafe ber Crrfa^rung, bog au« Samen neue fflan-

jen entfpriefsen, alfo burd) <lu*faat betfrlben eine kerntet)»

rung bief er mr)g(id) ift, bie Gntbeduug ooraupgegangett jei,

ba§ finr i?etrnel)rung burd) Sdjöfclinge möglich ift. Mri

menbc SameufBrncr fmb bod) n>ot)l in bei iMalur feine fo

fellcne (frfdjemung, bafi fic bem IVcufaien nid)t fdjon ftüi)

bitten in bi( flugen fallen {ollen. (Sc mußte nur ben

widrigen Sdjtitt ttntn, bie .Konter fclbft an£jujäen, in ber

(irwarlung ber fpäteren (irnte. (£l)c bie* gcidir^cn tonnte,

mujjicn freilid) {eine inteUectueüen unb moralifd)en lrigrn>

fdioften einen wefentlid]en Sdjritt ju ii)rer t'ctoollfotnm«

nung grtfjan Ijabcn. Aber mar bie* nid)t nod) in oiel

böbnem Örabc erforberlid), wenn et au« einem Sterfling

einen tan erjieben wollte? ^»tetju ift bod) wafariid) fein

geringcie« dnantum oon finget i<oran«ftd)t unb Gebulb

notljig, al« jut ttryebung eine« Getreibefjalm« au« bem
Samcnfotn. (Sigentlidte CbfoudH fonnte nur bann fid)

enttiicfeln, wenn ein $olt bauernb feß>ift gerootben war,

unb l;iev,u (d)eint, jum roenigften in ben gemäßigten 55rci«

ten, ber flrfcrbau unentbcrjtlidie 4?cbingung. On rtmetifa

mar burd) ben 'Diai« bie 33cögltd)trit einer fcfjljaften unb

biditen iVoolfeiung gegeben. Stfegcii oe« ftcblcn« anberer

CAetrcibrgrüfcr fonute, wie mir geietjen, ber Aderbau feinen

IjclicTfii jluffdmmng nebmen. .£>ätte nid)t bie* aber gerabe

bie $eran(affung baju fein tonnen, bafj ftd) ber nad) Gnt<

faltung (einer Strafte flrebcnbe 'ä){enfd;cngeift, angetrieben

burd) ben 22unfd), bie ber öenüffe }ii metjten, mit

um fo größerem (Sifer ber Äulttir anberer (^ewadjfr, in«=

bejonbere ber Cbflpßanjen, l)<ngab? Ta märe e« bann

intereffant, jii uuterfucfjen , ob ben flutet ifanetn Gelegen-

heit geboten mar, biejent £>angc naditufommen. £>ier$u

reidjt eine «etradjtung ber wirltid) fultioirten Arten nidit

au«, fonbetn man mnfj baiu alle nufcboren Arten berud»

fid)tigcn. 3n fefyr eiugeljcuber S&ife bat nor einiger jjeit

f irr.' 9iafrrl im „Globu** bie tilgbaren fflant,en unb

jrjictc Worbamerifa« bccjanbelt. (f>b. 37, S. 155, 170.)

9tad) Vi'if {inb oon Cbftpflanjrn ber mittleren Bretten

in rlmerifa nur Alten oon Hibcs, Fragnria, Caatanea,

Vitia, Diospyru» unb Cucurbita ju finben, mäl)renb unfere

jlepfel, kirnen, Pflaumen, Siifdjen, C-uitten nnb 3)Ji«peln

feine amerifanifcfjen Oettern tjaben. ?liat>el ;ie()t jebod)

ben Mrei« beträdjtlid) weiter; er erwähnt u. H.: 3<er(d)ie»

bene «rten w»n Pflaumen (Prunua), tiier Birten ton Äir«

|d)eii(Ccrasu»), feiner Himbeeren nnb i'vombeeren (Rabus
deliciotn» unb trillora»), joroie SRauIoeeren (ll«rni
rubra u. M. nigra), ^nd) $&d fagt, bafj oieüeidit in

«merifa fid) einl)cimifd)e« Cbji gelten ließe, wenn berget'

fud) nur gemadjt würbe. lenn gerabe bie 3fofifloien,

weisen aUe bie(e Cbfiattcn angebriren, feien burd)an« nidjt

föiitlirf) in bn neuen 2i?elt certreten ')• — Unter ben je|ji.

gen Umftänbrn ftnb bie meifteu atneritanifdjen Cbftatteu

jieilid) ttomjdie VfUinm; nnb biefe fmb e* gerabe, bereu

Pflege am wenigflen iUaije reruvfadit, bereu Mnltuveinflnft

bal;er wenig bebeutenb ift, juwrilen fog.it geiabeju fd)äblid)

genannt werben mufe.

'Jiid)t o^ne iöebeutung für bie .Qulturenhoirfelung fmb
bie <Wemur}pflan$eu (t>gL Gruppe (1.) burd) ben oiivcgeu«

]
) Dtrtüt torf) (lud) ^(liftcl <a- «• C): ,9Brr trcUte aljo

t'fuir:nrn
, NiR fid) nitht im flrir.Aliijitrii -amenta 4*«ume unti

WrflrÄsiitjrr fiiitien mi}d)t<n , uns onrn un'djmadbüilrti wil&cn
,>iuflit(ii turd) «ftultiiflf ^udjt fid) ein flcitirSbates Cbft er-

fön ÜticT

ben (Sinflufj, ben fte auf ben >>onbel ausüben. Tie man>

gdbafte *u«ftattung 'flmerifaa mit foldjen öeioäd)fen ift

auffaUenb; e* fmb t)ier nur 4<aniUe, Wnrt (Pimenta vnl-

garia) und jwei «rten oom fpanifd^en Iftcftn al« wirflid)

fultioirt ju nennen. Sftwn fd)licfeen ftd) nod) einige KmU
fittrogate, 3"<*«al)orn unb ^udetfo^re an. 8on led)nifd)

»erwertbbaren ^flanjen etfetjeiuen oon befonberer iv5 irfitig ;

feit biefenigen, weldje ^efleibung«ftoffe liefern, (lier^in

geboten an amerifanifdjen jtultttrpflanjcn nur bie &arba»

bofbaumwoOe (UuBcypium Uarbudcnse) unb bie ilgare

(Agnw atnerienna) unb biefen Urhrr. unfere tuljlteidien

QMpinnftiaferpflanjrn (faumrooße, dlad)«, $anf, Oute,

Urtica jc) gegenüber, rleljnlid) ftebt e« mit ben S^brbcr«

pfianien. Xte »Äutbc-lj liefernbeu Gewädjfe Ijat i ( eif. mit

3ied)t nidit bevüdftd)tigt, ba j« w'elertci *fjflanjcn in ber«

artiger Sikife cerwanbt iverben unb au&erbem fo grofee

l'iinbrtfomplere, wie bie hier in oergleidjenben, nie ooU»

ftänbigen «Kangel an foldjcu ^flanjen aufweifen

tvetben

30a« nun ba« 2»er^ältnift ber ßauna 9lmerifa« ju ber-

fenigen ber alten 3iMt betrifft, fo weift .fiöct barauf E}tn,

ba§ Il)iere, beren Slciid) bem ajlenfdjen al« Speife bienen

fann, in flmerifa reidjlid) oortjanben fmb, nnb er ift geneigt,

eben biefen Untftanb al« einen viauptgruiib für bie uiebrige

Stellung ber amertfanifd)en helfet anjufefyen, ba fte feine

i ^eranlaffung jum Vnbau Don ^flan^en ober jur 3Ud)'un9
oon {laufttjieren tjatten. Xa« ^IReerfd)weind)en unb ein

Äanindjen, wrld)e« Gomera ertuäfjiit, waren oicQeidjt bie

cinjigen Situgettjtete, weldie cor ber iSntbcdung geja^ntt

würben. iMjoti, aj>affetfd)wein, "IVifa tjAttert fid) mot)l wie

nnfer Sd)wein ju £iau#tt)iertn madjen laffen. 3/agegen

ftnb bie amerifanifdien Snincn, bie ^(abelfdjweine , nidjt

jur 3''«t)tnng geeignet, ba fte ftd) in ber Gcfangcnfdjaft

faft nie fortpflanjen »). »on »ögcln ftnb Sait^ner,
Gänfe, Iauben(?),.^offoljnb,ner ftilb gcjfibmt worben, bie

Äoloniften b^aben fpatet aud) eine amerifanifdje tfnte ge<

jlidjtet. ^rairiebubit unb t'aummad)tel mürben fid) feqr

leid)t bomefticiten laffen. Tiefen ftuQoögelu flehen in ber

alten SJelt Qnkn, Öan«, Gnte, laube, Äranidie, fertl)itl)u (

tlafan gegenüber, wcldje jum größten 2t)rilc feit ben ölte*

fien ;v::i, .i getüd)tet würben. Oft ifjrr ^at)l aud) gröferr,

al« in ttuterita, fo ti alt S'etj. bod) ben llitterfdiieb nid)t für

fo beträdvtlid) , biifj er flir bie jtulturentwidclitng in Üt>
trad)t I.ime.

Tie 'Düldjwirtlifdjaft ift allen Ämerifanem oor ber

(Sntbcdung unlicfanut gewefen. Sie gälten aud) nur 3teip

tljiere unb Vama« al«"i(ild|tljiete Oenoenbeu fonnen. ®a«
aber oiel wichtiger ift, fte bejafjen auger $mnb unb Vama

') Xrt frrf. brmertt, bn% an Sa&l 6er »uttboli litfern--

Of« ^tUimrn, irrldje fiir ten tuntict oon i'rceiitunft finti,

Ylmerita nnrber binter ter alten Si'ilt jutiidilrbt, bebt jebedj

berfcr, boft mir tufitiijfldt» ein widitinrj 9)ut;t)o1| 'ilmerit«

bftbonffit, namliif) bat MJtabaaoniltol). (fr bütte nod) b'"!" 1

fflflen t*nnen, baB bie 'flmrritaner in itjrem «idorp ein ^olj
oon fo auSflfjcidineten (Hflenldjaflen bffii)fit, ba% mir bem
(aiini etnias tielinlidirs an bie Seite ftrlkit tonnen.

») ©etSeef.etblidt in brm Sriibttjum 'ilntcrifnd an ßrleifd)--

liefetanten aud) bc*tialli feinen Sordini, totil burd» bie 'i>e-

idiajhauna mit ber ^agb ber mniid) an ben Kiibtid be8 fter-

btnben töitrrs Rrir?bnt merbe unb bnburd) eine Oentntuna in

(einer ctl)iid)m t*ntroidflun« trlribe. 99enn wir aud) bte'Jiid)!

tijttit bietet SBOMltuiM ntd)t arrnbti|u brftreiten roollen
, jo

totineu wir bod) bem Serf. nidjt bnpilidjten, wenn berjelbe

barin einen ber tymptprüitbe etblidl. ben „\.i|i.fr unter ben
*(f rrbaiier ;u ttellen. Wrflenuber ber unnUnftiftrn l'inaiittunfl,

meldjr bie unflrte unb au'reflenbe l'eben*Toei)'e ber ^agetviller
au unb iüt fid) mii bie RrültRe Ontroideluiig berfelben aui-
Üben mutle, tommt jener WcÜrtjtepunft trobl tauin in *e>
tt.titjt.
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(ein iltbeittthier. Sapir nnb G(rntt|irr fdieinen fid) nidjt

jur Totncftifation »t eignen nnb bie Sterfudie, bie utan in i

neuerer ^tit mit bem 4'ifon angtfleUt bat, ttaben nod) \u \

feinem befriebigenben Mefnliate gefubrt. Wut nod) ba«
j

»entbiet bitte alt flrbeitetbier llrrwenbung fuibeit tonnen,

bod) bieje6 würbe in jlmerifa nidjt gejüttjtet. „IHangrl

an ^ngtbicrrn bebeutet aber, ro;e Giebel treffrnb brmertt,

bie Äbroefenbeit be« Pfluge«, be* Sdiliiten» nnb befl

üUagen«. Sliif ba* bebten be« elfteren t!i*ei"jeuge« febeint

mir beienberrt C*rmid)t gelegt werben ju uiüffen, ba ebne

ben i;flug eine bötaerc (Sutwidelung be« 'Äderbaur* (atiin

benfbar ift." Tat MUn geeigneter «rbeitxMbiere in ber

neuen tBelt fteUt ftd) (o bem fanget an l^etreibepflanjeii

wüvbig jur Seite.

Onbem mir bie jnr 3agb abgeridjtetrn Xbierr unb bie«

jenigen, »eld)e tethnifd) oerwrrtbbare Stoffe liefern, Uber«

geben unb nur nod» barauf binweifen, bog an fctytyifmi
«merila oieUeid)t wrböltnitimäBig günftiger gefttllt mar,

Ol« bie alte tfcjelt, wollen wir b>er nur nod» eine i*emer>

(ung b'i'ffC*". »eld)e un* oon belonberem Oirtcrcfle

ju fein ffbeint: „3Mcl utd)tigrr, alialle enteren bem Itjirr-

reidje entlebnten £>anbel?»robufte wirb oieUeid« in fultur

b<ftorifd)er ^tinftd)! ba« (ilfenbein, alfo wieberum ein "fko

buft unferrr $emifpbäre werben. Xieje« nämlid) im
$tereiu mit ben Armen ber Celpalme fd)cint befiimmt \a

fein, bem afiifanifd)tn Sflaoenbanbel eine Sdiraufr jn

feffen. Seilte ibm bie« gelingen, fo mtlrbe ber atritanifd)r

(Siefant, beim beffen $äbnc tommen biet nallhiid) nur in i

tl<eitad)t, in lullutbi]"toii(d)rr $injid|t fanm weniger bebeu«
|

tenb fein, al« fein inbifä>r Detter, oudj wenn t« nie ge«

lingen feilte, ibn ju jäbmrn."

^um 2d|Uijj tdnnen wir nid)t umbin, barauf aufmerf-

fam ju madjen, ba§ ftd) ber S*erf. mit ftd) felbji in iäJiber«

fprud) tu fe|}eit fdieint, wenn er an einer SteQe .auf bie

»onrrfflidie Xarftellung in IMdjri'« ^ttlterftinbe* binmeift,

„in roeldjer er jeigt, ba§ faft notbwenbig bie Ib'*™*!*
fcmerila« gegen bie unfrrer$fmifpbäre turildbleiben mufjtr,

ba e* ibr an bem gleidjen JKaume ',ur (Intwuirlnng feblte",— unb wenn er bann weiteren ouafubrt, bafj bie ungtln»

füge Vage «meiifa« in ben meiften Rallen erft eine ©rtin«
gung ber neueren frit ift, wie bie fojfiten iKefte oon

tfameliben, itfinbern, üleianten nnb -gerben jeigen.

Xurd) biete Ibatfadje wirb ja eben iVfdjel« Seboup»
tuiig, bie an« ber t&abrnebnmng abgeleitet ift, ba& auf

Meinen abgrfd)loifenen Siäumen. wie et» bie Onfeln finb,

ber Äampj um bae Xafein balb erlifdjt, genugenb wibei-

legt 'j.

') bietiu Xartoin (Seile eine« 51<itutforfd)rr» um Me
3»rlt. Ufbrrl. een fiuiu» [Ik'S], S. 190): ptf« ift uim»ä«
lid), UtKt ern «er«n»crten 3»HanA t*4 amrritaniWen Äonti»
nriitt obnr ftat tutfte t^dtaunrn nai^iutienten. SrUbre muR
f* ton BtoRrit Unarbrurrn geiuirnrndt haben. J(t(t fiiiDen wir
Mofj ,-liortiu im 4*(t,i'i(id) mit tirn noraus^egandmen « -ttoaittiten

KoÜrn. Sl'rnn *u)fon rtmaS Don bem «irienfaultbire unb
bfn «nnflSinoartinfit Xbirrtn unb oon t>*n aut^fftotbeiirn

lirtboutern «noust hatte. \o raürK er mit einem nodj atbReten
£ebrm oon *t>a||tbeit eher oeiaat \)abrn, Daft »i« id)*Pieriiel)e

Xbiitifltrit in ^Imentei an liralt oerlorcn habe, alt Oafj fte

niemal* (jroSe tUtaajt beiden bitte.*

9lug allen

f t f B.

— 3n (Tljpern würbe am G. Wut ber Wrunbflein

ju ber erRen »reteftantifdieu Kirebe gelegt, unb

jwar in Kicofia bureh ben $ifib Cvommi<fioneT eir stöbert

Vibbulpb. Xielelbe feil in Erinnerung an bie Söirfiainftit

befl apoflel« t'aulu« im 3ohre i:> befjeu Kamen tragen. —
3 in Wai ift in Seubon bei otanforb bie neue Karte »on
(intern (15 IBlätter in Mupfcrflidj im TOaftitab 1 : fit! .wo)

erlebienen. welche auf ben Aufnahmen M brfattntenWatiitau

Sildiener unb be^ Lieutenant 2. S. 9t tMraut Vrubt.

Xirfelbe etttbült auüer beu natürlichen Cbiehen bie Örettjen

ber tiejirfe unb Unterbcjirre, bie neu erbauten 3<legravbrn<

Linien , bie £;eincjärteu unb SäJjlber . bie Drtfcbaften mit

Unterfdieibuncj ber mohauimebaniieben unb itirtftliebrn Xotfcr,

aiitifen Ruinen, SBaüerleitunjieu, Cuellen. Brunnen, itlofirr,

Wrileitfeine, vehenjiffern u. f. w. Xedjnitcti foU e* bie

fcbonfle STarle fein, roela>e ein englifdjer BcibfR je heraus

gegeben hat.

— lieber URerro unb ba* Ceben ber Muffen balelbft

melbet bie .Xurfeftancr 3eitung': Tic fleiite ruff;fd|e

^eftung lehnt U<b an bie fiibmauern ber fruberen Öefeilt--

gung; fie Ijegt am reetten Ufer bev Wurgtiab fo nahe am
Trlufte, bat) ba« Seit beffelbm fidi mit bem ^eflungögrabcii

an einer Stelle Bereinigt bot- Xie trefiung nimmt einen

ftläebenrnum oon ungeföbr '3*) fabeu im Wesiert ein unb

birgt an «xm iDiaun mit "ih> «ferbeti. Xcr .^anbel befinbet

ftefj in ben t<änben ber «rmenirr, welche fogar alle Ulätfc

ium «ufbaucn oon «üben am linfen Ufer, wo eine rufüfrbe

Stabt gegrünbet werben feil, nufSefauft |wnt Xie QuqU»
würben für BOffalM »erlauft unb bie einlaufenben Summen
jur lltitcrflti(juug ber au* ber Sllaoerei befreiten t'cricr

QibtljeUeit.

' unb ;u bereu «efürberung in bie (eiincith beuuM. Vorläufig

|

wohnen bie jlrnirnicr in Kurten; fte haben aber bereite mit
bem tüufhau dementer IBubeit begonnen. Xie haaren werben

I cm« Slichabab berbeigefebafft; man belommt hier «ranntweiu,
söier, Wtin uub Ubampagncr. Stoiber unb wrifjrr fiaebc

tifetier SBein, fowic ©ier auS Uafan (often m fiopclen

(lflJtt SOff.i bie Slafche. Ginsclne Sachen fiub fefjr tbeuer,

I

j. 35. foftet ein "Pfunb (KW C5ramm* SetjioeijcrKfe 1 ÜRubet

60 Sfopefen IJ Warl). On cinjelnen iüuben giebt e£3Ranu--

fafturwaaren. L'cinwanb, allerlei 3>0e unb ;inn:ii.ii. namenl>

j

lieb grell gefärbte Sto'fe finben bei ben Xurrmenen guten

?llifai.v Xanebeu giebt eS allerlei fogenannte Kurjwaarea
! ju Haufe.

— Xer englifebe Sngenieurbauptmann ^enningf if)

lünliih oen einer crfolgreiebrn, wie <i lAeittt, bUgAnilfttf
frfiaftliehen iHeife burdj bao filbäftlidie Ver'icn nach

3"bien jurüdgefebrt. _9{amentlieb erforfcht* er bie bisher

uubelannte Sjaubidtoft Sartjab.

— Coii Oubieit au« geht eine englifebe TOiffiou,
beflchenb au« Cberft Vodbnrt, U)iaioc Sitoebtljerpe, Uapitiiti

Narrow, Xr. Wile« uub 22 SolbaUu, nad) Saldjmir, um
mebrere Neonate lang bie Öcbiete an beffen «Horb« unb
SBeflgrenje geograpbüd) ju erforfehen. Unter anberem foU

Xfd)itral unb beiten Uragegenb befueht werben.

— Olal ienifebe Steifeube in hinter inbieu
mehren fid). Xie Regierung fanbte (iirjlieb ben Steamten

be« italiirtoiffrnfd:afilia>eu lliufeum« in Wenua, l'eonarbo
Re«, nacb Marina, um bort joelogifd) ju fammeln.

ISbenfe emoftng bie (.»eograpbifdie ÖMetlicboft in Moni »om
«apitäu UHolinari »eridite über jwei «eiien, weldje ber-

felbc foebeti tu ben Setjan- Staaten au^gefübrt bat.
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— SBtt ««? f>oUonbrf<t) Cinbten gtmefbtt wirb, ift c?
'

beut Slefibtnten oon Soli gtgtüttt. bi< 3»tltinniuiiQ ber cin>

gtbortntn ftürfleu unk ^ritfttr auf btr genannten 3n(el gu

erlangen, baß jiiin lobe verurteilte Uebelihaier in .

3ulunft nübt »ebr mit bra Jtriß gelobtet, (»nbtrn, mit in

ieiicn ©tgtubtn fonfl allgemein üblirf), aufgehängt mtrktn

foden, ka leitete lobe?art mit ber Sali $iubu<9tcligiou

nidjt iin SBiberfprudtt (lebt.

— ftormola ijt nad) einet Miilbtilung oon Stazt'
leb in btr Coiiboiter Sioaal ($cograpbica( 3o<iftnj in ent-

fdjitbtuem fluiftcig.cn begriffen. Sil* bie &olläiibtr in ber
;

erfltn $älftt be? fitbjtbnttii 3abtbunbcrt? nad) Strtreibung

btr Japaner Seftß. ergriffen, erbauten fit 7}ort3cflnnk
I

auf einer 3nlel. lat won lu gegenüber; biefc Stabt (ag ba* I

mal? am Mttrt unb jraildien ihr unb ber 3nfel befanb ftd) I

eint an?gcbcbntt Sai mit vorzüglichem flntrrgrnnbt. $cult

ifl bie 3nfcl (anbfeft uub bie Stabl liegt mcbrtrt Meilen

vom Ufer ab. 3n (rolgt ber Hebung dat Tfarmeia eben au<t)

feinen orbcntlidjcn i>afcn, Sinping, wo bic faiTagitre für

X a i ro a n • f u lanben, ifl eine offene Jfbcbe unb w&brcub

kt? Stikwtftuionfun? unnabbar; Xamfiii an ber SBorb'

lüfte bat am Eingang be? 3luffr?, weld>cr btn $afen bilbet,

nur V.'t gaben fitafjrr nnb ber Slnftrgrnnb ift fdiled)t;

iettun«, ber fioplenhafen. ift Hein nnb bietet feinen Srfmb

gegen ben Worbofi-üMonfun. flu* bie $äfcn oon Infau
uub Sao finb Hein unb f^ttetttt. Tagegen baten bie 1Se? =

cabore0'3ufcln jnxi au?gcicid)nttt Jpäfrn, llougbn
.

unb Mcfong; fit flnb für ben Seftfi oon ftormofa untnt-

bcbrlid) unb bc?halb and) neulich »on ben ftranjofen in

Stfib genommen worbtn. Sie waren US 1024 in ben

Rauben ber fcoUifubrr unb würben bouial? »on ihnen an

Cbin« im 9u?taufd) gegen befjen anfprüebe an 3ormo|a
abgetreten.

* f r i 1 «.

— Tie Mntter be? iu flfrifa gtftorbcnen Tr.9iid)arb
Sbbra (otrgl. .iSHobu?", Sk. 47, S. 320) bot »on beffen

(Hrfä'brten 'iaul SHcidiarb einen com 2a Februar b. 3-
an? fiarema (am Xanganifa>3cc) batirten Sricf erbalten,

monad) SJfim Idiou am 27. Mar} istn nad) jebnta'gigem

fdiwtrrm Ccibcn am lieber gtftorbcn ift, unb zwar infolge
ber ungebeuren Strapaz™ . Sümpft unb 9ufrtgutia.cn aller

Slrt, bie fte ju beftebeu batten Tai tfager ber Weifcnbcn

befanb fid) bamal? in llrua, btti lagereikn füblid) oon
bem bnrd) Wtbm unb IHcirtjarb neu eittbecftcit Upiimba«
See. ^cidiarb fclbft »erfudjlt na* bem ilierlithe bc«

^rennbe? bi? }u ben unbefaiintcn Cuelltn bei« S!uulaba=

Strome? vorzubringen, tonnte ti aber nidjt butdtfübren unb
mußte nart) jabüofcn SBibcrnjärligfeitcn unb Strapa$cn ftd)

jultCt mit ben Waffen m ber £iaub btn 9ihifn)eg babnen. —
Jlnbere 5Ra<f)tid)tcn ftub feitbem bei ber 'Sfritanifdjcn öefell'

fdjaft in Berlin eingetroffen unb »oerben in beren .Mittbri'

lungcn* |!f3b. IV. ^eft 51 nebft einer lleKrifljläifijse ber

Slnfttnfimen bcrljjtieiition «>trö"cntlid)t »erben. IS« ergiebt

ftd} an? teuerer, baß ein gau^ bebeutenbe? bülitr ntfllig

unbetretene? Öebict jivifdjttt btn iHoutcn Sfioingflont'?,
'

Ötraub'?, Gameron'; unb btr t'ombctroi neu erftftloffcn

loorbrn ift; ?'ötim'J Wrab liegt banaef) in «alapäita, in .

befieu vJIäli< t)cif,< fdjnjcfelaucUcn cittfpringen , füblidi oom :

llpamba See, ben ber üualaba burdiftieftt. flUem ^liifct)«iiic
j

nad) liegt bieler See nidjt «eit iüblid) oon bem itafiali ober

Jtifonbfdja. bePeu Uftr (iameton am ia Teeember lti7i

befudite.

— Tic ?Ifrifareiftnbtn ©ebiüber Tenliarbt, befannt

burd) ibre (hlorfdjnng be^ unterm laua ftlufW, folleit in

U'J i t ii (Cflfliflf flfrifa?, etwa unlcr 2° 2»y fübl. !Sr. uub
40" m' of-.l. i;. »on Wr.) bie beutfAe Slagge geljiftt Ijaben.

— 3n ben SioUänbi'iiieu ;Uititttgcn erfdieiuen [iingcrc

fflliitlu-ilunaen über bie ^ei'cabcuteucr ^u'th'?. Ta wir
,

fadjlidj bereit? über bieftlbtn m fiftrjt beridittt tabro, tnt-

nebmen wir bem Saidite nur folgenbe ©eldfteibung be?

£anbe? jwifdjen Dioffamtke? unb bem 3ntureu
jur (Srganjung frübercr 9KitibcUunatn. Defilia) oon ^Roffa»

mebeS, etwa too km oon SDJeer«, erbebt fidj bie Serra
öbtllo, bie bei tüter ^öbe oon ütXiO bi? (louo 3ufj nad)

btr Stufte bin beiuobt feuttedit abfällt, wäbtenb an ber

aubertn Seite tinc au?gcbebnlc j^od)fläd)c liegt, bie ftbr aO-

niäljlid) nad) btm 3<inibtfi finft unb eint Obtrfläd>t oou

etwa 2<)<hiO geograpbifeben Onabratmeilen befiQt Tnrd) ü>r

gute? unb gefuube? Hlima mürbt pt tinrr europä'ifditn

iSulirbelung ein geeignett? treib bieten, ba btr Chiropäer

bier im Staube loä'rt, ben ganzen lag im ftrtttn ju ar»

beittn, loäbrtnb btr löoben gtontentbeil? äufecrfi frud)tbar

ift unb fein SsSaffcrmangcl brfirtt. SDJit 9u?nabmt btr

Sd)(udjirn ifl ba? OJtbtrgt an btn nxfilid|rn 9(bb>lngtii nur

wenig bcwalbet, am fablften aber T>nb bit ^orbttge, ba in

einer Sntftmung von 80 bi? m kni von btr ÄURe oder

^flaujtnwud>? onfbärt. lerJJobcn befielt beer au?öranit,

auf btm eine mit Sanb octmtfdjlt Ütbinlagc rnf)t. bie

ebtnfo wie btr Soben in Woflamcbt^ fviidjtbat ifl, fobalb

man nur S3«fier bat; bie ^lufjafer futb litf tingefd)nüten.

Xurd) bie beftigeti Wtgru uub ba? fiarfc (Mrfiitle wirb nun
eint ungtlKurt Wenge ßrbt mitgefübrt; ber Sanb bleibt

tut t'tlle surüd, ber Scbm wirb weiter getrieben. So werben

nad) unb nad) bit ftlufibttttu immer tntbr mit Sanb ge>

füllt, in wc(d|tn bei uiebrigem fitafferftaube ba? SBaffet fo

ganü unb gar wrfdiminbct, bafj man feint Spur mtbr oon

btntfi'lbtn bemerft. 3Sobl fann man burdj Öiabeu gewöbit'

Iid> fdjntQ SSnFTrt rrbalttn. bod) nur an einzelnen, beiottber?

günfiig gtlrgrntn Slelltn tritt t? ju Xagt. Ter tSiraul

nun ifl einer bititr ftliiile unb zwar btr wid)tigfte in ber sJ2äbe

oon Wofiamebe?, ber an ber Stellt, wo btr SBeg nad) bem
3unrrtn ibn freuzl, tint anfebnlidfe Steile bat, wäbrenb tr

ZU btiben Seiten burd) fkcilt )(tl?maff«i tingtfdilofftn wirb.

!fi*it tin weiße? Sanb fd)ldugelt ftd) ka? Sanbbttt jwifdjen

bcnfclbeii burd), wäbrenb bicr unb ba ein äSaffertiimpcl btn

Cd)f<n (Hctcgrnbeit jum Xrinteu giebl unb ein balb Ott'

falltutr Srunitiii aud) beu 'JMcufdjtn SSafier liefert. Man
finbct aud) Ülupflausuugcn con Mai? unb Saumwolle.

3wifdjen biefer Stelle unb kern Sero, eine (Entfernung oon

20 bi? 25 km, wirb fein Xrovfen Jöaffcc gefunbtn nnb fo

ift t? aud) in btm ilanbt jwiio>en Öiraul nnb 9ta?ctntf,

eine Entfernung oon etwa iw km. Auf biefem Sikge be-

finben ftdi icbod) einigt natiitlid)t Sttfen in ben gellen, wie

Dcbra CMcanbt, t'cbra $rooibeutia unb anbere, bie grfißttn--

tbcil? nur ben Munbombt?. beu )wifa>tn btr fiiifit unb

ber Scrra (£ljclla wotiitcnbeu iRegcrn, befannt flnb. Titft

Sccfen füllen ftdi wäbrtnb btr iHcgciijfil mit SDJaffft, Bnncn
jebod) mit '8u?nabmc oon febra Traube nur wenig baoon

aufuebmen, fo baS fte Sn>ar uon großem 92ubcu für bit

Meufdjen ftnb, bod) uidjt genügen, bie jugtbitre mit ©alfer

ju oerfebrn.

— Ter unermUblidit f>ugo 3ÖUer fäbrt in ber ,fiö(<

nifd>cn Leitung* mit feinen inlcrtfiauttn unb tbeilwtife aud)

wifffufdjafllid) wid>tigtn Sd)ilbtrungtn ber ©tftfSfle oou
llfrifa fort. (£in ftbr inttreffante? Silb tntwirft er oon btn

?InirtjOttcn bt? Köuig? Don Tabomc, btrtn 3«M n
auf bödifien? muiO fdjäbt, unb fdjilbert einen von fioftrauru

anfgefübrtcu Tanz. Üc lagt übtr biet« felttnt Slrt oon

Solbaten, baß fte btm Kamen nad) als ftrautn bt? König?
gelten, babei aber eint Seibgarbe bilbtn, bit an Mutb,
i2rieg?.;ud)t unb üieb< für ibreu 4>crrn bie mäunlidjtu Sol>

baten bei ©eitern übertrifft. Sie begleiten ben ftünig auf

allen gelbziigen, fdjetuen aber uicbr al? 2eibmad>e, btnn al?

tH'lbtruppe betraditel zu werben. Son frübefler 3ugtnk
für ihren Scruf rrzogtn, bei bem nad) bortigen Segriffen

btr Slrii'g-Jlaitz unb bio Mufif eine grofte HioQe fpieltu, ftnb

fte ben müiitilidieit =clbs:cu in jeber Sejictung überlegtn,

Tie VttitozoinH erfdicitttu ftatllid) vor ben 3u'djautni. 3u
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ßolge ih,rrS rigentbiimlirt) abmcidienben Sfelrtt« babm Vit

Weberinnen in europäifcbcn äugen etwa« Unfertige^. SJnaben-

bafte«, fo bafj bic (frfiteinung bieler T imcn cinigermagen

an ein für .Iwberr Xddjler" beftimmte« ^Jenfionat erinnert,

beim .'U'nliiiiH' Xuritiibungcn oornebmen. Unrichtig ift bie

Vctauttnng, bag ben ftmajonrn eint SPrufl abgefajnittcn

fei. tfö mar biff ba« erfk Wal, wie 3»ttcr fagt, bafi er

bei »Üben nnb balbmilbrn Völfcrn tinc Sluffüftrung fab,

bie and; dar einer ernfien ruropSifdjrn Mritif fiaiibgehalten

boben mürbe, vinfiditltdj br« Xanje* fdbft nrnifen mir auf

3öUer Berwcifen, walle u aber nodi ein ©ort über ben rln>

mg beifügen, (fine wrifjeSHiiw obne Schirm, mit 'eftroanen

Xhicrbilbrrn gefdjmürft, beberft brn Hopf, bie ftüfic finb

bleu, bie (Heine bic- oberhalb brr Jluie mit furi.cn grünen,

reiften ober gelbcu fielen beberft. Ten Dberfo'rpcr bebceft

eine buntgeftreiftc Xunifa, bie t>a!-? uub rinne offen läRt

nnb au brr Xoille buv* einen Gürtel )ufaiumrngcl)a]trn

wirb; (in SSJebrgehängr von heller Seibc läuft auer über

bie Vnift nnb trägt boä furjr Sdjmctt. SlrciUrt nnb

Srurrftcinflinte ooUertben bie &kffenrüriung.

— Tie XfctlcfÜege. gjjan bat Irtwn üfter bie 3u
HcrlSffigfcit irr Angaben über bie ©efäftrlidifcit brr X'elfe--

fliriir bezweifelt unb bic Weinung geäußert, bofi in ben

Uri/iftlungen ber Slfrifarci'enben über bie tbbtlicbrn Qigrn-

fdiaftrn biefe« 3n(cfte« einige Uebertrcibungcn mit unter

liefen. I&6 mar oon oornberrin nicht red)t einlrucftlenb, bafi

bie «tiefte bei fliege auf grwiff« Xbicrr, mir auf Werbe
nnb Winbcr, ein* töbtliafte £$ir(ung ausüben foQten, für

anbere hingegen (©fei. Biegen i uub aurb für brn Wfeufcftcn

uid>t gefährlicher fein folllen, al? bie Stirbr unferer Winden
unb Vrnufeit. Wcuerbiiig« bat, mir mir beut .Violog.

tSentrolH." entnehmen, brr au«gckid)itctc Tipterologe oan
ber Söulp auf einer Vrrtammlung brr nirbrrlänbifdicu

entomologifdicn ©ctcUictjaft biefe 3meifel mieber geltenb

gemarftt. Terfrlbe fübrte eine Slnjaljl Angaben einiger juut

Xbeil ISngerr ,iett in Slfrita fcfjhaft gewefrner Uiäiinrr an

(©. Vincent <fr«firif, t'rof. .fjartmann, ben äfrifarcifenbeit

Wiarnoi , melde alle ber Xieife fo bodfgrabig gefährliche

ttigenfdiaften abfpreeften nnb fie ii:o Weich brr fabeln "er

meifen. Vcmcrfcn«wcrtft in u. 81. bie Wiittbciluug eine«

$trrn t\ ft. ©ro«, ber langt 3abrr in Sübofrifa lebte-

Tcrlrlbe oorlor in brn ungrfnnbrn ©egenben äülid) Pom
Xranäoaal ein ©«Spann oon 12 Oeftfeu- Seine Weger oer-

fieftertrn fofort, bafj bie Xfetfe bie Urfaafte be* Xobe« biefrr

Xftiere märe, marrn aber frftr Uberrafdjt, ol? fie aernabmen,

baä biefe in iraen ti^egenben UbeTlKuipt nidbi cor

läntc. Qbroi fdirribt bot* Sterben feiner iHinber feljr bf'

nimmt tliinatifdirn (finflüffen ju ober aber giftigen, Pom
SDobrn auffteigenben Ddui'ine ii, bie für ben HirnfArn in

(Tolge feiner aufredjten Haftung weniger gefäbrtid) mären.

Zufolge biefer Eingaben lommt oan brr £?ulp ui ber

flnfidii. baft, toenn aud) bir Urfadie be^ bäufigen «u-rbon?

unter brm Vieb in Sfrila nodj nidil Aar ifi , ftr leb gaii)

grmifj nirbt rindig nnb allein brr Xietfe .«ugefaftriebrn werben

barf. Tiefe ifi roabrf<$rin|idj nidjt giftiger ali unfrre eure
päifdirn blntfaugenben fliegen nnb l'iiKfrn.

Jn brr an biefe ^(ittbeilung «nfnüpfenben Tebatte

einigte man ftdi babin, bnfj mabrfitieiuliii) burd) bie Xfetlr,

mir bei und burd; etcrftfliegen, brr l'iilsbroiw nnb anbere

anftertenbe erudjen onbreitet würben, bie uifllciil.t in bem
tropifdien Mlima einen afutrren äserlauf uebmcii tünntrn.

H n ft r a 1 i t n.

— 91m 31, 9KSr» liielt bie Meograpftieal oocietv
of fluftralia gleiibseitig in Melbourne nnb Sribnc» eine

Vcrfammlung ab, wobei ber freit Webraudi brr Xclegrapben'

(inien jmifdjcn brn beiben £t4blen uon ben iHegieningen

gefiattet roorben war. <*4 würbe brftbloffcn , bie tfrpebi

tion be« TOr. $enr» Ogj 1ror6c« nacb 9?eii-öuin<a
mit Öelbmitteln ju uutrrftüwn, faO« ftopien ht4 Xage-

bud)c4 uub Tuplifate ber botanifeften nnb anberer Samm-
lungen brr 0M|Z. Societn jur Verfügung gefletlt würben.

«$ernrr grnebmigte bie Verfammfung, ciiw von ber Harber-

fd?en unabbängige jweite 9?eu • (Guinea -• (irvebilion naa) bem
Sirb 9t. in 7" v,' fübl. »r. unb H4° 1&' bfilidi oon ör.

1 unb bem Tbibing 'Hangt au«Mi<cnbcn. Tir Srilung foll

Kapitän ©Bereit, mrldtett Tr. uon Üenbenfclb begleiten wirb,

I

übernebmen. Tie anftralüdftrn Kolonien Ijabm für bie

Sen üiuinca' unb anbere (frpebitionen unter ben änfpicien brr

' ©eograpbical Socictn of rlufrralia folgenbt Beiträge bewilligt:

|

Victoria UXK) *f6. Sterl.. Wen < Süb > SBale« 1000 *fb.

I

St., Duecnätanb 100» ffb. St- nnb Siibauftralirn 1000

|

t'fb. St. (?ine grünblidie ©Tforfdiung beä von äleranber

I (Torrrft im 3ab" 187!) entbeeftrn frud)tbarrn Siimberleq-

I Tiftriftes* im Horben beT Äolonir SJrfiouflralien wurbt
i auf brr Vrrfammlung rbrnfallf befprodxn nnb in fflusfidjt

grfteUt.

— SB. 3- 0' Tonn eil ifi oon («iiier iroettrn Weife
im fiimberleii-Tiflrilte im yfütbrn brr Äolonie ?Befl>

auflralien am 27. 9)i<irj b. 3. mieber in Vart Tarwin tan

ber Worbfüfie in 10*20* fübl. Vr. uub iao l,

4rt' öfilid) Bon Ör.)

|

eingrtroffrn. (.vinc tefcgrapfiifitje TrprfdK oon bort betagt

j

Aolgrntc* : ,3dl fann midi jur . 1 . i: nod) nidit Uber bie

(finjelbcitcn meiner Weife Brrbreilen, ba id) einen oollrn

Vericftt |uerft ben Herren in Wrlboumr rin.iufenbrn babe,

in bereu 3ntrrrf?c id) bie Weifr untrmabm. Tod) fo Biel

fri grfagt baft id) in ber Wabe ber norbuwiilidteu Süflr ba4

»orjü^lidifle 48eibelanb entbedt babr. SJir palfirteu oirlc

bi# babin nnbefannte Slüife unb (Irret«1
. 3m Trrrmber

fernen läglidje Wegen ein unb Bcrurfaeftteu bd'igr Äluthen.

I
wrldie und in unferem tVortfonunrn frbr binberlidi waren.

I (fingeborrnc waren gerabc nidjt jablreidi, aber «igten ürtg

<ntfd)irbrn feinb<elig. fo bafj wir $u unferer Vrrtbribigung

. oon ben 3d)ieBwaficn (äebrandj madxn mufjteiL*

3nfdn ffv Stillen Crean«.
— Tic bentfd) - englifcfte örenjr e u f Wen-

©ninea, mie wir fre nad) brn erfleu Wortjriditen auf

3. UO iee- oorigrn Vaubcö angaben, ift nidit gani genau.

Warft brm ber Wen (Suiuea -- Kompagnie am 17. iHai 1«*5

i

ertftcilten taiferlidjcn SeftuUbriefe, weldjer berfrlben bai Wed)l

i jur «uflübung lanbr«bobcitlidier «rfugniffc nuter bcutfd>cr

Oberftobeit ertbeilt, bilbet biefe Okcnje im nubrfannten

3nnerrn feinr gerabc SJinic, fonbern einen einfpringrnben,

dumpfen SBinfel. Sie folgt nüuilidi »on ber Rütte auS bem

a Vreitengrabe bia iu bem fünfte, wo brrfclbe Born 147.

Örabe öftl 2 burebfdinitteu wirb, läuft bann in ein« geraben

I

Üinie in norbwefiliaVr Widjtnng auf ben Seftneibepuntt be«

H. (Ü>r.ibrS fübl. Vreite unb be« 144. ©rabr« W. 2. oon ©r.

I unb weiter in wcfmorbwrfilidicr Widitung auf ben Sdjneibc*

!
Bunft iti 5. «tabeci fübl. Vr. unb be* 141. ©rabe* 6fil. 2.

Bon ©r. in unb eneieftt oon hier ab nadj Worten biefem

Sangengrabe folgenb mieber ba? 9Kecr. Tie Bor birfer

j
WortofiMüfte liegenben 3nfcln. fowie ber Slrdjiprl BonWeu«

Vritannien ftnb .Vifmard «rdiipel" getauft roorben.

— lieber ^apuaff unb Volonefier btclt i>r. Wo-
bib';

r oan ber «a in brr Sitnwg ber .rlarbnifür. ©c
noottdiap* nn rlraficrbam am IH. «pril einen Vortrag, bem

wir auf ©runb oon 3ettung<Srrferaten ftolgrnbeS entneftmen:

Ter Warne Vapna'i bat bi* jefst nodi feine genügrnb* i&v

flärung grfunbtn, ebrnfo wenig bie «bflammung brrfelben

;

'I für ben ff. if. Stiebet mirber eine neue (»rflärung

girl't: hnhun obir lalua, Sungui bet Arrnir» »accruirilrru,

bat grpfjr 'Srbntidjteit mit bem ^aar ber ^opuatinbrr. Ii unb f

tonnen Prtlaufd)! roerDrit unb «fften im Diunbe be* Walaien

in |» über. Äitfte ^rilfebr. f. tntjnolaoie lt*l, V.
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lange 3''* bat man fic für bie urfpTÜndliayn 0e»obner

3nboneflrn« gehalten, bie tiutd) bie mntaifehe Waffe judlcf-

gebreingt feien, liefe $npolbefe fdirirt grunblol; beim anf

feiner ber Sunba^3ufeln lebt (in Vo(t«ftaium, ber mit ben»

leiben in Hautfarbe unb anberen antbrobologifeben Renn'

trieben fibereinftinimt. hierauf ronrbe bie Waffcnuertbcilnng

fyädei'i '), gegrünbet auf bie (figenlbämlidtfeit be« $aar-

Wud)fe«, befpweben, melier ben fapnat! mit ben Stfuld).

mänitern unb $olicntotten eine eigene fclaife einräumt, ju

beren Verbinbung ba« »ertititfene fienturien bienen rauft,

hiergegen ftub fpSter raandje iBebenfen angeführt »orten,

namenllidj bat (tritfd) gezeigt, bafi auefy anbrren Stämmen
biefclbe Qigeiithiimliebfeii jufommt. weihrriib ffiifluebo Dlac*

lau biefelbe bei ben fapua« gar nidtl beobachtet haben will

unb rrflütt . bafi baß, wa4 man bafilr hält, nur eine &olge

ber tfiehanbliiiig ber $aare mit tyett fei. 18ua> bie bnntle

t>ant unb ba« wollige Ciaar ift feiu binreidjenbc« 3Kerfuial.

um bie Papua« von ben Polunefiern jn trennen; man
Ii) mite barau« bWiöeitä bie (Folgerung sieben, bat! fie feil

vielen 3abrbnnbrrtrn mit ben anberen 3nfutanern in feiner

Verbinbung geftanben baten. Tafi bie malaifrbe Sprache mit

ber ber Papua« leine Verbinbung babe, bat man trüber

geglaubt, ictjt aber ift auf Örunb ber burit) »an taffeit

mitgetbeilten SbrtrrberKidiniifc burd) SReier unb Unbere

eine Vermanbtfebaft beiber Sprachen uaebgeraiefen »orben,

lo bafi Profcffor Hern biefc Vegirhung eine nicht in lcug<

nenbe 2balfacbe nennen tonnte. $>ierju te-mmt nodj, bafi

nicle ©ebr&nrtje k. — SHutben, Xaluirung. .&oppeiifd)itelleit",

«Nenfrbenfreflen — große «ehnlidifctt ber iHalaicu unb ber

papua« ju erfennen geben.

9Kit SKiidRebt auf ba« angeführte fam $err San ber Bo
ju bem Sdtlulfe, bafi bie Papua« mit anberen SJeroobnern

be« malaifaVpolonefi'dien Archipel« bon einer unb berfelben

SHafie, »clAe er bie infulüre nenuen will, obftammen.

bap aber in biefer Safte, weldie er in fünf Slbtbeilungen

tbeilt, feit 3abrbuiibertrn leine iferbinbung ber «Ibtbeilungett

mebr befianlen bat, me^balb bie Icötercn jeot febr grofic

lliilerrdjiebe jeigen. Ueber bie «rt unb Urfadje biefer

Trennung würben einige ©ebanfen au«gefpr»<t>rn , welche

übrigen« $crr van ber Ma felbft nur als «ermulbungcn
bejetdinct. K. M.

— «n« Bncflonb wirb berichtet, bog unter ben SHaori«
an ber fcotianga Sai (im «orten Bon «Ren • Srelanb unb

in S.V 3Cf im. *r. unb 173° In
1

ttftl. Bon ©r.) ein reli»

gib" [er SHahnlinn auigrbrodiett fei. Iii ift bort eine*«'
Pbetin in ber perfon eine* «Diaori •• gMabaVu* , welche« ftdj

9Maria, Todjter be* Slporo puaarr, nennt, erfianben. nnb
ibr «nbang uberfteigt bereit« nnb mehrt ftefi täglich.

Sie bctlfinbet, bafi ba« tanfenbialfrige 9iet<b in nahem Slu-

jiige fei. üuf ben bergen uon {tofianga »erben fid> in

nfiebfler 3eit »iele lanfenbe »Ott uerftorbenen 3Jiaori# «et-

fam mein, ein »um Gimmel berabfliefienbcr Strom wirb fie

wetfi MMfa>en, bafi fie au«feb>n rpie bie Vafebaä ((furopäer),

nnb fie werben bann tattfrnb 3abre mit Sbrifio b.etrfdjen.

Siefe neuen QbUiaPen galten flin »on ber SSeiffagung ihrer

Vropbetin feft nberjrngt unb baben ibre panier , ibr 'i'ieb

unb ibre Jvelber mit ben (^rilrtjteit barauf )ii jebem greife

eerfanft mtb oerlaufen pe noeb. Tie (Europäer maa>en ftdt

biefc gute OMegenbeit in SWu^e. tit ^ropbelin opfert

tdgfid» anf einem Wltar $>unbe unb SatK», ia felbft Sinber

foüeu biefem SJabne fa>on jum Opfer gefallen fein.

') Üi)ir referiren ben Seridjt, wie er unt ootliegt; bei

fyidtl ielbft, .^iotUrlief)« ^ebAtpiuit^e^ödjiebtr', finden l*it all«:

biuu.6 i!G Waffen, nsooen jetodj uirj eui Cie ^opuu» (tue eine

£pe(its bilfcent lommen, feinet luutmen iioei Stofffii auf He
epecicä ber fjolt.ntrttin

; t»apuaS uitt> jfjettentotlcii jufammen
bilBen bie .*üjdKl|)Jaiigcn".

— ITr. R. 6. teu Rote ir. ift am 18. SKai »on

Soulbampton na* Paramaribo abgereift, um bon ba eine

Sorfebung^reife nad) bem inneren von Surinam
anintreten. 9Jo4 einige läge bor berflbreife empfing er bie

«arbridjt, bafi Tr. ömil Siiebed ja ^aBe <l/S. ibm eine

©eibilfe bon 3flOO 9Karf iiigewiefen bat, obne irgenb tocldie

Vebingung an biefelbe ju fniipfeii. Xaburtf) unb burdj bie

Unterftiiuung bei ^riiijen Wolanb Sonaparte wirb ti bem
Weifenben niöglidi gemndjt, feine 9(eife im Onneren bed

i'anbcj auf einein gr5|cren UDIafiftabc einjnriebten , tU er

ftd) »orgeMommen batk, fo bafi mir guten «frgebniffen für

bie Ü'lbuogiavfiie ttoit Surinam entgegen'cbcn bürfeiL

V t t m i f 4 I t I.

— (Jin fianbbnd), ba« für Oeben, ber ftd) mit ffleoara'

pbie in irgenb einer ftorra befdiäftigt. getroft a\t unentUebr--

lieft bejeidinct »erben fann, ift 8. Supan'f? .©runbUlge
ber Pbnflfd>rn (hbfunbe*. (3Rit 139 Abbilbungen im lert

nnb 2i »Marlen in ftarbcnbntif. Seipjig, Sl*eit u. tjomp , ihsj.)

3" geprangter überfiebtliefKr 5«rnt giebl e* eine dufammen-
dellung be* £}iffeu#n>ertl)rRen Uber bie pliufifalifdie Geogra-

phie, unb nidit nur ber gebilbete üaie, fftr »eldjen ber Itox-

rebe nadj ba* $ueb bauptfddjlid) gefdfrieben ift, fonbern aua>

; ber traehmami »irb barin manrftefl fReue unb inandie Vln-

regung finbett. lie jablreirben, febr umfta)tig au^geroiHjlten

nnb gut aufgeführten Ollitflralionen jiitb eine febr ange»

nehme 3»gabe unb werben ntn>t oerfeblcn, bem Sönebe bie

nerbientc Verbreitung jn berfehaffen.

— Siehe, Ir. Smil, iiberSteppen unbSBüfien.—
(Sin Vortrag, gehatten im Vereine jur Verbreitung itatur-

»iffenfifiaft1id)er Renntniffe in Sien am 3. Xecbr. inst.

j

(<Bien lfWV 03 S.). Tie ,5Bcrwüflung*frage", Weldie in

|
beu letjtcn 3apren fo mattdien ^orfeher befdjctftigt hat, ftnbet

in biefer lehr bübfrit gefebriebenen tbrofehiire eine fehr ein«

gehenbc unb gtUublia>c töefprea>nng. 3m l&egenfat ju ben

Veffiiniflen, »eldje in ber iBüflenbilbung bie nothweitbige

Tielge jeber bauemben Rnllur fegen , fontin t lieUe ju ber

ätiridjt, bafi feit tfiftorifctiett Seiten unb no<6 geraume Seit

barüber hinauf eine roefentliehe Verfdjleehtcrung ber flima«

tifajen ^etliältniffe in ben heutigen Säften unb Steppen

niebt ftattgefnnben hohe, unb bafi bielelben IBebingitnoen

ihre Sntftehung berbanlen, auf meldte ber SKettfd) aud) nidit

ben geriitgften ümflu6 anhüben fann. öegen leine Sd)lufi>

folgerungeu bürfte frhwerlid) Biel einjnmenbcn fein; nnr bie

©rünbe, wtlaje er gegen bie SJebauptnng, bafi ba« Jtameel

erfl inrSeit ber ptolemifer in bie Sahara ein

fei. borbringt, Ibntieu al» bemeifenb uielft

Ko.

3«h«lt: «nf ber Suehe naeh ben «eften ber Creuam'fdien ©ruebition. 1. «a<h «. Ihoitar. (Wit fieben «bbil-

bungen.) - % «lutnenlritt: Tie WegiitoB ber Philippinen. <*Ut j»ei «bbilbungen.l - 3ofef 9Renge«: Tie
Seidtenfprodte be« ftanbel« in arabien nnb Cfl-«frifo. — Kulturpflaniett nnb 3ud)tthtere in ber neuen nnb ber alten

Seit. - «u* allen Qrbtheilen: «fien. - «<rifa. - «nfiralien. - 3nfeln be« StiUen Ceeau«. - Sflbanterif«. - *ep
mifdite«. (Sajlufi ber 3tebaftion: 2. 3uni l*s5.1

Staattfut: te. «. Aiipetl in «lirlin, c. SB. «HitenfttaS* II, III 2t.

tiud mit lleilj^ nii 3ii(Mil& 41<(*ej lint S,nba in Htuanfdjiwlj.
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IJltt bffonbtrtr ^erflchfitbtigung ber Anthropologie unb (ftbnolop/te.

SBcgrfinbct »ort Äarl Slnbter

3n SJetbinbung mit gadjmännern ifttauiqt gebe n oon

Dr. !)iirt|.ir& Kiepert.

33raunf<fttt)cig
3ul)rlid| 2 Sknbe i 24 «Kummern. Turd) aüc »udibanliluitacn uitb lioflanitaltcii 1 tur.

»am »reite ton 12 Warf pro Kaub ,tu beiieb/n.
100 '''

91 uf i>cr Sudje nad) bcn heften ber (Srebmir'föen (*rpebition.

CJ?a4 bem ftroiiibTiMen oen fl. Jltouar.)

II.

22. v"\uni. Ter f)ef(ige &'iitb roirbclle ben 5 taub

Ijodi empor; batet gewährt bo« Idal einen freniibtidjcn

"Änblirf . allenthalben l)fb'n fid) Gruppen pon Pfeffer-

bSumcn mitten au« in hl i tiefen mit Sfoggen, ©einflcufen

unb Feigenbäumen beftanbeuen ftlädjrn ab. Tie» ganje

(bebtet ift ungemein reid) unb ein mit i'erfiänbnip unb

SfldjfenntniB unb bem nötljigrn Material pon praftifdjru

i'euten betriebener Weinbau wittbe rjier wollt glanienbe

Äefultote liefern.

fange bee ©egr« teilen fid) »al,lteid,e nieblidje fth»
d)en an einanber. 3n fiU« 0 raube würbe ber biete*

furchtbare Tljal butdifliefeenbe M i o W r a n b e paffirt, ber imgc

füljr 100 bie 120 in breit fiel) in brnf ilaua, eincirJteben-

flufc be« 'P«»''«»)», »rgiefet. Tie Sutjrt ift tief unb fetjr

gefarjrlidj. 3n i*ampa Santoe, rao bie dteifenben iu

Wittag anlameiv, begann bie ©arme filtitbarer tu werben.

Sic gelangten nun auf einem burd) rotb/n 'Saubftriu unb
Xljoii grbatjnten 2ikge am ^ergranbe entlang in bie 2d)lud)t

ober vielmehr in bie langen, gewunbrnru (Vlfengäiige pon

15 a a t a q u i. Ter ShMnb Perfängt ftd) t)ier mit einer

folcqen £irftiglcit , ruf; bie aufgewirbelten '2taubroolten

gauie Zage lang ba« Victjt ber Sonde Perbuufeln. 2tlab/

renb feiner ganten Säuberungen bind) bie flnben fab,

2b,ouar niemals fo pittorrefr falebilbungen : man tonnte

fte iljrer Form nad) mit großen ÜJaiienuogrn pergteidjen,

eine ber anberen folgeiib, jebe eben im begriff, fid) in

Ut,f

Um
5

'' Uh,r fam bie (frprbition in ber tleinen Crtfdjaft

XLVIH. 9tt.t.

tiainataqui an, t»o il)r ein Unteifommen in einem }kipot-

battfe mit bem fid)tlidien SJeftrrbcn, if>r ben tieften iWaum

311 ttherlaffrn, tu Ib,eit louvbe.

23. 9unL Ter Slbrnbe oortjrr gebungene Fllb,rer b,atte

bie 9iacf)t unb einige im Boraus ert)altene Realen batti

benuft, fid) ju beraufrfjen nnb (am f riitj erfl nad) einftlln-

bigem ©arten enblid) an. l£« ift bie« €id)betrinten am
i'orabenb ber «breife eine oevbreitete, aber für ben iKeifen-

ben fd»rerflid)e Sitte, ba er »bllig in ber Jöanb biefer l'eule

ifl unb otjne fic nid)t aufbred>en fann. Um 8 lltjr war
enblid) Stllee bereit. Ter 4t?eg war breit, babei (laubig

unb übe; nid)t eine einjige Jpiitte mar fid)lbar, nid)t« al«

einzelne Gruppen oon fllgarroben. Wirtag* errcicfjte man
bie fleiue Crtfd)aft Ton Otuan unb wonberte bann in

beut bamaU audgetrodnrteu ivlufibette weiter, bis man
-.'UinK' i> ll!;i eubtid) in beut burd) jwei »Mitten repräjen«

tirten Xotorilta anlangte, wo anfange jebe Aufnahme
oerwrigert würbe. Sttcrgebcn« bot T^ouar aUe feine Uebrr-

rebungefltnflc auf, beren er fäb,ig war, um eine ber bie

.^Utten bcwob,nenben ^Indianerinnen ju beftinimen, iljnen

einen (leinen :Kaum im inneren berfclben nbcrlaffen.

Sie würben oon einer im anberen gewiefeu, e» war
weber ein t'tftjdjen fllr fie übrig, nod) irgenb etwa« ju

effen porbanben, angeblid) nid)t einmal ein (Si, obgleid)

fie bie ,t>llt|ner fd)aaren»peife Ijerumfdiwärmeu fal)eii. Tie
müben, bungrigrn Ibiere mufjtcn beim aud) jdjliefilid) auf

bie ivlitterung oeriidjten unb nur eine alle in feinet Xafdje

in SSergefienbcit gerathene ^roblrufte in ©affer gelaudjt

uigmzec Dy





Sluf btr SudK rtcicf) ben SRcfltn bcr Pre»mir'id)cn (»rbcbtlion. 1!»

binbfrt Xbouat, fagen -,n flhuien, boft B iid) an biefem

Sbcnb ebne itgenb etwa« 511 effen jut jRntj< bcqab. (iinige

2*aunt}wcigc birittcit ben iRtifcnbcn al« Tod); bic iNadjt

luat febt Fall, «• 6. RKttt -Xull.

24. Juni. XieihMrtb*red)nung war ja rafd) brglidjcu,

ob« t* ftaub ein ftarfei *lHarjd) beoor, fo bafj Ihouar

'Angefleht* feinet etntttbeten, hungrigen 3bi'rt ben flitffttcg

auf bie .Roheit oon CrScalladji, bie fte paffiren inufjten,

beionb«* fUrdjtetc. ytidjtsbefioweniger langten fit auf

beut 1*lattau an, oon roo au* fte ba« gtünenbe Xbal oon

Xatija, oon einet £>Ugclfcttc umfeiumt, oot ftd) att*ge«

breitet fallen. Xci tteppenfötmige Iflbfiicg roat fctiv initt)

fain, burd) bie Lln^afjl lofer roUcnbcr Steint, bic bei

jebem Sdjtittc bet ätfanberer bie Vage itjrc« Sd)rocrpunftc<i»

ottänbtvten, wäbunb bev Staub fie am Stben binbctle.

3m Xorfe San Vovcnto übttlicj$cn fit fid) einein furjtn

Schlafe.

25. 3uni. Um 2 Übt lleotgrn« würbe gefattelt unb

gelaben, nnb um M lltjv entrollte ftd) tu btn isliften ber

äteifenben ba« Cilb ber oon ben erftrn Strahlen bcr auf

gebeubttt Sonne ctlcurl)tetcn 2 übt latija.
Jm .^otel Jngaoi, tuo Ihouar abftieg, toat er |Mt

fet)r gut beherbergt, abet von SWöfligung war mein bic

rKebe. 2i?älircnb er nod) Überlegte, auf welche Skifc biefe

)u beroertftelligen fei unb ftd) nad) einet eiligen Toilette

bcerocgen in bcr Stabt iiinfcbeii wollte, floutte e* au bic

Xbttr. <ir empfing ^efud) unb gleid)jeitig bamit eine

iSinlabnng jum "Hiittageffen. Giuc Minute fpätcr flopfte

mm
iliifi(t)t oon leirtia.

cd wieber: ein jtociter SJefud) unb eine jweite (Sinlabung

jnm SHittagcften. "Jearti abermals fünf Dünnten wirb«

.Klopfen, worauf abet gleich j,roei )ufammcn ciuttatcit: e«

war eine i'roccffion oon $cfud)eru unb eine Vitanci oon

(£inlabungcn für mehr $eit, als Iboueir in Xarija \n oct-

btiugen beabsichtigte, »JJuit war bie (5ffen»frage gelofl: tr

blieb bet tKwohner be« ,£>otel«, »ourbt aber bet (8ajl oon

ganj Xarija.

Seine flnfttnft roar Übrigen« bem iJrafcften burd) einen

oxpreso, einen Courier bcr Regierung, attgtiilnbigt worben;

man fannte btn ^weef fein« Steife, lieft aber MW) au&er

•Jldjt, bafj er nur L* bifl läge in Xarija bleiben wollte.

Xod) folltc c« anbtrfl !r muten: ein (Sjrpebition*forp* oon

20O3)(ann tUftetc fid) t,um Vlbm«rfd)c nad) Santa ^atbara

am jJilcomano , um Xeno befinitio in ^eft| ju nehmen.

Äuftei beni würbe in einet berathenbru Si^ung bcr Spieen
ber 'AUtlttiir unb ^crwaltung«bcl)birbeii Xl)ouar'<* >){cifc

projeft al« aufjecorbcittlid) gefahrvoll beurteilt unb >uglcid)

bcflinuut, bafj er bi* lSai'50 mit bcr .Kolonne reifen follc.

$.M«)tbn Xagc vergingen bei biefem SSoiin; er hatte

I

ftdjtriid) feinen (?tunb, bitfe« \\\ bereuen, aber ihn trieb

' t« \um •iHlcomano bin. Xarija ift toefeutlid) cincftanbcU»

ftabt, unb bilbet bae (iingang«tt)ot )tt ben rcidieu

lieben (Mebirteu. Qi ift gut gebaut, von malerifdicr Vage

unb von angenebmem, ietjt grfuubrm Klima. Vaffen wir

I bi« >>tn »ieifenbtn felbji weiter fpred|cn: n 3d) ntödjlc efl

nid|t untetnebmen, mit allen liin^clbeitcn bic (Sreiguiffe

HKOKl bottigen 'Änfcntbaltw unb bic |KM reizvollen '2?tob«

ad)tungen ju erzählen, bie id) bort habe ntadKn (bnnen.

3d) mllfite gante Seiten bamit auffüllen unb ntbd)te und)

3»
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9luf ber 3nd)? ttcid} ben Uttften b« Grtoaur'fdjen (f rpebttton. 21

bitt Im \ fafftn. iarija ift (int fitint Stabt, ob« ba«

f>«$ fein« ^örroorjntr ift frtyr grofe. Vt 1 1 bem lagt, wo
id) fpatcr bic unerforfd)tcn, »errufenen unb ftbvtrftnftiioUtn

(gebiete am iMlcomano betrat, wo bit ticjmipjimbeiiften

SrintifTiingeit nortjmalü »or meiner 2<(\c aiiflaud|tm , ba

rictjtftt fid) mein lepter "AMiel Uber bic (iotbilltrcii hinüber

nad) lariia wtldjc« midi eine ^rit lang rjattc »et

gt((tn lallen, baft juanfrtidi an :;ouo Gleiten bavon c 1 1
1

-

frntt liegt.

Ter flugenblid ber flbrtife tarn b,eran unb tief er

grtfirii verliert id) bie 2 lobt, wo im .Inlnc \uvot Gttoaur

unb feint 0*efäbrttn bitfelbtn ^eioeife unb ttunbgcbungcn

brf offentyertigfien &sol)troollenfl gtfunben (falten. Ta*
Bataillon parabirte unter bem i'eijall ber ganzen Ve»M(e-

rung unb niarfd)irtc mit ÜNitjtf in ber 3tid)tung nad) bem
(5l)ato ab. ^roci lagt barauf, am 9, MW, folgtt idi,

begleitet »on einem boliuianifd)en Xelcgirttn unb beffrn

Sefrttar, btm Cbtrflen (iftenforro.

Jtbeub« »meinen tvir in Santa flu na, ber

grofjartigen 'iltfigung ber StUttrot brt Zentral« O'lJonnor

b'flrlac. iSint ptädjtige 'illlet, von lireuaur bit ©eufjtT«

aller genannt, gant, eingefaßt von Reiben unb IM'fffft«

bäumen, iiüivtf un) in ba* ii?orjurjauv\ an btm tin flatcr

Vad) üorbtiflof«. Crin guttff flbtnbtflen tjarrte l)ier unfer,

unb Uber mid) (amen trübt Gebauten
i war bie« (jier bod)

bte erftr Station, bit lirevaru gtmad)t haltt, unb tum uk(»

d)er au« tr btm lobt entgegen ging. iVan brängte fid)

um mid), bod) id) mid) jeitig xnxM, id) fikfjlte ba4

flnlunft in ber Hiiifion Sejuairenba.

Söfbürfnifj nad) Ginfamfeit. Um 10. unb 11. 3uli ging

cO Uber X'a (ianalcta unb "Jiaroacj bt0 San l'uis.

1 2. 3uli. 2Bir brad)tu trfl um 1 1 Uhi auf, laugfam,

immer laugfam. 28ir erftiegen einige ftöljen, eljnt irgenb

ein bemerlcnflwtrtljca Grcignifi. auger etwa, bafj ber burd)

btn fliegen aufgrvocid|te Vct)mbobtn unftrt OTaultbierc ju

tintm langfamen, unfid(crtn Orange jwang. Tai Irjal

Don San i'ui« brtitttc fid) grüntnb unb malcrifd) cor uns

au3; ba« Bataillon war ieiten lag* ju»or angtlomnun.

Als wir um 8 llt|v Slbenb* anlangten, concertirtc jur

grüjjttn Srtiibe ber SötoiJütniug bit SÄufif.

18. «NB. SKMv blieben roegtn befl anfralttnbfn ^Kcgtnc

btv Itljtcn -)lad\l in San Vui*, weil wir fllrd)ttn mufjtcn,

bafj unftrt Vcute auf btm burd)TOtid)ttn Vobtn ben iViarfd)

nid)t rolirbrn fortfefcen tonnen, $wei jungt 3?oli»icr, bic

Sürilber ^alotrbc, rotld)t mit (irteaur iljrcn Untergang

fanben, flammten au? San MC; id) brfud|tc iljre anne

"Utiittrr, wtl(bc .Kummer unb Verzweiflung btm äl'arjnfinn

natyc gcbrad)t.

14. Ouli. 3Bir bradjtn mit btm Bataillon um 11 Ulli

auf. (Einigt 'äKtinntt unb Sötibct vom Stammt ber

(Sf)iriguano«>3nbiancr, wt ldtc von beim ^ifdifang am ^(ufft

Santa Kana llbervafditcu , flogen beftUr^t bei unfertt Än-

näb,tntng; wir oeTfucrjten iljnen Zutrauen einzuflößen

;

aber unfere Klinten fd)rcdtcn ftc ab. Od) roav loahrbnft

trftaunt, mit wtld)tr V'eicrjtigtrit bie Solbattn mit allem

(^epa'rf unb ibren nadten i>ii§en bie leljtcn li?ergb,i5r)en et»

ftitgen; (lein, unitrjeift, lebljaft, ertrugen fic mit g(cid)tr
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©emBthsfUmmung Siegen unb Sonnenfdjein, "EJcirmr nnb

Äälte. X« SHarfd) nad) «natut», wo wir AbenbS

6 lU»r Antonien, war lang unb mühfani, aber burd) 9Jid)ts

würben fie aufgehalten. Offnen Xiitt auf Iritt folgenb,

fttannle id) in ihnen unermüblid)t rtufegonger. Sie (amen

im Vager an, nidjt um fid) auszuruhen , fDnbfrn um aus

b« Xiefe ihres t^epäcfffttfc* eine Banbola, l^uitarre ober

eine ftlauta fyeroorjubolen; leitete ifi ein fleineS ftlageolet,

bejfen eigenartige, roilbe unb ftagenbe, liefe ober geQcnbe

löne Vicbeslieber ju begleiten brjiimmt finb. T«S Vager

wirb lebenbiger unb crfd)eint unter ben legten b(eid)en

Sttaljlcn ber uutergetitnbeu Sonne in einem fonberbaren

Vtd)te; bann ftadern bie Vagerfruer auf, bie einzelnen

(Gruppen gegen ben bimtlen $iintergrunb bell beleudjtenb,

m£U)renb bie iBtarfrtenberrien beS Bataillons ben cbopc(be<

raufd)tubrS Ö*etränf) unb «8»do (grtöjieteS ftleifdf) gfcidj=

fam trabitionrD an allen Ingen unb bei allen ±Ual;i-,nmi,

Zubereiten.

GS war bie geier meines (MurtStageS; id) »oflenbetc

tjente mein breijjigfiefl VcbenSjafjr."

Sine gute Stimmung unb eine gewiffe Bfgcifientng

belebten ben ä?eitermarfd). ber währenb ber fotgenben läge

ot)ite frwätjnenewerttje« Greignife »erlief , bis man am
16. 3uli 3r.it toi crreidjte. Am 17. Ouli mürbe, in

Gar a pari gelagert, einem in einem flauen, 150 bi«

200 m breiten Itjale gelegenen Crte, lag« barauf ge<

langten bie Sfeifenben Wittag auf ben Wipfel t»er £>öt)c

»on Aguaitenba, 1384 m t)od>. .£>iet hielten fie einige

i^ett . . . Tie legten Grabungen, bie legten Xerrainfalten

be« CMrirgStoloffeS ber Anben »erliefen fid) Ijier, aümäblid)

fid) glätteub gewijfermafcen wie in einem legten Aufflarfern,

tiner legten 32etleubfweguiig, um fid) bann in ben grünen»

ben ftlodjen beS Gtjaco wie in« Uncnblidp ;u »edieren.

Bon t)icr aus ertannte man unten bie SHiffionsftotion an

il)rem großen mitten in einem rrd)twintcligen Blafcc auf-

gepflanzten 5>ol^fvfuje ; lints bo»on , in einer Gutfernung

»on ungefähr 3 üKeilen, Gaija, »erftedt im Wriin; nod)

weiter nad) Horben :n beu Bilcornatjo, fdfweigeub unb

rutjig wie ein fdjmaleS weifjrs Bonb tu ber -Sonne fid)

fpicgelnb . . . bann nod) weiter, niditS als Gintöuigfeit

unb Unetmcglid)teit.

Tiefer Blid in ba« Unbcfaniitc fjinau« blieb nid)t ohne

einen tiefen Ginbrurf auf Ii)«1'"1'; tx mußte Greoam'
unb fetner (Gefährten gebenfen , roeldje cor 3al)reSfrift t>on

berfelben Stelle au« baffelbe großartige uiajeftätijdje 2d>an«

fpiel bewunbert unb bann batiin gebogen waren, um bort

unterzugehen, in »oder 3ugenbfraft, »oder Hoffnungen }Ur

bie .^utunft, Wriättjerifd) bingemorbet.

Ginc Stunbe fpäter war mau im Ifjale angelangt unb

fd)lug ben ©eg jur «IHiffton ein; bieGl)iriguano« Onbianer

ftanben tjiet in jwei »liebem geoibnet unb begrüßten bie

Anfommcnben mit einer («ewtbrfalee, währenb bie «eine

ö»lorfe ber Äapeüe ertönte, Anberen läge« würbe mit

ben Truppen in GoSja Cnartier bejogen unb ungefähr

einen 3Honat bort terweilt.

^ier möge in turjen ^iigen ber Gin$el!jfiten ber tfeife

be« Tottor Grenaux gebad)t werben, weldier er unb bie

Seinen jum Cpfcr fiele. Gr reifte im "Auftrage ber fran<

}i)fijd)en Regierung »on Borbfanr nad) Buenos-Anies mit

bem IMane, ben oberen Vauf b*8 Bnraguan- rtlufieS \\\ er«

fortdien unb »on hier aus nad) bem Ama;ona* vorzubringen.

3n ^urnoo iltjreS gelang et einigen mafjgcbenben ^erfbn :

lid)teiten, barunter aud) ben Vertretern ber ^Kepublit 3)oli»

oia, it)n met)r für ben nod) wenig betannten '].Mlromai)o ;u

intereffiren, bei beffen Turd)forfd)ung fid) wid)tige 'ilnljalt«'

punftc für bie (Schaffung eines {nrnbelswegtS ^roifdien i*o

linia, ^araguai) unb Argentinien gewinnen laffen tonnten.

Gr reifte besljalb, »on ber argentinifd)en Regierung burd)

Bewilligung Don )Wei l'iarinematrofcn nnlerftü^t, mittels

GiicuMm »on ButnoS'AqreS nad) ?iicuntan unb wan>
berte ton t)ier norbwärts jur ©renje BolioiaS fjin, wo er

am 16. 3auu«v 1HH2 antam unb bann nad) Cfteu feinen

©eg fortfe^te. Mm & Wärt gelangte er nad) lorija,

wo fid) ihm ber Vorfianb brr Stiffiou ber italieniidjen

granjisfaner, ^ater Torotco, anfd)log, ber it)tn burd)

feine Äenntnift »on Vanb nnb Veuten »on größtem 9{u|jen

war. Auf ber 'iBeiterreife eriutiren fie in Galja, ba§ »on

tjiti- aus einige läge juBor eine mttttärifd|e Grpebition

gegen bie loba«, einen feljr Berrufentn Onbionerflamm

am i?ilconiarjo , jur «efirafung berfelben wegen mehrerer

»on itjnen »erltbtev Tiebftätjle auSgejogen fei. Alle S?er*

fud)e, biefeS Unternehmen rüdgangig ju madjen, ba burd)

bie feinbfelige Stimmung biefeS Stammes Greoaur'

i.»länc jum Sdjeitern gebradjt werben mufjten, waren »er-

geblid), ebenfo aber aud) bie Bemiitjungen ber 3)tiffwnare,

jenen imtet biefen llmftänben »on feinem Vorbaben abzu-

bringen. Am iMUomotw, unb ;mar in brr Wiffion San
Francisco angelangt, würben Bier Soote aus Brettern ge

jimmert, weldje feit 0 3at)ren jum Bau einer nenen Äirdte

gcfammclt wölben waren, unb ber bozu nött)igc Aufenthalt

ZU geograpt)ifd)cn unb etf)nograpt)ifd)en Stubicn benu^t.

3njwifd)en l)artc bie triegerifd)c Grpebition gegen bie X»-

baS it)r Gnbe erreid)t, wobei legieren ungefähr, 12 Vcute

getifbtet unb 7 ftinber als (befangene mit weggenommen

worben rearen. Um ben Stamm einigermaßen ;u beruhigen,

würbe ein »on Bater Toroteo auf einer ber 2Jtiffwnen

auSfmbig gcmad)tcS Xob«-B.Wib mit einem ber gefangenen

flinber unb reidKn C*efd)«nfen bem Stamme 3ugefd)idt,

nad)bem ftc Bcrfprodjen l;«tte, ben Ohrigeu ben burd)auS

iiieblidjeu Gharatler ber Grpebition Greoanr' ju fd|ilb<rn

unb mit ihren StammeSgenoffeu ;u ihm zurlldzutrhren.

Tod) fie blieb aus unb znglcid) begannen aud) bie ."Veiub-

feligfciten ber XobaS, inbem fie einige Onbianer einet

benadjbarten «Oitffion überfielen, unb fte ttjeiis tübteten,

theils »erwnnbeten. XroCbem ftonb Greoanr »on feinem

Borhaben nidjt ab. jSoü id) fterben", fagtt er, „imn fo

ftetbe id), aber ohne B?agniffe wirb nid)t« entbedt, unb

man bleibt ewig im Tuntel.!." Am 19. April erfolgte

bie Abteife »on ber SNiffion San SranciSco unb unter

tiefet Grregung unb ben hetzltdjften SegenSwlinfctjen aller

Angehörigen ber SRrfltal entfd)wanben on einer Ktiimmung
bes bluffe* bie »icr Boote ihren Bliden.
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sJkul Oicidjarb'S 93cri$t über bie OJctfc nad) Unia unb Äatanga.

tit Cftafritaitifdjr Priirbiliou h.iVtI fid) nad) fünfjähriger

Tbättatrit ihrem Sbjd|tu)fr. %:di ben untrn ft>l<oriiD<n , am
2ti. INfli in *erlin eingegangenen fiadjti^trn burfrn mir bnS
einjig Uberlebenbe Diitglieb, fyrrn IJaul %rid)arb, 6 i rrfi

upprUnglidj bei Prpebilion als Volontär angeidflofirn E)alt<

unb nun biefelbe unter brionbeis jdmtirrigrn Sterl)ältnijfrii in

Dnrlrejf lirqrr iWrife |u Gnbr ariübtt bat, i$on in brn miifeftrn

Wod)rn in TculiÄjlun» rrroartrn.

Ii« Arbeit™ ber <*r»rbitii>n finb. wir Mannt, in Den

erftrn ,\al)ren burd) tMdfnftc duiserr >3<t)ioirr i(|Tri1 rti unb man
d)f5 jdjiorrr 1Jiiji,i<ictiirf gepemml niorben. Xror,brm bubrn (ir

burd) Dir Husbaurr unb !tJrial)tguiig ber beiben verdorbenen
ttiiirnidjajtlidKii ^JJttlgliebrr, Xr. Saifet unb Ir. *i>t|in, bir

»ertt)t>oUfIen Veittage lur genaueteli Senntnife brs Vianbes

im Cften be» tanganifa geliefert. Itatmntlid) finb dir oftrono-

miidVn unb topograshOdicn Urbritrn fiaifrr'S von grunblrgrnbrr

«fbaitun«.
Iiis ber in geogranl)ijd)rr ^inRdX weitaus widjtigfle unb

eigebitifcreidlfle Xbprtt etieeifl fid) aber brr letjle Hlrfdinitt ber

Srijr, brr im Srplembrr ISN! »im Xr. *bl)m unb iKri^

ctimv rrtn 7anganifa aus unirrnommrnr Oorftofj nach £üb>
rorflen in bas noa> |o mrnifl aufarbdltr Cueügrbirt brstfengo.
örrilid) haben bir rridjrn (*rfolor burdj brn lob brs vortrrfi

lidjrn Xr. *6l)m theuer erlauft werben muffen.

Xie forbrn in il»rrn $<ni|>ierfl.rbninen befunnt wrrbrnbrn,
rin iallr vorbrr, glrtdifnll» unter brn größten rtefabrrn unb
Ontliebrungrn burdjfirtübttrn Srücn brs vom früii)6ftfd)en

Untrrrirhtsminiftrrium in Dirfrlben Wrgrnbrn entfanbtrit edjtffs:

tatjniid) Victor Wiraub bringrn uns jisar weirutlidje unb jehi

jdjiiltbarr («rganiuiigm unb «nidjtigungrn brr let)tnt Huf
nahmen J"ivtngftonr'« )wii<brn brm jubttdVn Xanganita unb
brn burd) brn l'uavuld berbunbrnrn £een Vangueolo unb
Worro liKrru ÜHniharb's) , am Ombringen in bas gant unbe-
tanntr Webict im ^Rorbrorften birirr Srrn würbe brr lianjefijd)e

Sorjdjrr abrr burd) bir Wrroaltibdtigti-il ber ftdupttingr Wrrr
Wrrr unb Ifainnbr »rrljinbrrl (nriflt. irtnrn «rndjt nrbft

«artr im tfomplr rritbu br \a «oi. br 8")flr. br Varis 16t*5,

Rr. 7 unb B).

3m ClrgrnlaH baju lirgrn bir Slri|rn>rflr unfrrrr brulfdjrn

t$orid|rr jo flliidlii^, ba% pr burdiirird 8"",! »rur« unb jHiar

flanj br)onbrrs iulrrrjiantcs («rbirt rrjd)lir%rn ; fir trruirn,

jum Xl)ril »irbrrrjoll, fdmmtüd)* rrd)lrn 'JtrbrnflUfir brs obrrrn

«ualaba (5ongo, brrilb.irn birjrn modjtigrn €trom (rlbjt jororit

auinidrts, wir "Rirmanb bor itjrtrn , unb füllrn ubrrt)au|>[ in

rrroUnid)trHrr Stfriir bir a"Br flafjrnbr «üdr jffiiid)fii brn Huf
nabinrn tfamrron's im lör^trn unb brurn «iniitgilonr'* im
Cftrn.

Station SRjkiI«, im Xrtrmbrr 1881.

Wein Itlrgiamtit folgenben Onrjalt« ifi, tjoffe id>, in

S^Kfl Sörfie gelangt:

»frifamjdK Ü»ti<a|dicft Berlin. «Olpala, Tcccmbcr
1884. Stföbm tobt, llpämbofcf, Vufira, Änpfttminen
Äatonga ctttbtrft. Äicbit ^attjibor 37 OOO 2Marf nött)ig.

.Voinnic 3Rai. ^icidjatb.

iöti meinem iSiiitretfeti in 3anJ'bar bofit id), bie

(summe angetoiefen ooquftnben, jutnal id) fdjon in 2abora
%tir»cifuitgeii jn {d)reibeu gendt^igt fein roerbe, um bann

uiioet^ügUd) meine ^icintvrijf antreten ju Itfitnett.

ÜKein lieber i^reunb, Tr. t di a i b iU> 1) m , ift am
27. War) 1884, ^cacfjmittage 12 Mljr, nod) jebntä'gigem,

(cl|r (dnuerem Äranfenlager unter unfdglidjen ödimei^en

am iliieber geftotben, unb jmav wät)reiib ber ^elagertntg

oon «atanäna im ftlblid]«! Urua, brei lagereijen fiiblid)

Dom llpämbo{ee.

betreff« bc* erbetenen Ärebit« t|abe id) ju bemerfett,

ba§ in ber rjorjen Summe ftib.ne für HiUm eon 2' , unb

3 Oab,ren unb für Irägrr Bott 1 1
, Satiren Dom Vuapula

an etnbegrtfien finb. Od) b,offe je^tH, burd) »u«jab,lung

ber Xräger in Xabora mit Slofjen nod) bebentenbe (Sr

fparniffe ju inadgen.

lieber btn Verlauf unb Grfolg nnferer Weife faffe id)

mid) nur gan^ furj:

%m 1. «tptember 1SH3 bradKn mir üon ber neuen

belgifd)en Station Dcpala aralanganifa auf unb erreid)

feit am 27. September beit Vuapula, wie ber öftlidje

Vuallaba ungemein oon ben ISingeborcnen bi« }u feiuem

^ufammenfluffe mit bem eigentlidjen Vuallaba genannt

roirb. ^«ir Ijaben e< uit« jum Ohunbfafce gemadjt, UbetaU

bie cinb.eimifdje Woutrnllatur bei jtibeb,alten. Xer Vuapula

ift an ben dou mir gefeljenen Sleüett 150 in im Xutd)
fdjuitt breit unb nid)t fd)iffl>ar.

%m 27. Cltober erteidjten mir bie Circnie ht» Vanbe«

be« grofjen unb mSd)tigen Häuptling« Wfiri ober

| f
i r r i.

Um 2f>. 9?oüember Ubrrfdjrittcn mir ben t'ufira bei

brr (iinmiinbung be* Vifulroe in benfelben. ?Im 2. Xe-
cember errcid)trn irir .Vi agonia an le(terem 8lufi ( . von
ivo roir nad) einmonatli^em ilufentrjaite nad) Urua \.i

brm ü viege laue. bc6 i'ffivi aufbradKit. Xerfclbe lag fd)on

feit fedi« Oab,ren mit ben üSarua in Streit unb roar bi«

jum «intonbiafee x
) Dorgcbmngrn, ob.nc etwa« erretten

}« tonnen. Gr brfanb ftd, augenblicflid) auf bem »ürf=

marfdje. «m 20. Januar 1881 eneid)ten mir fein Vager

bei Äotapana, nodjbem wir bie Siano ober <Dii

tumbaberge llberfdjritten Ratten. Im 4. ftebntar ent«

bedien mir ben llpämbafee, n>fld)er ebenfo gro| wie ber

dtifroa ift unb unmittelbar fitb(id) Dom Ainfoubiafee liegt.

Vegterer ift nad)?lufffage ber Eingeborenen bebeutenb Heiner

ald ber Upämba. 2Bir, b. f). unfere Veute, erftUrmlen bort

ein Xorf. Um 2t>. Qrbruar jogen mir mit INftri al«

beffeu ^unbetgenoffen Dor Äalapana, unter ber ^ebiugung,

baf) er bie Scfeftigurig mit Sturm nehmen foQe, ba mir

uns auf eine lange Belagerung ber toftbareu .^cit roegen

nid)t einlaffen Idnnten. Wftri roagte jcbodi teilten tut-

fd)eibenbeit Sd)ritt, ba er perftfn(id) ju unentfd)loffen unb

feige ifi, unb fo jog ftd) ber Mrieg unenblid) in bie Vänge.

$ier entberften roir b,eifee SdnDefelqueöen. 3n ber 5fäb,e

oon «atapäita beftnbet ftd) ein niebrtger Dultanifdjer Äegel,

ber Sa mint In In.

lim lti. Wäq flbenb« rourbe Xr. SÖ6b,m plöelidj Don

einem fel)r heftigen ftieberanfalle erfofet unb Derfd)ieb, roie

fd)on oben gefagt, am 27. Wärj, Ü<ad)mittag< 12 UUr.

M) orrlieg nun unmittelbar Urua, 20 meiner tfuga sKuga

geroifferntatjen a(« (^ri§el bem mijjtrauifd)en Wftri }urUd>

laffenb, um nad) Äatanga unb ben Duellen br0 Vufira unb

Vuallaba Doqubringeu.

On llnt aa, ber $>anptfiabt WftriS, rourbe id) einen

Wonat aufgel)alten. 91m 24. *Dlai Uberfd)ritt id) jum
jmeiten Wale ben Vufira, um in Jtatanga, ba« ftd) auf beut

redvtcit Ufer bc« Vufira beftnbet, einzutreten. Um 27.Wai
lagerte id) bei ber elenben iWefibeni. Watonga'«, roie ftet«

ber jrrueilige .Häuptling b^ifjt, nnb befudjtc oon birr au*

jroei Äupferminen, roeld)e aufterorbentlid) reich fmb, jebod)

') (fainrron's fluRali ober itilonja 5tr, Don birjrm 3{ri|rn-

brtt Msur nidit gan) rrrrid)), aber bod) au« rinigrr (Entfernung

t>on Horben b.er flrirljni.
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auf ein SBrrtot b<3 SKfirt t|tn nid(t ausgebeutet

werben.

Km 2. 3uni faij id) mid) gezwungen, etwa jeljn läge

reifen »oh bei« Duellen entfernt, am Vufira uni$tit(l)rcn,

ba bic feinbfclig gcfmnten 2B a r a m b a brn Eintritt in iljrc

9)iit fetjr fdjwfrrm Vvrjcn mnftte id), f» natic meinem

3itlf. umfeljrcn. 31ad) 3u$fagrn ber (£iiige6orruen fodten

bie £iu(0rn nuv nod) bcci logeteifen enljernl fein. Od)

fd)S(}tr bit (Entfernung febod) nod) auf jef>n.

19m 7. 3uni erreid)tr id) llutäa jum jwetlen SHale,

Vünber verweigerten unb id) nid)t f)iulä'nglid| mit ^Munition
|
um bie 9fudfeb,r 2)1 f iri'ä abzuwarten, mir fyier (9c<

tefrfeh/u war, um mir benfelben mit (Gewalt ju cqwingen. rild)te boti feinblidjen CAcfuimtngen be« «Dtftri ju Db,rcn

_—. . , -
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biaiigen, beten &<at)i'l)fit id) rtitjuneliimn OHilnbe tjatte,

trotjbcin id) 3Hul£brübcrfd)aft mit itim gemad)t fjatlc, fo

Tonnte id) nidjt wagen, Hulda ju iirrlaffen, um tiriliere

ttueflElgc \u unteriulgmen.

Diad) Wt'ifi'o erfolgter 4(iid(ef)r und) llntüa trat feine

fcinblidic 'Äbfid)! offen \w Tage. <Jr (jatte be|d)loffen, mid)

nub ineine beiben 2t>aniai)ara, fcmiie meinen >\a()iienträger,

ju tobten unb aOe« aufgeboten, mid) in feine tiefte ju

xn- [TRirh Rölun u l':rol Heiehard

im Qupllgchicl <u. longo
l»B3 • (80%.

Maaf*t»b |.-30i)oi»oo.

lorfeu, um fid) bann in l't\\tb meiner oernmtb,elen SKeid)«

ttjllmer jt' fcpm- "3Jti<1> in meinem Vager a^ugreifen,

luagle er nid)t.

H[a id) il)m nad) Uebcnoinbitug eine« luftigen lieber

anfatle?, beä einigen feit 17 Monaten, fageu lieft ^
id)

wolle jurllrftetjvcu , lief; er mir vcitiinbeti , baf; id) ein in-

iwifd)«'n jnr Ueberfdjreitnng be« Vufua uub Vuapula an«

gefertigte* *oot unb eine Wenge C*efdKnfe jurüdjulaffen
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habe. 3m onrerrn ,lafle werbt rr meinen Hebergang Uber

brn Vnfira mit Gewalt oetbinbern. Od) bradi, ob»« ihm

ba« («cwllnfnite bewilligt }u tiobrn . mit Xiommcln ur.b

flirgcnbcn lohnen am 25. September auf, faft ganj roit

Wittein cntblöftt, nttr mit Veben«mittelu für jtbn Inge

oerfeben. 3m(*an}cit finnben mir nur 120>i)arb fcf|lcchler

Stoffe von ber Si'etttüfte, einige bunte Xafd|cnlüd)cr unb

10 i<n«nb weifcer %kvUn jitr :!*cvtuqitng. Tantit muftte

id) mid) bi« tum Xanganifa hiid.fd)Ligcn. An Wnnilion

betaft id) für ho S<orbrrlabcr 'Pulorr unb 3Mei in Wenge,
jebod) nur je 15 ^ür.btmtdicii pro (*eiurbr; für 30 ^Sinter-

labet nur jr 20 t'atvoiten. Km 28. September langte id),

einen fitblidjcn 2öeg ciiifd)(agcub, am Vufira an unb fanb

auf arm gegenüber Urgenten lljer wiiftid) etwa 150 3)c

waffnete t>or. «ad) fuqem Mampfe erzwang id) mir ben

liebergang, fteefte am näd)f)cit 3age ein Torf in Sjranb

unb erftirg nad) brei weiteren t^ejrdjlen ben 33ergjug ber

.ttunbe Ovunbe, nod^eui id) mid) leiber grtutbigt gelegen

hatte, brei Vaftcn fd)9ner etbncgraphifd)fr Sammlungen,
eine 'Wenge Itommeln, brei haften ttrieg#ttophäcn, SMci,

Ati|teti unb Nieiber wegjuwerfen unb ju oeibremten, um
bie Jväger \u erleichtern unb mit Vibcnfmitteln 511 be-

Unfäa hatte id) ebne rtflt)rer orrtaffen, un* einem ber

Äaramane 0011 Unfäa au« iulgenbcn Ss>cibe anocrlraurnb,

welche* ben Si'cg ju fennrit erflärte. «ad) jwritägigem

weiteten Warfche hatten wir un« auf bem $wsl|p(utrau in

ber menfd-rnleeren 25ilbnift rei loten unb folgte td) nun

meinem ffompotfe oijne i!xlrg unb Steg.

Tie Vebcntmittcl waren aufgegangen, SsMlb nid)t oor«

banben, meine Veute burd) «rgen, Jjfiltc, junger unb He
ewigen «ad)!w.rd)cn auf« Keuftrrfte erfd)opft. IS« fiarbrn

j. 4?. bvei Äittber in Solge ber äujjerft heftigen «rgrogiiffe

wäbrcnb be« Warjdjt« unb einer meiner Kfrfari an ben

folgen eine« oergifteteu Pfeile«, weldie faft alle «ad)t in«

Vager gcfdjotTcn würben. Ii« bebutfte bec Kufbirtiing aller

(inrrgie; id) lieft ein zufällig rntbeefte« Xoij IlbeifaUen,

btn .^Häuptling unb eine Wenge i'ewohncr gefangen nehmen,

um fie ju jwingen, Vrbencmiitel \a verabreichen unb un«

ben &s rg tu jeigrn. triftete waten nid)t oerbanten.

Sdjliff.lidi rettete id) bie nur r>on ©iirjeln unb ^iljcti

lebenbe Karawane nur babued), baß e< mir gelaug, einen

Düffel in erlegen, ber, wie bttrd) eine höhere Wacht gefd)ic(t,

in ber wilbarmen l^egenb in unfere .'panbe fiel.

Km 15. Cftcber eircidjte idi ttnfere alte «oute unb

entlieft meine («eiangenen. Hon Wtnula an einen für-

jeren $*eg bi« fi af coeoa eiitfdiiagenb, llbetfchritt id) ben

Vuapula am 6. «ooember eine lagereife nJtblid) 001t

feinem Ktiffluffe au« beut Wem, ben id) leiber wegen
Wangrl an Stoffen 511m lÜnfaufe oon Vcbcnt»mittcln ntd)t

aitifudien tonnte. Ten «Udwcg habe id) nidjt aiifgenom>

men, ba td) törperlid) unb geiftig gan^lid) nbgefpannt war.

Sn 12. «orembee gelangte td) bei «fwiwa in Wa-
rnngu an, nadibem id) meine Marawone \.\m ^weiten

Wale burd) litlrguitg eine« üBafferboif« unb jineier $etm--

ontilopen vom ^ungertobe errettet h.tfe. IM id) Willjtenb

eine« heftigen «egengufie« in bem Xovfe be« Häuptling«

angelangt war unb meine Veute ftd) unter bie .^litten

flüd)tetcit, fdiofj man mit Pfeilen nad) mir. 10 Wiituten

fpätrr w.ir id) .^etr ber Situation unb lieft ben auf bie

itferge gcflUd)tetcn ^i'anjamarungn erflären, baft td) nur

Veben«mirtel uerjuie, bemt id) haue uicfjt« tnerjr wr.t <iin>

fanfe. %a wir jebod) lag unb OJad)t burd) itjre i'jeile

belnftigt wttvben, lieft id) ba« Cuifuru «frotwafl er|tutmrn.

3d) fam am :io.«oriember 1884 auf ber belgifd)eu Station

Wpala au, wo id), cott Vieittcnant Storni« auf ba«

eurtu« XLvm. Hr,

rtreunblid)fle unb ^«»orfoniinenbfte anfgenonttnen, niidj oon

ben grofteu Strapazen in «übe ertjole.

Km 4. Xeeember naljtiten meine Veute unb ein Xbeil

berKefari ber Station ba« Cuifuru be« Vuftnga ein. wobei

Vuftnga felbfl im Äampfe fiel. Tie Situation ber «Station

rrforberte bie« unb batte aud) td) uod) ein $)Ut)ud)en mit

meinem fd)ted)trn SM ittob ruber ju rupfen.

3d) wiQ nod) Im) einige« über ben Vuattaba fagen.

Ter «longo entfiebt burd) ben 3u iamm(nfl |l6 be*

Vuallaba unb be« Vitaputa. Gvfterer ift nl« ber

^auptfirom ju betrachten unb fllr bie Sdjiffabrt äufterfl

wid)tig. Kit einer von un« gefebetieu Stelle etwa« fttblid}

oom llpämbafce fd>ä(e id) itjn auf 300 bi« 500 ra

breite, «attj Ku«fage ber Eingeborenen foD er oon ber

Ajöbe von ifotanga an bi« nad) Wanjurma otjne alte

Stt'omfd)ne(len unb Aataralfe unb fd)iffbar fein. Cr bilbet

mit beut tlpa'wbafee beginnenb eint ganjt «eibeton griftertn

unb Heineren Seen, (fr fltefjt hjer oon Sitbweften nad)

«orboftett parallel mit btn ¥inno« ober Witumbabergen,

beren le^tc Ku«läufer rarinrr ttnftd)t nad) im Stap Xembut
am Xanganita ju fuditn ftnb. Tie wkflid)en DutQtn
be« VuaUaba glaube kf» nief weiter im Silben annehmen

ju muffen al« auf bem beiDbmtcn Ctiellbetge, auf weldjem

übrigen« ttur brei gluffe entfpringen foden, aufter einem

uad) Silben flieftenbett, beffen «amen id) nidjt habt erfahren

tonnen, ber Vuoüaba unb ber Vufira.

Ter Vufira tft an brei 0011 mir gefeljenen ©teDen
50 bi« lio m breit nnb frrjr tief, an ber eierten fubfid)en

nur :10 m breit. (Sr bilbet jwei Safferfätle, einen biet

Xagereifrn ö)1lid) 001t UntSa bei ber Saljebtne Wuad)a,

weld-.e id) bind) bie Uugunft be« Sdjicffal« ebenfalls nidjt

in Kugntfd)ein nftjitiett tonnte, unb einen jweiten, ben

Xine-foll, 100 m breit unb 25 m tjod), bei bem Eintritte

be« ^htife« in bie t'ianobevge , we(d)e er ebenfo wie ber

Vuapula burd)lnid)t. »on (jier an \oü er nidjt mtbr fd)i|f>

bar fein.

Xer Vuapula ift, wie fd)on envä'bnt, burd)fd)nitt(id)

150 in breit unb nid)t fd)iffbar. i'ci feinem Ku«triite mit

bem Wem burdjbridjt er ba« Äunbe • Crrnnbe « (Gebirge,

we(d)e« ftd| in cittem S)ogen um ben Wem jiebt, biud)=

ftrb'tnt auf turje Stretfe eine ISbene, um bei ben Xafet'

bergen Äiotle nnb Wlooclloa bie Witiimbabergt ju burdV

bredjen. ifr bilbet nnjäblige 'SafferfäOt nnb StTomfctineileii

unb ift fllr Sdjiffahrt ohne jebe 4*ebeulnng.

Xa« «eid| be« Wfiri ift im «orben burd) Urua
begreif,!, ton bem es nod) einen Xhtil tinfdjlieftt, im Dften

burd) bie Äunbe arunbe.-yerge, im Sttben fd)lieftt e« einen

Xbeil oon OTamba ein nnb im iBeften reid(t e« bi« jitm

VuaUaba.

Wfiri oerfilgt Uber eine Wad)t oon 2000 bi« 3000

fteiurfitingewehren unb über ebenfo oiele, wenn nidjt mehr,

2L5 cibrr. Ii« piibet tjier ein ftfjr lebbafter .^anbel nad) ber

SSeflHifie ftatt mit (flfenbein, ffautfd)iit, SBad)« unb baupt'

fiid)lid] mit jungen Stlaoen. Xa« Kupfer ait«)ubtuten,

bat Wjui oevboten an« polittfdjcu «ilcfftd)ten, weldje bar«

julcgen t;icv y.i weitläufig wäre. Xie oon IBeftcn tom>

menbeu .^inbler ocrfch.cn ftd) nur mit gnnj Wenigem jum
Uutei halte uutciweg«.

Wfiri hat eine bohr breite (Seftalt mit rollen Wittfcln.

Ta« <^eftd)t ift bäftlid) unb äuftevft umnigenehni, mit weit

oorfpringrnbrr Stirn, tlrinen )itgefniffcncn , (tdjtfdjcurn

Kugcn, breiter «aje unb breiten Vippen mit herabgezogenen

Wiinbwintelu. 6r trägt einen tieinen ftnebrlbart, in ben

fid) graue £>aarr mifd)cn. Xie .{laarc trägt er in langen,

',11 fingribitfcn, fetrtriefenben Strähnen jnfantmengcbaelenen

Vodcn. S( ift graujant, htntnCftig unb äufterft Iflgenhaft.

4
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(St liebt fefjt 9Hrufd)en }ti tSbten, unb iroar burd) (Sin-

giab*n bi« jur Stuft , wobei bie «rme frei tilrtbrnJ Xie

UnglüdlidKn werben bann bem $uugertobe überladen.

3d) bin augenblidiid) Ijter aufgebalten, ba ba« Kontier'

boot, mit lucidum id) Uber ben Xanganita jn fefcen gebente,

in ftarema ift. Xen größten Xbeil meiner Karawane
werbe id) bri H apantpa UberfeQen lajftti.

Od) gebente im üHoi in (Suropa einzutreffen.

P. 8. Tr. Söfjiit war nidjt im Staube, große £«nmi=

(ungen ju modien, ba bei unferem ?lbmarfd)c oon 'JL^prtlo

bie ou* Berlin erbetenen (^egrnflänbe (flltobol, Raffen

unb Munition) nod) nid]t in unferen Rauben waren. Od)

bittt nod) ben flUd)tigen Stil ju enlfdjulbigen , ba id) je|}t

leine ©ebulb mel)t ju guten tluffäljen babe.

Rattmo, t>rn 20. frbruar 18^5.

Sorgrftevn Hbenb bin id) mit einem Steile meiner

Karawanr Ijier angrtorauten, wäf>renb ein onberer fid) in

Kiranbu unb ein zweiter in Äoriaria befinbet. 3d) gebente

ben Seg Uber ftiranbu unb Wongue ju netjmen unb fonime

fo erft (Silbe Wärj in Xabora an.

Od) treffe nun, wenn oüe« gut getjt, etft im 3uni in

Curc-pa ein.

3d) Uli 1

; wirberbolt be« außerotbentlid) frrunblid)en

unb juvortommenben limpfange« burd) .m.-i.ii Lieutenant

Storni« ;u enoabnen, ber alle« aufbietet, ben Sufcnttjalt

fo angenet)nt wie möglid) ju madicn unb ber aud) bietnnal

bie öHiie Ijatte, einen großen Xbeil meiner Karawane auf

feinem von ihm erbauten Sd)iffe „Stra-.irt-, • nnb einer

fleineren iJirogue Uberjufr&en. M) jowol)l nie bie ©efeß«

fdjaft ftnb Jpertn Lieutenant Stotnt« ju großem Xante

vetpflidjtet

«PrfjcwoWfi'l biericr ©rief Don

Sit vetBjfeiiHiditen in 9<r. 13 be« 47. »anbe« einen
!

ber btei 33iicjr, weldje ber iMeifenbe i^rf f)ewal«ti an ben

C*rofefürflen«Ibroujolger von iKußlanb gerichtet ti.it, uäm-

lid) ben britten, welcher bie (Sntbrdung ber Cucllen bc«

£wang ' t)» ober (Felben &luffe# autitttjrlid) fd)ilbett. Sot
Kurzem ift nun ein vierter »tief $rfl)rwal*fi'0 im „9tuffi

»dien Onvaliben* (1886, Ne. IM) erfd)ienen, weldjet in

ff C 8 f 8

SobiiPt, 29. 3anu« 1896.

«adjbem wir in Iiaibara faft einen HHonat vetbradit

balten, rBeffen wir weiter gen SHeften nad) flu«. -Jiad)

einigen i agemdifdien überfiel im« ein große« Ungemad) i

von ben 73 Katnerlen unferer Karawane erfranften plö'fc' I

lid) 53 an einer befonbemt ftrantbeit, welche von ben

IKongclcn „(Iba«" genannt wirb unb batin befiel)!, baß

ben 1 hieven aUe vier fiUße anfdjwellen, wa'brrnb (? g(eid)*
|

zeitig feine ftreßlnft verliert unb ber Körper überall fid)

ijeiß anfühlt. (Sc id)fim, baß bie große 2omitiribipe unb

ber fefte, folzbaltige (Srbbobeu bie Krautbcit erzeugen. Sud)

Werbe, Kühe, 2diafe, furz alle ,f>au{>ttiieve ber Mongolen
untnliegen berfclben. DHt uns inarfd)irte burd) Xzaibam

eine au« übet lommenbe unb nad) Siniu (2i ning<fn)

befiimmte Äarawane, weld)e 2()(m> belabene Oalf bei fid)

batte; faft aOe itjre Xbiere eidanften gleidjfall* am „CStja«
-

.

Xer «u*gang ber Mranfljeit ift feiten tdbtlid); grwob,nlid)

niib bo< etfranlte Xbier nad) Mieter ober längerer vjeit

je nad) feiner triftigeren ober fd)wä'd)eren Mörpertonftitution

wieber gefunb. .^upi («lüde roattu unfere »anteelt aUe

au«gezeid|net — nod) jung unb flart; wir verloren nur

Tieben Stüd; bie Ubiigeu waren in 18 Sagen wieber

gefunb. Tie ganje ^eit Uber -blieben wir in unfreiwilliger

tHube an einem unb bcmirlben Drte unb erwarteten mit

llngcbulb ben Aufgang brr iSrtrantung nnferer Kamecle,

weil baoon aller (Srfolg unfere« weiteren 4Karfd)e? abhing.

Um 18. September 1884 enblid) tonnten wir auf'

bredKii: wie marfd)irten burd) ba« füblid|e Xzaibam läng«

bem flbljange be« Xibetifd)en (Gebirge«, b. b- lang« betn

«iiön-lUn, weldjer wie eine He SHauer ba« l'ibetifdje

Plateau im Horben begrenjt.

feiner tReife in iflorbofbXi&et.

Xa« füblid)e Xzaibam bietet übet all benfelbeu gleid)-

artigen dl)nratter bar; e« ift eine weit nu«gebetjnte , falz--

ballige (Sbene, einft ber »oben eine« See«, bewad)fen in

ben an ba« (Gebirge anjloßenben t^egeuben mit Xamari«ten

unb anberen Sirdudiern ; weitet vom (%birge ab finben

fid) nadte Sal;moräfte unb ein lang aufgebebnter, von

Cften nad) 2i*e|"ten reidjenber, aber fdjmaler Salzfee

Xoba fun nor. On bieftn See ergießen fid) bie vom
Knüll lün tommenbeu, fllr birje (Megenb immerljin febr

beträ'd|tlid)en JUifie »aian-gol, >Jiaibmin«gol unb

Umu-muren. *u§erbem bilbet ba« vomKupn-liln tjerab«

fommenb« Gaffer uuter ber <Stb< bhiflrämenb nalje ben

Sergen im Gebiete ber Sträudjer CueUen unb Heine

bewadifene Woräfte. .Vier halt fid) eine Uir,aU gafnnen

auf, von benen wir gegen 250 Sind erlegten, tln anberen

Sögeln ift ba« fUMidje Xzaibam arm. Sud) wilbe Säuge-
tljiere fmb nur wenige '.uu haute», otfeubar weil ber falz<

ballige, fteinbnrte (Srbboben bie £mje unb Sotjlen ber Sllße

bcidjäbigt. \Km im -^lerbft, wenn bie Seeren eine« Straud)e«

(litjormnt) reifen , lammen au« Xibet in großen Wengen
Söären biertjer. ,ln biejem Oabre (I8S4) waren wegen

frubzei'igen grofte« bie (itlwrmntberren nid)t geieijt, fo baß

bie im September bergejogenen töären wieber nad) Xibet

Znrüdfebrten. IS« würben nur biei fold>er Xtjirre getobtet.

On iruberer >^eit, unter Xfd)iugi«-(il)aii, lebte, fo be-

rid)tet bie örtlid)e Xrabition, fowobl im fnblid)eu al« im
bftlidjen Xzaibam ba« «olt ber Wongafen, wie e«

fdieint, ein Illifvolf, weldje« fid) an geeigneten $ltften

mit "Jlrferban befdjaftigte. Xie Spuren alter Sewaffeiung«»

tanäle finb nod) je(ft am Sbljange be« Kufn lilu zu be-

merfeit. 3e|)t wirb ba« ganze Vanb au«fd)licf;lid) oon

Mongolen brivcl)itt; bod) ftnb im fiiblidKn Gebiete ttjrer

nur wenige. 2ie fitbren ein faule« Vcben, treiben mit

Üiebjudit unb ftnb außerotbeutlid) fd)mu|}ig. fll« wir von

ibiieu Sutter tauften unb ihnen beu Vorwurf mad)ten, baß
birfelbe voll 2d)inu|} unb $aau fei, fo autwoitcien fie in

voller Ueberjcugung : „'AV'au muß fo leben, wie e« Wo»
befieblt. Gr ftnbet un« 2d|mufc — wir inüflcn ba« an-

nebmen." (Sin tüd)tiger, mabtbat'tiger flomabe muß im

l'aufe eine« Oatjre« wenigften« brei ffunb .£>aatt feinet
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$>erbrn mittlren, ivir ber d)incfifd)c Ttdcibaiicr ebenfo Grbe
|

leint« Selbe«.

Tie Mongolen erzählten un« folgrnbe intereffante Ve«

grubt Uber ben Urfprung ber 9ti n';:i : 3n alter Seit n>o()iite

in 'Wittel « Äficn in einer £c)ble als Ginfiebler ein rugenb-
|

haftet Vama , welcher fern oon ber iBell fein Veben mit

C*ebet oerbradite. Anfällig tam in bie Öegeub eine 9t*
mabcnfamilie, eine alte i'futtrv unb beren lochten Tie

Jochter fant, al« fie ba« tUeb, hütete, ju ber .$öblc, wo ber

heilige Vama bamal« tränt banieber lag. Ta* mitleibige

"äJiä'bfhen reichte bem Krauten fautc Wild), bod) woUte ber

Vama baoon nidjt genießen. IJuMicf) gab er ben bitten

ber Onngfrou nad), nahm bie SJiild) unb afj bann alltäglich,

bi« er gefunbetc. Tann machte er }iim Tante für (eine

Sicttung ba« Räbchen ju feinem üJeibe. rtl« ba« ber

$errfd)er jene« Vatibe« erfuhr, fauble er ein Sriegf-bccr ab,

um ben Vama, weil berfelbe btied) bie fteiratb eine jchiurit

ßflnbe begangen, \u beftrafen. Sobalb ba« £>rer fid) ber

Si'obnung bei Vama näherte, fo btad) biefer eine flii',al)l

Reifer von ben 2tiäud)rni unb flrctte fie ring* um feine

Ottrtf in ben lirbhobeit. Tann betete er ju tVolt unb
|

ocrwanbclte fo alle Utrifer in Krieger, welche ba* fcinblid)c

£ter frfclugcn. Ter erjUrnle ,*>mfd|rr fanbte eine jweile

unb eine biitte rtblbcilung, aber alle« würbe gefdilagcn,

benn bie burd) ba« liebet be« Vama erfdiflffencn Krieger

bradien gleid)iaD« Reifer oon ben Slräudjern unb per

wanbeltcn fie in wehrhafte 'JNänner, fo bafj ber Vama in

lurjer Seit ein jahlreiche« #cer befaft. Nad) ber legten

Weberlage feiner «rirg«mad)t liefe ber ^enfdiei ben Vama
in Nubr; aber biefer woUte nicht länger auf liibcit oer»

weilen — er flog mit bem iKandjt be* geuerberbc« burd)

bie obere Dcffnung ber Ourtr in ben Gimmel, «einem
juilldgclaffenen ÜUeibc aber überlief} ber Vama bie

£)cufd)aft Uber ba« au« «tiaudiroert etfd)affene S : clf.

5'on biefem Bolle ftammrn bie Wulfen: fie haben einen

weisen Kätprr unb braune $>aarc, weil brr Stengel ber

Südlicher hell unb bie einzelnen Reifer etwa« butttler

finb.

Ter ftlufj II ni u m u r e n bilbet bie torftliche Crenje
[

ber fal^baltigcn Ijbene be« fOblidien Ijaibani. Leiter im '

9Jorbrn unb Worbwcflcn br« .»>öl|ciii,itge« fllron« lag faft
j

bi« jum larim Herfen erftredt fieb eine weite, waft'crlofe

unb unfruchtbare ISbcne, beren Bobcn au« Vöfi, «anb unb

Cetcill befiehl. Siicr giebt efl »tele C'rtc, weldie nod) nie

ein roenid)lid)er Jjufj betteten, wohin nur feiten wilbe Ka<

meele fommen. 2öir haben nur iwci Stellen gefunben,

welch/ reich an DneUwaffer unb Biebfuttcr finb, (»anf»,

unb wefllid) baoon Oa«. 3n ber Wegenb oon «a* be»

finbet fid) ein 4 5 ifcift (Kilometer) im llmficife meffenber

See gleichen Wanten«. Bcibe l^cgenben, t^anfn wie $a«.
werben burd) ttnterirbiid)c , Pom Kuön-Uln unb ben an-

grrnjenben 2d)iiecbcrgcu beraMomuientic Stritme mit Gaffer

perfoigt.

Nad) <#a« gelangten wir ",n Anfang November ; hier

füllte eineWicbcrlage unfereü^cotiiant« unb unferer Bagage

filr bie .Seit ber Cfrfurftou nad) Tibet errid)tet werben.

Tod) mupie sorher bcr3£eg )Uiu Vob<nor, bi« ju welchem

e« oon hier nid)! weit fein tonnte, ermitieli werben. Um
]

biefe aufjufuehen, fd(irfte idi jwei Afofafen unb eine« llfon^ ,

golen au«. Sie ritten jwti '-lochen, irrten einige Tage
in ben 2d|lud)ten be« SltyN&M umhrr, fanbrn aber bod)

fchliefjlid» ben SBBc^ bi« \u brtjrnigcn «teile, wo id), »om
Vob nor tommenb, im Ctot)re 1S77 gewefen war. Oe|}t, wo
wir ben 'is?eg \um Vob-nov ftdier tannten, buvften mir un*
baran machen, bie bcnaditmitcn Vofalitäten oon l*a« an«

ju erforfd)rn.

iVi ber 9ticberlage würben fieben Kofaten unter ber

Vcfrung be« llrabnil« 3rintfd)inow, meine« befteinbigen

@efä6rtfn auf allen meinen ccntraiajtatifchcn Steifen, ;urlld>

gelafien jnr ir5rwad)ung ade« Dbcrflüfftgen &tpSdt, ber

Kameele unb ^ferbe. !£Hr übrigen, 13 '^erfonen mit

25 Kameelen unb 4 ^ferbrn, wanbten im« nad) heften

burd) ein weite« Tl>cil , wetd)e« in einer Ku«behnung oon

225 2^erft fid) )wifd)rn bem Hltnn>1ag im Horben unb

bem finün -ltln im Süben hi")<tbt. Tie Ibalebene fieigt

nach ©eften ju allmählich, fo baf] fie bort, wo bie betben

genannten @ebirg«jüge )u{ommrnfto|tii, eine abfolute $öht
oon 14 000 ,\uf5 |42O0 m) bat, wäbrenb (Safl nur

9000 gufs (2743 m) bod) liegt. To« Ih«l bat bie gleich

«idjtunfl, wie alle in licntral-'Hficn hfnrfd)enben Mitte,

nämlid) oon Cjien nad) ihJefirn; bie«, fowie bie grofu;

'JKibe ber toloffalen icd)neeberge, ift bie Urfad)« ber hier

ununterbroehen wehenben ivctioiiibe, bereiitwegcii id) t«

ba« Tfjal ber ivinbe genannt höbe. Ter Kbfticg in

bie (fbene Uber ben HUnn • lag jur 3tabt Tfchrrlfd)en ifi

fehr bequem : id) oermnlhc be«bnlb, bafj 1) i c r ber alte

'ix-!<[ oon k£ I? o t a n nad) Ii hi na gegangen ift. Ter
zweite weniger bequem, führte oon lifwtan über ben

Vob nor ute Cafe Sa tfdieu. Vlnbere .fcouimunifation«wege

tauii e« jwifd)en obma unb ben Üieirhen am Ku*n<liln

nid)l gegeben haben, weil ;ur «rite ber eben genannten

Sltege cnlweber foloffale, unüberftrigbare iöerge fid) erbeben,

ober eine waffedofe «anbrnllfle fid) au«behnt.

Auf bie oonOM au« unternommenen &;in(ererturfionen

oerwanbten mir 54 läge; wir legten weibrenb biefer ^it
gegen SOO ffitrf) jmüd unb burchwanberten abfolut im»
betanntc Legionen, welche oollftänbig wUfl fmb unb eine

Überau« arme ftlora nnb gauna befi^en. 2iMr erlegten

hier gegen 100 «nlilooen unb tntbedten eine neue Sit

^ergirhaf, wetd)e id) rtrgali Talai Vama (Ovis

Dsiui-Luttm) nannte, (^eographifrhe Weuigfeiten traten

un« aber auf jebem «d)iiltc entgegen; bie widjligfle ber

felben betrifft beu centralen Xheil be« Acuön'IUn.

Ta« Gebirge JJufn Hin, eine fiolir, ba« tibrlifche Plateau

begrrnjcnbe Waurr, iirlU fid) Oon ber Derhiltnifjniä§ig

geringen (Siufentung oon Tjaibam bi« jum ^l)ieribian oon

(Manfi) hin unb erbebt fid) hiev }ii einem mit cioigcm

«dinee bebedten toloffalen iöergrüden Tfhin = ti, welcher

eine .f>bbe oon mehr al« 20 000 ,\ufj ( tilOOm) bat nnb

gletchfam ben SDtittelpunft ober Knottnpuntt be« ganzen

Gebirge« barftellt. «ach £ften ju Oerlänft ber ©ebirg«5ug

SKarco "^olo unb parallel bamit taufen bie Öfbirgejüge

(^ofonga, Tfud)a, loforj unb fd)liefelid) ber^urchan»
bubba. 3m «orbweften oom Tfhin-ri erftredt fid) ber

oon mir uaebliolumbn« benannte CAcbirg«iiig unb weiter*

hin in bcrfelben rKtchtnng bi« jur Bereinigung mit bem
flltnn>Xag reidjenb, erbebt fid) uod) ein anbeve«, bioba

unbrtannte« 2d)neegebirgr, welche* id) ba« lUo*twa =

We biege nannte. Ter h<>d)fte imntt be« lederen,

Kreml genannt, bat eine abfolute §ribe von 20000 guf)

(Ü090 ml Uber bem Ü)(eere*fpiegel. Tirett nad) SBefteu

läuft nod) ein Q>cbirg«jug bin, ebenfall« oon foloffaler

J^bhc unb mit «dmee bebcdl; wir üben ihn nur au« ber

gerne unb nannten ihn Sagobotfdiun (ber di&tbfel«

baft<) Ter bdctifle tüiilt, welchen id) nad) feiner Öeftalt

, Uli) n o m a d)
' « ü 8

e
" genannt habe, ift faum niebiigec

al« ber Tfbin'ri. Sa^rfebeinlid) erreicht ber Webirge^ug

Sagobotichmi, weldjer fid) gerabe nad) heften erftredt,

aud) beu 'ällmn-Iag unb begrenzt fomit in ^emeinfdjajl

mit bem nttrblidjen (*(bix^t einen bodjgelegenen Kcffcl oon

12 500 ftufe bi« 14 000 öur abfoluter >>be (3750 m
bi« 12oo m), in weld)cm ein überau* fal-,teid)er, auch im
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2S Xn S(f)lamicnliinn bcr Woi)iii in «rijorni.

2öiutcr ei«fteirt@ce liegt, von mir 9ief amcrfajufditfd)!,

„ bcr nicht 3nf titTcnbc", genannt; bcrfrlbc tjat eint

Vänge von tntgefä^r 54 Sl'erfl (Kilometer) uub eine iBreile

oon etwa 10 Üörvil (Kilometer).

Ttufeet biefen eben anfgcjäbltrn wichtigen ffntbcdWgcit,

weicht wir wabrenb bn witvterlid)cn ISflutfion« mod)tm,

finb ober nod) anbere ju nennen: ba« IjaibaiuÖebivge,

ba« Ibal bn roilben Äauicele u. a. Da« ftlinta ber oon

tut« bnrdmKinbnt*« ©egenben jeidwet ftd) burd) feine grofje

diaubigteit an«. SBäbrcnb brt £>eceuibcr# fiel bn« Xb^rmo>

wdrt unter ben ©efrierpuntt be« QurrJftlbn«; llberbie«

webten ununterbrochen Tag unb 9iad)t 2ileftminbc, welche

ftd) mitunter bi* juSUlrmtn fleignten unb bie Tltmoipbäre

mit Staub unb Sanb erfüllten. Sehne* fitl feltrn nnb

nur wenig, fo bafj bn (hbboben bie ganj« 3«t über Iriut

SäHnterbtrft «jattt. SBäbrrob be« Souttncr« giebl *« b,tcr,

wie an« ben unfrudvtbortn Bergen unb XbMmi ju fdrtiejjeu

ifl, offenbar «ud| nur wenig Siegen; biefer Xbeil be«

tibetifd)en ®*birg«tanbc« befinbet fid) außerhalb be« ®t>

biete* be« tnbifdjeii Suh«*ft<Wonfun«, bn brm norböftlicheu

Zibel fo Biet geuebtigtrit bringt. T*ff*n ungead|tet ifl in

ftolg* bn mit ewigem Sehnte brtwtten S3ergb,öb,e« bie @e«

genb nicht befonbtr« wafferat nt. Wan trifft l)ift b«tttUb>

lidje Strömt, welch* beim £>erBortret*n au* ben 33*rg*n

wegen be« (teilen Abfalle« jut Cbenc tjin im (Srbbobtn

vtifchminben, um in ber Gntfernung einiger ©erft wieber

an bic IDbrrflädje ju (ommen. Sowohl an birfent Bluffe

wie an allen <$<btrg«bäcbtn trafen toir Spuren von

Sornracvlagrrn ber Xurfcftaner, welche tjierljrr tommen,

um @elb jii mafdien. Xo<< norbwefllidje Xibct ifi ebeufo

reich an @olb, wie ba* norböftlid)*.

Wittt danuar fetalen «vir nad) 0 a« ju nnfneni Tcpot

jiteüd unb rnarfdjirlcn Don bin in einigen Jagen jum

I fob-nor; bie Gutfrruung bering 252 ©*rft (flilo«

inetcr).

I 'itlfl bic iBtwobner b'et C*egenb am V("b=nor uiifere Kara«

|
wauc fallen, crfaimtcn fie un« nid)t, warm feb,r nfehroden

unb vcrflcrflfit fid) in beut (Stbllfd)* bf« See«, ober rid)tiger

! bcr Ijier eriftireuben (siluipfe. SBatb aber wuvbe i^uen bie

|

'3ad)f tlat: ber ^ertjdjet am Voboior, Äimtjd)i(oti • bef,

tarn mit einigen Begleitern vmi entgegen nnb empfing vni

|

b/rjlid) wie alte Skfamite. @owol)t im Sobriior al« im

untnrn ?aufe be8 Xarim war jr^t oiel weniger Gaffer al*

! bamale im 3ah,rt 1877, ate wir )um erften Wale biefe

©egenb bcfnd)tcn. Ungeadjtet befielt, bafj e« fdion Gnbt
Oanuar war unb bafj bclräd)tlid)c 92ad)tfröfte h,evrfd»lcn

(bi« 20° lielfiu«), jeigteu fid) fdjon flrine, au« Onbien

gefommeiic «djaaren »on ^nten unb ©d>wäncn. 'Jlad)

einigen Xagen wirb e« am Vob-uor ffiaffercogel in großer

Weng* geben.

Mix werten t)icr am i'ob nor ben ftrbruar orrbringen,

um ba« S>troiijifb,cii ber a<Bgrf ju beobaditen. Ääbrenb
be« War, unb be* Slpril« wollen wir über bie Stabt

Xfd)crffd|eit bi« jiir 2 labt jücria wanbern. (tier

gebenfen wir unfece Sammlungen unb alle ttberflUffige

Bagage jnrlief ju laffen unb er(eid)tcrt wollen wir bann

abenua« in bie (.Mtbirgjgegeub M norbweftlid)en übet«
vorbringen, fall« un« bie IStgiiiefcn "id)l baran b,inbcnt

Om üuguft wolleu wir nadi ftetia jurllrflrbreu. $on
bort geben wir nad) ber Stabt Üfjotan unb läng« brm
(irjotanfiiiffc weiter nad) flfju, um jmn ^ifiltnl, in b,eimatt)<

lidje (^efiloe, ju gelangen.

Soll ich un« bie litjincjrn nid)t nadi übet (äffen, wa«
hnnmfjin mBglid) ift , fo weiben wir um fo früher am
OffiHnl jein unb un« bann an bielhjoijdiung be« eentialen

2b,eilr« be« lien.fd)an wadjeu.

®cr @dj(attgentan-3 Öc

Cincm fet)r inteteffantert Sudfe 1
) Ubn bie Wogui,

biefeu in oieln 33e)icr>ung mcilwßrbigen Stamm Hrijoua«,

entnehmen wir eine öpifobe, bie, obwohl jene Wcgenb burd)

bie Bielen eifenbarmen 9teu « Wexilo« bem !öcreid)c ber

wiffenfd)nf«id(en Üöclt nab,n anBcft würbe, bod> bi« teft .

nod) wenig beobad)tet wotben ifl, nSmlid) ben Sd)(angcn> :

tan); wir mad>rn junädjft brn Serfud), bie Vorgänge bei i

bemfclbcn möglid)ft furj gufammenjufaficn. Irtwa ad)t

Zage, elje ber Xaiij beim Üiollmonb im ihtguft ftatifinbeu

foll, jieb,en bic jungen i'eute au«, um Sdilangrn rinjic
,

fangen ; fte oerfammeln fid) ju biefeiu ^weefe im .fwufc
{

eine« Än^ifen (^Jrieftert) , wo ib^nrn gute 9iatt)fd)(ägr

gegeben werben; fie orrridjlcu bort (Bebele, gebraudjen 1

Webicin- ober heilige« Gaffer unb ^eilige« Kornmeb,! unb

battu Irenncn fte fid); jeber gebt feiunf äiJege«, einen Xag
nad) 9Jorb*n, einen lag nad)SUbcn, einen Sag nad) Cftrn,

einen Zag nad) heften; wenn fte am Gnbe biefet ^rii
|

nod) nid]t genug Sd)langen gefunbeu tjubcii, fo ftreifen fie
j

Uber ba« ganje V'anb, um ibrer mttglid)fl oiele ju crbaltrn.

Xie gefangenen Sdjlaugcn werben fovgfältig oerborgen,

lein Uneingcmeibtcr foü fie fel»en, ja nidjt einmal ben

Crt fennen, wo fie fid) befinben.

'} Thv Bnnke danco of tlie Mo,)U ii of ArUoiia. Itv

John G. Uourke. Loudou !&?!>,

r 3Rüqut itt ^Irijüiia.

?eibn fel)tt un« ber iKaum, um über bic S$orbcreitungrn

ju bctid)len obn ben Xeinpel ju befdrrribru, wrttjalb wir

gleid) auf ba« ftefi felbft übergetjeu.

Ttx «ufjug ber Ifinjer naberte fid) ben ßuftfiaucvn

;

juerfl fam ein barfilfjiger aller Wann mit einer sölättrr*

guirlanbc in feinem $»«ar; in feiner £>anb liatte er ein

flad)e« irben« tSVfäfj, au« bem er SSafier auf ben Boben
fprengte, wie etwa ein tatr)olifd)er ^viefler feine C^emrinbe

befpungt; biutcr itim folgte ein ^weiter, bcr ernrn flad)en,

mit feinem ^ocnmebl gefilDtcn ftovb ring; ber brittc bielt

bie linfe $)anb an einem .ftaUtbanbc von iöärentlaueit,

wabreub er mit feiner redjien ein wrifj angcftrid)eite«

T- förmige« Onftvumcnt Iftie tlappern liefj. Xic nädjften

fünf Wänner bntteti illjnlidtc Klappern unb barauf folgten

nenn Knaben, bie im Hilter Von vier bi« fteben Oaljvcn

ftattbcit. Sie gingen im ($üiifemai'fd) , jeber battc auch

eine Klapper; jwifdirn ilmru unb bin crwadifencn Wä'uncnt

war ein Heiner flbflanb, cbenfo ;iuifd)eti ibnen unb beut

Wanne, ber ibnen folgte. Tcrlrlbc bielt in feiner linfcn

.^aub eilten iVgen, ber, wie c« bei $rftlid)(riteu grbrdud)'

lid), mit jebtrn unb Üiofjbaar au«gepiH}t war. Wit feiner

itdiicn £>anb bewegte er eine Sehlcitber, bie ben loa be«

fallenben Siegen« täufcfieiib itad)al)iute ; er mad|tc ben

lVfd)l«6 ber erften «btbeilnttg. Xie jweite «btljeilung

beflaub au« fldjttmbvic^ig niüniilidjen "Vcifcmeu, woruiüer
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jwci Knabtn. (icber t^attr rinr fht 'Kittl-c au* HUnfiWti
in beiDen Jrianbtn, ber legte IVemn trug einen ^ogrn.

Hüt biete läujcr trugen an ihrem rcdjtrn Knie fcfigcbuu<

be iic Klappern, bic aue Sdnlbpalt uni 3d|af> ober Riegen'

tlautn Ptrftrtigt wartu; teenn btr Körper ober aud) mir

ba« i'ein ftd) bewegte, erflang ihr bttuipfcr 2on. Auf
btm Scheitel btr iK.imifi mar ein flcinc« SMlichel rottjfr

Gebern btfeftigt, ba* lange, fehwarje #aar hing lo(e über

ben flüden, ba« t^fftdit war pon ber Stitne bi« jur

Cberlipp* gefd)TOäv,i , währru» 'ÜHunb, Untcrlippt unb

Kittn bagrgen in unangenehmer fiJeiie abftadK»-

Oebe «btbcilung uiavf(t)irte in feierlichem «ufjuge um
ben ^eiligen Stein, bann fteUlen ftd) bribc einanbtr gegen.

Uber aui; nadibem einige licttmouitit erjüUt waren, Bciließ

bie jwtitt Abteilung iljrcn ^lag unb nun erfduenrn etwa

jwanjig reid) gttltibrtc grauen unb 3Nabd)cu, bie nad)

allen Seiten hir. •JDiclil flteulen. Tie jwtitc tlbtbeilung

rrfehien fegt wiebtr, paarweife geotbuet; von jebem 1;ujv

^atte ber |inf«gchenbe Diann Schlangen in briben A^änben

ober im 5Hmibt, bic fo gehalten wutbtn, baß itue .Hüpfe

bem jur ?Krd)ten (M)fnbtu iiigefeljrt ivaren, ber mit bem

^üjdjcl flblerfebcrn Kopf, -£>al« unb Kiefer ber Sdjlangen

f igelte unb fo bie ttujmctffamtrit berjclbtn Bon bem

Wcnid)en nbjog, ber fte in ben ^tdnten ober jtuifdicn ben

Jahnen hielt. l£« ivar ein Hbcrrofd)rnber flnUirf , bie

>Md)aucr flthlten ftd) aufgeregt unb nfdnedt bei bem

ttnblicf bitier langer, teilte wilbtr Wtftalten, bie ganj naeft

waren mit ?lu«nahme br# mit Schlangen bemalten baunv

wollenen JHotfe« unb ber bocflebcnicn üKotafftna. Tu
buiillcn, fliiinlid) brauneu Körper madjten einen unheiut'

liehen liinbutcf, ber butd) bie breiten weißen Sltmbänbtr

unb burd) ba* glänirnbe Wtaugelb ber «ud)*pcl:e, bic fit

ftd) hinten angehängt hatten unb bie ftd) hin unb h«
bewegten, wo möglid) nad) erbot)» würbe. Tic ISnxeffton

bewegte ftd) langfam im 3icd)tcd; bic an ben Äniccn an>

gebrachten Klapieru eitonten; bie liUenbogen ber Vcute

waren gefrümmt, btr V>änbe gefaltet, langfam erhoben bie

lättjtr ba« üJeiu bie jur .t>öl)c ber .^llftc unb fegten e«

fefl auf ben 4*ot>cn, che ber anbere rtuß in Bewegung tarn.

'!i>al)iciib ber ganzen >}eit wauben ftd] bie Svhlaugtn

unruhig hin uub her unb machten Jluftrrnguugcn \n ent-

tontmtn. SIK» bie Sdtlangtntraiicr bie öfilid)r Seite bc«

3icd)tccf« erreicht hatten, fchleubcrtcn fic bie Schlangen auf

ben $taben unb gingen weiter, bic* fic ber heiligen >t,eUc,

bem i&aum unb bem !»il;ini helfen gegenüber

fianben; bort angelomnien, traten fie mit beut red|tcn laufte

jweiinal hrflig auf unb fliegen eiiscu fouberbarrn 2d|tei,

halb Stöhnen, halb Klage aue. £ic grauen hatten Korn,

mehl geftreut unb fuhren bamit fort, wobei f»d| ih«e Itteiheu

öffneten; jrtefural, uieun eine berfelben bie ,£anb bewegte,

beioegtcn fid) aud) itjrel'ippeu ju ftillent lebete. Uebrigcne

würbe ba* Wehl mit Pollen Rauben Uber bic Sdjlaugcn

unb in bie Vuft geftreut.

Sobnlb eine Sdjlauge ganj mit SPcchl bebetft war,

würbe ftc gewöhnlidi oon einem ber Vcute, weldje IHifdjcl

oue 'flbleifebern trugen, nie jebod) pon einer b« Jftum,
aufgenommen unb $u ben 3K5nurm ber rrflrn ablljetluiig

gebracht, wddje immer nod) ihren itlag oor ber heiligen

3eUe einnahm; picle ber 2d;langcu würben Pon Kiiibcrn

aufgehoben, ein Keiner fünfjährige: Knabe hielt eine mein

a(£t fünf ^tiß lange 2d)lange unerfdjrocfrn in bic .()öl)e.

Siefer Vorgang bauerte (amu einen jlugenblid; bic

Schlangen würben ben Kinbcrn abgenommen unb bem

alten Dfannc Übergeben, ben wir iCbcrpriejiev nennen

k 'en, unb burd) ihn in baa^ciligtlmui ber ^ellc geioor'eii;

ba bic tMlifclhaut, wil weldjer Utfclk Mbftti war, ihre

|

i»ewtgtmgcn hinberte, madjten bic Meptilicn tetneti 4terfud)

ju enf liehen.

Sobalb bie Witglicbcr ber ^weiten 'flbtheiiuitg ihre

Schlangen hatten faUen laffen, beeilten fie udi, anbere

h"bei:uholen uub bie gante lietemonic wieberholte frdi

genau fo wie Borher ; bic rindige Abweichung beftmib barin,

bafe jegt jeber xJMann wenigften« eine, mandje aber aud)

jwei Schlangen pifd)cn ben gähnen hatte; )uwcilen hatte

wohl einer jicmlid) grofet 4)iüht, «ue grofjc Solange feit«

juhalten, ba bie gähnt nur einen lh«il M Körptr« unb

btr Jpaut bt* 2hi«f« ju jafitn im Slam* waren. 2>it

dncgnng ber gufdiauer hatte ben !icd||icn oHab errrid)t;

j

WalKchtn unb tVrauen Ptrboppcltcn ihre Ünftrengungen unb

j

ftrrutcn väiUc Poll iVihi nid)t nur auf bie Schlaugen,

welche fid) ju ihren ftü&'u triimmtrn, fonbtrn aud) in*

I Wtutht ber Männer, welche biefelbtn hielten ; bie Vuft war
I burd) ba« 'JLUrhl oerbunlelt, bie SteUe, wo bie grauen

j

flauben, wie mit Sd)nee bebedt. lieber unb wieber ging

ber wilbe Aufing um ben Reifen, bie Zheiluehmer fudjtcn

' einanber )u Übertreffen.

i'n biefrr (Gelegenheit ntn§ bemevft werben, ba§ man
bie Schlangen nid)t etwa burd) Autiiiehrn ber ^'.'Uahuc

unfcb/iblid) gemacht hatte; ob pieUcicht Nüttel ongewenbet

waren, fie ju betäuben, lonntt uid)t rntfd)itben wtrben.

. Xufi fte ftd) fo ruhig verhielten, würbe jum Xbtil wohl
burd) ba« Spielen mit ben Abierfebtrn Pcranlaßt, woburd)

ihre Aufmerlfomteit abgeteuft würbe. Sobolb fte ben

35obcn tt rührten , fingen bie nttiften an, fid) heftig

bewegen unb fid) ju ringeln, fo ba& bie junäd)ft ftehtuben

3ufchuuer in hohem IVafje btftüqt würben. Xtann aber

bcOnuten bie Söartcc fte mit l'iehl unb tigelten fte mit«blcr.

febern, b\« fte ftd) jur PoUen Vänge uue)\rexflen, worauf fie beim

Ötnid gefafjt unb ben fleinen Änaben übergebtn würben,

welche fie in berfelben 'Jtfeije griffen, wobei fte an gar feine

Öcfahc ju beuten fd)ienen; einige Schlangen, bie gar ju

rebeUijd) waren unb fid), ;um Kampfe bereit, aufgcrid)tet

hatten, wutbeit nid)t pon ben gewöhnlichen SBartcrn, joubern

Bon, wie c« fdiien, befonbet« geübten Hcrfonrn «griffen,

liine ber Schlangen fuhr auf einen dVann lo<<, eine weite

fd)iteUte jwifchtu bit grauen, wtlcht Wehl ftreultu, unb

jagte bie erfduerftrit Leiber, wtld)c laute« öefdjrei erhoben,

j

in bie 51ud|t; fie würbe aber foforf wieber oon einem ber

|
Diamtcr ei griffen.

l
Jiad)beiit mm nach unb nad) aUe Schlangen bem oorher

I

befd)riebeucu Verfahren unterworfen werten waren, würbe

am ftufj bt# ,httligeu Seifen" ber llmfrct« eine« etwa

jwaiijig $hb im Turd)meffer haltenben (iirteK martirt

unb bic Schlangen , bic bi* bahin im .^ciligthume gewefen

waren, fdjnell in bcuKrciC gebracht, wo ftc Uber unb Uber

mit heiligem Dlci)l bebedt würben; hinauf <i'6 man fte

in 9inhe unb ber Cbtrpriefler fptnd) ein fnrjefl Webet.

»Jcuit griffen bie lanjer ber »weiten Abthfilung wieber ein,

fte erfaßten mit meitgeoffneten £äubtn fo eitle Sdjlangcn,

al« fte nur tragen tonnten , eilten au* Veibt^träften nad)

bem öftlidjen dtaitbc be« «bljaugc« unb fprangen jd)ncU

btn nad) beut rtuße bc« fitlftn* führeuben iM'ab h'uab,

tuorattf fie bic Sd)laugen nad) allen Stittn h<» losließen;

bie etile Abtbcilung hatte iubtffen jwei llmjüge um ben

heiligen Reifen unb bie heiligt trotte gehalten. £tr ganje

lanj, *,u wcldjeiit etwa hunbert Sd)langen jufammeu-

j

gebradjt werben waren, halte ungefähr eine halbe, hödjfteuct

breioicrtel Stunbeu gebaurrt ; in biefer geit war oiet- bie

I fünfmal mit ben Sd)langctt gcwed)fe(t worbrn.

Tie amerifanifdien gufd)auer tonnten nid)! mit Sicher

I h'it iogeti, ob bie Sdjlangtn nid)t etwa einen ber iänrrr

gebiffett hatten; bic Jubtaucr behaupteten, bafj bhi nid|t
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ber gaU gcrneicn iti, wa« tnfofrrn auch oieQricht anjunrh

men ift, ba, mit fthon erwähnt, bie erlangen grb§tentt)ril«

}n b tu giftigen gehören nnb man bal|ct oorauSfrQen barf,

ba& bie Onbianer ihre ganje Srfabruug unb (^rfd)icflid)frit

aufboten, um nicht gebiffen tu werben. Xie SHoqui (heilen

golgenbe« ohnt rKücf tjalt Ubev ben Xant, mit: Xtc (^ttjrim-

nifft beffelbea ftnb hut btn Eingeweihten bclonnt; man
b,at jeboch brobad)tet, baß bir Setfoncn, welche am Xanj
ilifiliicbnifn, einen lag oorb>r nid|U< effen, baft ftc eine

Üirbiein gegen etmaige Siffe befUjen unb nad) Ablauf ber

gcierlicfateit einen Itanl nehmen, ber fchneUe« unb ftarle«

tfrbrrdjen »erurfadit. — »ergeben« fudjten bie gremben

etwa* oon bem bei bem fiefte gebrausten Au«pu|> ju

erbauen; nur burdj Seftediung glüdte e#, ftd> einiget

Steingerätbf ;u bemächtigen, ol« man jeboch beit Serfuch

miebrrtjolrn mcUte, mürbe berfrlbe mit (intrüftung ;m uf

geioiefen. Xie tWöde unb gcberbiifd|e nuvrben Verbrannt;

wo unb wie, lonnte man nidjt erfabren; bie befragte Serfon

fürchtete lahm unb blinb ju »erben, wenn fie etwa« au««

plaubcrte.

ißit wollen nun nicht weiter Uber bie negativen :Kcjul

tote ber 9iad)forfdrangen berichten, ba, nie wir gtekf) feb/en

werben, fid) fpäter bod) ein Serräther fanb. SLHit Sqiefyung

auf bie bar bem Altar bemerttrn Scemufcbeln erzählte

emec ber i'ioqiii folgrnbe ?egenbe: „Sor Dielen Galten

lebten bie Woqui nod) auf ber anberen Seite be« b°bfn

©ebirge« jenfeit« be« San Ouanfluffe«. 1er Häuptling

bad)it, er wolle einmal einen «usjlug auf bem grofjrn

Bluffe madjen, nm }u feb*n, »o betfelbe münbete. Cr
machte nun ein Soot au« einem ausgehöhlten Saumftamme,
lub einige ftbemSmittel ba bin"" «nb fuhr ab. Der
Strom führte ib,n an bie Seelüfte , wo er bie Wufcheln

fanb. '.'Iii' er am Straube hinging, (am er an eine Mliype.

auf ber eine CMruppc £>äufet ftanb, in brnen Wa'nner unb

grauen lebten; biefetben ba'ttn 3?eifj unter ihren Augen
unb barunter ein weifje« ^eidjen. Xer Häuptling nabm
nun bort eine grau, mit ber er nad) feiner ASeinmib

jurücffebite , furje ;-Uit nachher gebar ftc Schlangen unb

von biefen flammen bie UNitglieber ber Sd)laugrnfamilie,

mcldie ben Xanj aufführen. Xie neugeborenen Schlangen

nämlich biffen bie Jtinber ber l'ioqiti unb Untere jogen

ju ibren jetzigen Xorfern, roo fte ben mebrrrmtibntrn tanj

einführten, um bie Sdrtangen ju brfänftigen, bauiit bie

felben ihre Äinber nicht meb^r biffen.-

«ourle jelbfl ftel)t in ber gonjen Aufführung einen

Serfud), bie Erinnerung an ben llrfpmug unb ba« Auf«

bitten ber «Dioquifamilie burd) Xramatiftrung lebenbig

ju erhalten. So nnb »irUeicht ba« Saljwaffer, ber Saub
unb bie ä)tujd)cln, bie bei ben gcfllidjleiten gebraitdjt wer«

ben, Snmbole ber ^verfunft br« tlolfe« oon bem Dcean
(bie ^anoung an ber Söeflfüfle fiuieula*); i^r >^ufammrn>

lried>en mit ben Sdjlangen i toi bem ftefte) beutet ba« _^u>

fammenlebeu mit 3d)tangen in oorbiftorifdjen Reiten unb

in .fohlen an, worauf bann brffere Reiten folgten. Cb
ber Sd|langentan) eiitfad) bie Vrrrbrung ber Atjnrn ober

bie ber l^eifler in ausgebeiztem Sinne }um 3wed t)at.

mnft burd) »eitere Unterfud)uug rntfdu'rbrn werben
; beiläufifl

mtfge bemerft fein, ba^ nad) ber ftn|id)t 33our(r'« bei ben

|

i'ioaui* aud) ber (Glaube an Seelenwanberung beflanbrn bat.
sJiod) oerfd)iebene $erfud)e würben getnadtt, oon 3n>

bianern 9!äl)ere« Uber ba« jreft )u erfalfren, bie alle nteljr

ober weniger erfolglos blieben, bis e« enblid) gliidte, einen

üingeweibten sti beflimmen, au?fübrlid)e 1'iitihciUirtcrrn

über bie (Sebeimniffe feine« Stamine« )u madjen. lieber

ben Sd)langcntan) Iii eilte er gotgenbe« mit: n 3Btc babrn

oier «rten *Diebicin für ben Xanj: bie rotbe, bie gelbe, bie

blaue unb enblid) biefe SSJurjel, oon ber id) f)ier eine^robe

babe; bie SRitglieber be« Orben« tragen biefe Webiein

immer bei fid) unb, wenn fte einer Älapperfdflange begeg-

nen, beten fie juerfl ju ibrem »ater, ber Sonne, unb

fagen: ,»ater, mad)e, baf; er }ab>u VftV Xann mrnben

fie fid) an bie Sd)lange unb fagen: „ Sater, fei gut gegen

mid), brnn id) bete je^t." Xann wirb bie Sd)lange ge*

fangen, aber burdiau« nid)t in gemalttbätigcr ober forglofrr

Steife, unb nad) .»Säule gcbrad)t. Xie rotlje Gürtel wirb

!
fein gemad)t wie .Montmelil unb auSgeflrcut, um eine gute

Crrate ju brfommen. Xie gefangene Sdjlange wirb in

gutem laltcm Gaffer, bem bie gelbe tli'urid beigemifd)t ift,

gewafd)en, worauf ftd) ber 3)ioqui, ber fid) ganj nadt an«-
1

ttrib.-t, in bemfrlbrn SBofier wäfdit-, bann faftrt er einen

Xag unb tonjt wäbrenb ber JJadit." hierauf folgte eine

Angabe Uber bie (^ebräudje be« Sdjlangenorben« unb bie

wieberijolte Serfidierung, wie jegfn«reid) biefe« <.Meljeimtiifi

fei; bann beugte ber Onbianer, weldjer biefe iDiittbeilungeu

mad)te, feinen ftopf jum lebete, nad) beffen »eenbigung

er fid) an bie 9EBeij?eu wenbete mit ben ©orten: „Dlbge

boS Vidi« unferer a)(ebicin nnb unferer Wbtter über eud)

au«gegoffen werben unb eud) erlend)ten, meine Äinber*

;

burd) bie Diittbeilung , bie er gemad)t, unb biefen Segen,

feien bie Amerilauer vitnfnmitglictrr bc« Drben« geworben,

I fagte er. (£« würbe ju weit fübren, auf bie 3)<ittl)eilungrn

anberer Art, bie ber Gnbianer iV Uber bie $orge{d)id|te

feine« Stamme« mad)te, einjugeben; bemerfrn woUrn wir

nur nod), bafj nad) feiner "Wtttbcilung jebe« iDiiiglieb beS

£rben«, weldje« etwa oon einer Sdglange gebiffrn wirb,

einen Crben«brubcr rufen lafjt unb ein Cpfer anbietet,

worauf ein (Sebet Uber baficlbe gefprodjen wirb; bann

gebraucht man bie iiiebiciu unb ber Äranre wirb gieid)

wieber gefunb.

Xas ÜBerf «onrfe'« enthalt febr widjtige«, etbnograpbi^

}d)e« Watertal, auj weldje« wir hier jebod) nicht weiter

eingeben fönnen, ba wir ja ben Vefetn be« „QMnot* nur

eine einjelne Cpifobe Oorjuf ül)ieu , nidjt beren !Öebtutung

in te^eibinbung mit bem l'cben be« Solle« nad)juweifen

beabfid)tigten.

SiMr wollen nur nod) aujU()rrn, baf; Xr. Gbw.S.Xnlor
in einer Srfpredutng br« Sourlc'fd|tn Suche« (^^cature",

oont 12. Wärj 185.")) ju bem diefultate fommt, bafj bie

Sueblo < Onbianrr , wie fd)on Sufctjmann oor langer j^rit

au« linguiftifchen Wrünben bebanptet bat, ju ber eonora
I Familie gehören, bie einigermaßen ben liiufliifj ber Ajtelen

[
erlennen läßt.
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1 3 e r c aJtittftciluttgeit.

Silfinifdje tblligfrit «*f «)*M.

Seit *D?onatm fdrau befrachtete man bie 3eid)tn erbottcr

tmltanifdirr Zbälififeit, bie fid) an oofdiifbrnm Steden !

3aoa« micberbolten , mit a'nghlicber Sorge. Zrr SWerapi
|

toiirbr wirberbott untcrfudit; in bem Krater fdwb fid) 'in

lug/naunlcr 'Pfropfen in bie t>Bbr. ber roblid) jur SR -i b

c

tarn, worauf, mit bir tnbifdyn 3«itnngen jieralidi malititt«

brmerfttn, mitTenfd)aft(id) frfigrftellt würbe, bafj nun brri

$npotbrfru ntSglid) feien: (inntat fänne bir Spannung im !

3nn«ren nnoträtibert fein , bann I2imc fie audj *,ngenommrn

babcn, itbodj niebi fräftig genug fein, um brn $fropfrn weiter

tu beben, nnb rublub föunr fie abgenommen baben, ber

Vfropfeu icbod) irgctibrao ifflfttXB- Ütfcibrenb man fid) fo

mit bem SJerapi oicl befdiäftigte — e« beifit (»gar, bai brr

3iorfd>(ag gcmadit if), ibn mit Zsnamil gu fprrngcn — loaUlf

in öJeft'Snoa am Stufie bc« Srtaf« in fübwcfilidirT SNirb--

tung Bora (Berge einr brifj« tWobberquede anf unb jroar in

riitcr Öegcnb, wo leben feit langer 3eit niditö von frifdier

vnlfanifdjrT Zbätigfril ju bcmrrfrn war, unb fing btt 3 1 a •

mat an, bcftige StaudjiDolttii an«}Uf)oftrn ; auch onlcrhaJb

3aoa« würbe auf einem IBcrgc anf iHotti mit »in« ftarfcn

(£rploflon 9)lobbcr ouägeworfcn nnb «in« Wä*< oob etwa
|

2 km im Zurebmcffcr von brmfctben BberflutlKt.

3eW cnblid) ift r« |u einem (tarieren StnGbrndj gc
tommrn; ber Sutern, ber 9S iele unta ben Sergen 3aoa«,

i

ber feit etwa bem u». Bpril 3ei<bcn erbübter Zbätigfcit gc i

grbm hatte, ift am 10. Spril «.u einem heftigen rln#britcb I

grfominrn unb bi* folgen finb Biel B«brrblid)rr grroefen,

als man e« ben Zelrgrammen nach bättr glauben folleit.

Witt* nur fiitb oiefe Sfafferpflaniungen Berwllfiet, ift ba«
Irrraiu um brn Serg bin verünbert. fonbern ein« Seit« brr

frratrrwanb ift, nie e« fd)eint, fo plft(}Iio> jtrriffen unb ber

glübenbe Strom bat ftaj mit fola>« *Waa>t einen rJu*racg

gebabnt, baft ber Tirigent einer Vlantage Dnmutbliä) mit
(einen beuten in ber 9?adjt von bemfelben flberraidrt roorben

ift; über ba« Edjirffal oon oirr (iuropäfm unb ernw brri[<ij

(Eingeborenen batte man noaj (eine vodftinbigt Stajerbrit;

bia)fi n>abr|a>einlid| finb oQe tu (Srnnbe gegangen.

9Jo<b am 15. flpril (4rieb ber Dlanlagtnbirrftor an
feinen Übef unb beria)l(te über bie brobenb^n ffrfdKinnngm.

U. a. fagle er: ,9?atür(i* fiub wir, mir Sir leiojt begreifen

(Snneu, in feiner beitrren Stimraang. boa) flapitän unb
Steuermann bleiben bit jura testen ÄngeoWirf anf brm
ibnen anneitrauten S<bine.' (^rgen ben i4. äpril mar einige

9tube eingetreten, boa) om 28. , M man not) naa) ben

Vrrfditounbenen fuebte, fam ein neuer, brftigrr ÄuJbrud), fo

bofj bie Arbeiter fio) nur mit 5Rüt)e retten tonnten, flucti

Rrafatau lügt miebrr Don fid) boren. Seit Sountag brm
1'». april lieft fto bort untrrirbifdieS ÖktBfr orrnrbinen

irocIaVä bi^ 8lt ?lnjfr gebärt mnibr), iebod) würbe lein

ftmrr gefeben; am 2*2. Bpril roill ein Sootfe, ber elma eine

Weile f ilMtd» oon ttrafatan vor Strfer lag , auf brm mrfl*

lieben rlbbange beulliä) Breuer grfeben unb ein ftartrA ©etJfe

grbbrt traben. Audi auä ben £ampong# wirb wübrenb ber

erficn Hälfte be* Spril Uber onlfanifdK ürfebrinungen auf

Steatatau beridjtrt; ber SeRbent. bcr am H. unb 1«>. an
ber 3nfel entlang bampfte, fonntr jnrar leinen 9iaud)

bemalen, bod) fam e« ibm dot, ali ob bir fteben gebliebene

feile Söonb bir Spnren »on |rifd)rm tfinfturj jeigte.

51 u 8 ollen

Kit«.
— ffnbr W&ti b. 3. bat fi* b« ^orfdiung«reifeubr

(ibuarb «lafrr loergl. .iMlobu«", »b. 46, S. 3611

mu bcr nad) Arabien begeben, um feine unterbroebeneu

•Arbeiten loieber auf-nnebmen. Tiele jweite JHeifr fotl

bduptfadili« grograpbildK. boneben and) ardrfologifdi« 3»rdr
verfolge«. OHafer beobfidrtigt auftet einem Wefudje oon 9Ra<

rib ntib 9rebfdiran eine grofse iHcife burd) bad 3nurrr «on

f>abbromaut bi« naeb Oman unb cinr iwrite qnrr bureb

SUborabirn, XiSabi Xauafir, (ir-«iabb nnb «abreiii; baron

fotl fid- eine Ztur burdj *for gegen bie beiligrn Stäbtr bin

- Sei i. tfoftenoble in 3ena ift nnlüngft eine brutfebr

nebertetjuna oon Zr. 3. ü. 3awor«f ii'« .«eile ber

9Uffifd-en Öefanbtfdjaft in «fgbouifiaB itBb

®Bdiarainbrn3«bren \*7*frj' (a. muU mit 3»il'

brtn unb J Harten. *rci* lü«DJorl) erfd>ienen, tsxldie aufirt

für bir fflrograpbrn namentlid» für f olitiler unb OMd-id-t*.

fdjtriber »on bobein 3utercife ift. Iftbnograpbifdie« enlbaltM *ud> febr wenig; son ©eogropbildKBi befonbrr* bir

«Irfdireibung be# Siege« oou Zafdifenb bi« »abul nnb eine

banfen«wrTlbr «rprobuftion brr »rnb<r»(ii'fd)en 9tonten>

aninabmr. £rib« war cd 3araor«lij nidjt möglifl», fid» auf

ben Stationen umjufeben, «u^flilge -u madjrn unb mit brn

6 r b t Ij c i I c h.

eingeborenen in öftere ©frübnmg -u lommm, ba ibm bir*

Bon friBcm Sbrf, dermal Stolietow, nnterfagt würbe. Z«>
für befprirbt er biefen Sdiadijug brr rufrifayn Volitit, birfe

gegen ^nglanb grrieblrt« «efanbtld-aftüreife. ba« iwribeutigr

«rrballm ber rnlfifd>rn «egirrnng 9fgbaniRan gegenüber

(oergl. U, IN, 217 unb fonft) mit einer Dffmbeit unb »üef

•

fidilflorigfeit. bir wir bei rinrm inngrn rufnfdKtt Wililär-

arjte uid)t fBr müglid) gebaltru hätten; r« bat brnn ond)

niebl Biel baran gefeblt. bafs ba« «nd, gänilid) untrrbrUelt

worben wäre, «b« brr oft bramatifd) bewegten (frjäbluna

mücbten mir a(« befoBber« intereffont brTBortcbm ba« üeben

unb bie öbarafterifiit Sebir «Ii'« II. (S. 200 ff.), ben 3a<

«ior«tii in feiner lebten ftranfbeit bebanbeltr, bie auf brffru

Zob folgenben blutigen »irren, bir »djilbernng oon *t t
)!iü

niid-.Znrfcftan (II, 210 ff.>, »on «Jamiau mit feinen ®6wn-
bilbem unb C-ttbieuwobnungen (I, satt) unb ben Sdilnfj übet

bie «u«nditen brr raffifd)« «olitif in «fglKiniftan (II,

387). - Zie Ueberfefung. wrldK ber töerner Vrioatboeent

Zr. «. «elri geraarbt bat, lilfjl fofort ben grograpbifdien

Traebmann erfenneB unb nnterlebeibet fid) »ertbrilbaft »on

äbnlidirn ^Bblifatioaen ncuereB Zatum«, me«ba(b man aud)

einige aOin grnaur «BlebnBBgen au bir rufrifdi« OTt(jDR ra

Pbir U. »• I. 29» «nfetil fiatl fluqnclil, I, 2tW SiSofer flalt

»Balfcr) gern in ben «auf nimmt. Hud) für bie erfSuternbcn
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i, weifte Xr. fetri binjugefügt b«t, werben

«itle ilim bontbar fein.

— Um 7. DIärj ift in OTabrib »an beu S*etrrelent be«

Xeulf*en SNeiaV«. ©rcßbrilannien« uub Spanien« tili

«rotefott betreffenb ben Sulu • Brd)ipel nnterjeidnttt

»ort«, weburd) Spanien« Oberbobcit übet benfelben an«,
j

tannt wirb. Ui.b »roor («11 ber Hrdjtpel fammllidie 3«Wn
jroiidjen b« SBeflfpiw oon SMinbanao. beat Kottlinmt« Don

»onteo unb ber 3nfct ISacagua (Ualaroau) mnfoffrn, «a»

l»bar nub (iagotian 3ol<> eiiigcfdilofTen . ober SJalambangau.

»angueo. «Dialaroali unb all« (Jilanbe innerbalb breier See«

mcilen Don brt »Ufte S)orneo« on*gff4loffen. Sffetrrt ge<

boren jn beit Xetritorien b« .«ritifb Nortb SJorneo (Som=

pan»\ auf roeldie Spanien fid) aUtr «nlprüd* begiebl. 3ra

Sulu<flrd>ipel wie in bem nörblidieii «orneo fott eoli<

lommene Freiheit be# «anbei« unb ber SOjifiabrt für flnge<

»beige ber brei Staaten fcrrfaVn.

* f r i f «.

— Gbama, ber §<luptling ber bfttidjen fBamang«
roato, beren Oicbiet vom l'impopo unter 23 Vi

0 (übt. 4)r.

bi« an ben 3ambf[t (tä° fübl. Sir.l reicht. bat fid) unter

rngliidjc« Vrotetlorat geflellt. Xicfe 9iad)ntti( ift nur bann

oerftänblidj . wenn man annimmt , baß aud) lümmtlidje

Stämme uroifdjen ber englifaVn Kolonie ®riqua1anb ; S5$en

unb ben Stomangroato«, nämlid) bie Statldpinen, ibarolongtu,

$)a>t<iudfetfeu unb iBalroena«, euglifdje Oberbobeit auerfannt

»oben, (rngtanb fidiert fid) bamit bie$aHbc(«urafje, roeld)c

Dan ber Jlapfolenie norbroä'rt« jum 3ambefi fiiprt.

— Xr. Oreufell oon ber iBoptiftenmiffiou am Stau«

leti f ool bat türilidi (orrgl. .@(obu«\ 93b. 47. S. 3UO) in

Teintm Xauipfer ,?eace* eine (ebr erfolgreidje iflefabrung

be« mittleren öougo unb einer flnjabl feiner großen 3«-'

flflffe aufgefüllt! nnb ifl bobei jwetinal in ben üibofo

obrr iVluft »an Ubaiigi eiugcbruiigen , ber. Den Horben

fommenb, etwa« füblidi oon ber flequatotftation feine Q>e;

roäffer mit benen be« (Songo »ereinigt. Xa« erfte 9Kal, bei

ber 4>infaljrt, bcfubr er benfelben 175 km weil unb fanb ibu

bort immer nod» 30OO m breit. Xer ftlufj foinmt an biefer

Slefle een SRorboften nnb fliegt bem tiongo parallel, fo baß

groiidjen ben beiben Strömen eine lange frontale fcolbinfel

eiilnebt. roeldie jur $til ber Ueberfroroemmuiigen oon meb-

rrren Kanälen bunbbrodien wirb. 3U« iSrenfeH oon ben

Staufen fallen jurüdfebtte, futjr er ben fiibofo raieber b«"'

auf unb jicar bi« V'-Jo" nSrbl.iör. bU)km rocit. Xa« mar

ju liiibe Januar, al« Ui öafier fo>on feil Wonaten im

Sinlen begriffen war-, ber Strom war an jener Stelle nod)

tun m breit unb »> m tief. Xiefen mäditigen ftlufi, ber

feine CucUen jebenfalli nwt) rocit bnlidi pon bem duf^rfleu,

von Örenfetl meisten Vunfte gaben roufj, Wlt nun

H. 3- lauter* ftir ben Unterlauf be^ von S<bn>eiitfiirll|

1M70 embedteii iöJelle, welken biefer (entere felbft. ebenlo

wie Ounter unb üaloti, «ielmebr mit bem Sa>ari ibrntifi'

tiren. SBaiiter« ftttljt feine ^»ipotbefe (La Mom>meut
(ie<nrr»[.h:iine vom 31. 'JNai Hf*i'») burd) einige soit;

plaufible «etroibliiKgen Uber baS SBottenrelief , bie 5rf,irell-

Acit unb ftSaffeniunge be^ föeüe refp. Sibofo unb bie

Slnsaben ber Gingeborenen nnb maebt »um S<bluffe ben

3.<Dr1d?lan , bat! bie unter Xr. D. Cens brmnäcbft abgebenbt

Bflfrrciibifaje (iotigo < (hPebttion iick IffiafferfltaSe Pcrfolgcn

mikhif, meldjc fie piellcidjt am rafdjeflen unb bcquemflcn in

jene (Sebiete fübrt, »o bie »on ibr gefumten (Snropäcr

(Clnnfer, Sintn Seq unb Gaiati) serrautblidi fi<t) befinben. —
Cb biefer Worf^lag nun befolgt wirb ober nidit, fo bat <i

bort) iebenfalM ben flnfdiein, a!3 pnben mir tor ber iiofung

ber oor 15 3abren aufgeworfenen Spelle S"ge.
- Xie .Sonbon Otojetlt" martit befaimt, bofi unter

englifrtietf Vroteftorat gefleat roorben Rnb bie «Rigef
biftrifte an ber Süfte jwilAen bem brilifroen ^roteftorat«»

gebiete oon Sago« uub bem retpten ober ioeftlio)en Ufer ber

«Wünbung bed «io bei 9{en, bie ©ebiete an beiben
Wigernfern »om Suiammenftuffe be« 9?iger mit bem iöennö

bei Sofobfcfw b\i jum «DJeere, foroie bie Gebiete auf beiben

»enu-'llfmi oon Sofobfdi« an bi« unb einfdjliefjli« 3bi

luarbmefilnb oon Scroti nnb eirea 375 km »f.lirt, »on

2orobfd»). - Ü6 iß ein gewaltige« ©ebiel, wekbe« Sngtanb

ba mit einem Reberfiriox annellirt; aber frogli* bleibt e«

immer nodi. rate bie tnobammebantfdien ©auffafiooten am
SBenn« Tid) ju biefem Vorgeben ftelien werben, fall« 0*9

>

fanb feine borHgen $efitNre<bte in bie Xbat übertragen foUte.

Xem fffcgendieii Untemebmen (.«lobu**, «Jb. 47, 3. 3«7)

fublid» be«»enu<- wirb baburd) in feiner Seife oorgegriffeu,

ba ?lrtifel I. berWiger.Sdiiffolir^nrte oi^brüdlich. bieSdtiff'

fabrt au| bem Wiaer unb feinen (ifmmtlidien •Jlbuofigungen

nnb Wiinbuugeu ftlr bie «>aiibel*ld)if1e aller «Rationen für

v&Qig frei i

in 1 1 1 1 1 1 1 1

1

— Xer 9?iagarafal( ifl nun oor ber fdimäb(i<ben

Ausbeutung, weldfe fi<b in ber leisten 3*U geltenb niadjte

unb leben eiiiigerttiogeu eine ^(uvTicbt bietenbeii Quillt ab'

fpcrrle, um, wie in ber Sdjweij, (intree erbeben jn rönnen, ge>

fdfiiljt. Xie9(iagara-3all<*'?lffociation bat nad) mebridbriger

fdjarfer fl^itation eine 2MU in ber gefet>gebcnben Cerfamm'
fung oon 9iem ?)ovf burdigebradit ,

nad) TOeldxt bie Üänbe»

reien läng« bc« ainerifanifd)en lljer« auf ungefäbr eine eng-

lifa>e SHeile Sange uub 100 bi« »*> ^ufj »reite jn Staat«i=

eigentbum erflärt werben; eine Summe oon anbertltalb

Willioneu Xollarö ift oerwiQigt roorben, um bie bereit« in

Vrioatbfinben befinblidjen Xheile jurüdjufoufen , bie oerun<

jierenben (^ebCiubc wieber jn entfernen, iöaumc anjupflauicn

unb bcii3ugang \a iebein fünfte bed Ufer« frei »u madjeit.

Xie gonje Niagara iHefevoiJlion wirb allmäblid) ;u

einem großartigen "Votfe umgeftbaffen werben, @oat« 3«lanb

eingcfd)loffcn , unb SbnlidK 'Waferegelu fieben auf ber (ana-

bifa>en Seite in ?(uäjidit.

— Xie meritanifdic gcfebgtbenbe SSrperfdiaft bat

fürjlidj, wie bie „ftllgem. 3cituug* mittbeilt. beu itfefdilug

gefaßt, eine au£ Bergingenieuren beftebenbe wiiTcnfdiaftlid)e

Mominiffion ein}itfcoen, um bie geologifd)en 3orma<
I tonen, an-) benen ber Woben be« £anbe« jufammengefe^t

ii), bifirittioeife im Qinjelnen vi unterfudien unb eine geo-

loüi'die »pccialfarle ju eiilroerfen. 3u biefem 3roede fnb
lOf*jo XoUarfl in ba« »ubget aufgenommen roorben.

3«t)alt: Äuf ber Sudje nad) ben Weflen ber (»reoauv'fdien (ijpebitiou. 9?ad> Xbouar. II. (TOit oier ?lbbil-

bnngen.) - ^Öaul iHeidjorb'« iöaidil über bie fleife nudi Urutt unb Slatanga. [Wit einer Starte.) — VrfbetoaUIi'«
vierter *ricf oon feiner Steife in iMovboft Xibet. — Ter cdilntigenton} btr "lWoqui in flvijona. - flürjere ^Düttbfilungeit:

üiulfanifdje Xbütigfcit anf 3n»a. — flu« allen (Srbtlieilen : «ficii. — ilfrifa. — 9<oibamcrifa. (Sdjlufj ber Dicbaftioii:

11. Ouni 18d5.)

SfcNlKui: Dt. ». Jtitrttl in Berlin, «. JU. JinNnftu*« II, III Ii.

%tuä nn» W.<tl»i teil Siictrla) «Ifweg mit «•*« in ÜMiinfameig.
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SBanb XLVI II. J» :{.

IJUt bcfonbcrtr iftmuhfirjitigung btr ^ntbropolngit unb (Ethnologie.

SPcflri'uibct von .ttnrl ftnbrce.

3n lU-ibinbung mit go^mäniurn b,erüU5g,rgebr n Don

Dr. 9ii^orb Steuert.

93raun(d)mcig
Oiiljrlid) 2 äJänbc » M Wummern. Tuto) alle üjuct>l)otcbluiijjrn unb t'oftaiiiialtcn icür.

jum »reift von 12 Mar! |.r« i^aub in btsübtu.
lOO.J.

5luf bcr (£ud)c nad) bat Otcfkn bcr Grcbaur'fdjcu

[-Jiaä) btm 9mflMQm von A. Xbouar.)

III.

(Tie Jtbbilbuiigeu nad) Stilen betf SHeifenbeu.)

Slm Abcnb btffclben Tagt« (am ßwvm i in Cltua an,

»on wo et on t<- Torotto febrifb: „*Hr l>abfn grieben

mit btn Tobe»; olint ^wifdienfaU legten mit ad)t tteuc*

jururf." Am 20. Aptil gelangte man nad) SeltC'CfpC'
rania unb am 22. nad) Teno, nw()«nb untenocg« bic

2oba« ju beiben Seiten bc« rfluffc« ba« (Odette gaben.

Ta* ßinotrnebnieii mit ihnen war je$t fogat ein fo gut«,

baft ßuvaur einmal allein mitten unter itjiien jdjlief. "Jim

2r>. April würbe liavattu-ttcpoti glilrflid) trreidjt, nad)

bem ein etwa 1
, m l|ob,n ftaU mitleu im fttuft mit ben

booten buid)fobren war. Ten anbeten lag brad)tc man
in Cftfmciiodjaft mit btn dubianern ;u. Am 27. April

10 llhi ^Jorgen« tarn bic ßrpebition an eint fladic fan>

bige Uicrftelle, wo fte »on ben 3nbiantrn, wie flc bie« öfter

\u Ihun pflegten, eingelabtn würbe, mit ib,utn Jifd) unb

>>animclflcifd) -,u gtnitfjtn.

ßrcoaur, Rillet unb Dingel fliegen jiicrft an» Vanb
;

im legten SJoote befanben fid) $aurat unb bcr junge j$e>

balle-*. Ataum waren jene einige Sdjrittc gegangen, al«

fid) btr Onbianerbaufen auf ftc ftllrjte unb fit mitttl« ibter
slHafana« (Äculen) unb ÜWcffcr niebennad)te. $aurat,

ballo« unb ein btilter Ijatten nod) 3eit, fid) in« Gaffer ju

fturjtn, würben aber verfolgt unb nad)bem ^tball»« nod)

ftiiten eigenen *<atcr im ftluff e batte flerbtn feljtn , wurbt
tr ftlbft mit feinen beiben 0*rfäl|tlcu, bie febon ba* ent-

gcgtngeftett Uftr trrtid)t Ratten, ju Öefangencn gemadjt.

*l»fcu# XLVill. Mr. J.

3eballo« blieb fed)« SDionatt lang in (9cfangenfd)aft , unb

banttc enblid) ben SJemObungcn be« i<. Torotto unb bcr

"üHiffionaie feint Befreiung. Tic i'eidiname btr 0*emor>

bete» würben uon btn Onbiantrn in Stüde jtrbatft unb

bieft al« Siegwtropbäen in bie iKandjo« lieimgcbradjt; bic

Öegcnftänbe ber Steifenben uabmen fte als «eute mit unb

perbranntcu bit ^oott.

Tie Iljeilnebmer ber unglüdlidjcn (Srpebition waren

Xoltor tSrroaujr, X)oftor killet, Dingel, .5>aurat, Xumigrou,
14 iPolioiancr unb jwei inbianifd)e Xo(metfd)er.

AI« lleberbleibfel bei feiten fanb Xtjouor auf: ein von

(irroaur entworfene^ unb oon killet crUulrrlt? (ivoqtitfl

bc6 ^ilcomatjo; einige oon (ireoaur mit 3Mtiftift auf

pier gefd)ricbcne ^orte an 1\ Xoroteo; ein Stiicf bcr

2d)iffiM)ci'(ltibung; ein Barometer mit )erbrod)encr Kugel.

3päter Würben nod] vier ^wanjigfraufenihiefe von beu

3)(ifüonaren von >3aii (Vtanci0co nad) Zarija jurlldge«

fd)idt, wcld)t von ^octt-ne0-3nbiaucrn auf ber Wiffion

)« ßiuwcd)fclung gegen Wai9 unb Xabat angeboten wot>

ben waren, ferner wurbt fonftatirt, bafj eine 3nbianeiin

einen nad) Art eint« Amulct« um btn ^>al« gct)ängtcn

libronomttcr tirevaur' trug unb tin SMUet geböriger 'dlod

würbe auf bem Veibe eint« ^nbioncr« gtfetjtn. 3n fpätcret

3eit fanben fid) nod) folgenbt rtegcnflänbt ber tfyvcbition

wieber: ba« golbtne Angtngla« lirroaur', fein djirup

gifdjc« löcfted, ein Äompai "^apiert unb etwa« l^elb.
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Tif oben <ietdiitb<rt<n öiir,cll)fiirit bw fo fd)tci(tid) iMutbuee entronnen, jpatcr lljoueiv oon lavija bit Icrjo

gcjdieitcrlen Unter crtiniru^ entnahm II)oiiat ben 3Jctid)tcn am 'IJilcomano begleitete.

brr 9Jiijftonare, brfonber« br* \\ Tnotco unb porjugü- Storni tvii nuntuebr )tt brr iKetfe be* Vcgteten i.urüd,

wrifr bemjenigrn br* jungen jVbiHlo?, brv, brni 6amalia.cn bm wir in ijaija hattrn anlangen (rt>m; brn bortigrn

U jv.uiii -• iHeyoli am :>iio fHUontauo.

ttufrntf)alt, näbrrnb befiel» ftd) bir iSiprbitionffolonnc mit t>at ungefähr iirbtn- bis adjtfaunbrrt 3*cwolmrr, bir jur

Waultnjrrrn unb Vrben«mittctn Wrjorgtr, bcnu(}lc rr jur $älftr djriftlidir, fonft nod) r>ribni(d)e l£ biriguanofl fiub

Xuid)foifd)ung brr Umgebung. unb von jwei iiüiiuMiamt geleitet »erben, bic unter fid)

Tie im 3at)ie 10(3 begruitbctc ÜJiiffion Sguairrnba
i
wieber einen (^ouvernrur, feerja 3ltalbcu unb brei .£>äupt>

Stelle am tJilcomaiio, wo (Jrcoaur nldilagcn würbe.

lingr tjaben. 2>it in rrgelmäßig unb fummctvijd) rnid)-- I Trr früb,rr frfcr flarlr 3tamm ber (ibiriguano« ifl

trten glitten wobuenben Onbianrr arbeiten unb bauen ' heutzutage bis auf firbrn- bi* ad)ttaufenb Onbioiburn, bir

?Wai#, tbte 4i»ribrr weben unb bic ttinbci brfudjru bir burd) bic iHijtionatc faft butdtgängig citnlifirt ftnb, )u>

Sdjulr, wo fir Wid)t Vrjcn unb 2d|ieiben Irrnrn.
I fommengefdmioljtii. (St trrbrritet ftdj läng« ber Wrrnjr
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Swifd|en btm 18. unb 22. 5öreitcngrabe. Ter libiriguano

ift ftarf unb niuefiilö«, Don miltlcrrin ii-tidi« uiit bunlcl

ma^agonifarbig. Tie breite nichtige Stirn ift itberberft

von bictitcm, fteifem, fdmxiriftit !r>aax, \Mi\tt oben un'am

niengcroUt unb mittel*? eine* langen, breiten, gcwohnlidi

roti)farbenen 2ud)cS in bcr Witte jufammcngcbalteii wirb.

Seine Vlugcn ftnb ftein, bie 3*adcufnod)cn Dorfpringenb,

bie 9fafc ift breit unb platt, ber Wittib groß, ber llnttr

fiejer tjeroortretenb. Hl# 2d)nni(f ber Unterlippe wirb bie

bitrdi bie ganie Tiefe bevfelben burd)a,erienbe Xembcta, eine

Slrt .Wnopf, getragen, Xatuirrn ift bei ÜDiftiiura unb Sei«

bern iiblid). Tie ftlribung befielt in einem um biefttiftcu

getragenen Stllrf .ßciig; an irefttagen tragen bie Bahnt!
ben 3 int, ein weite», lange*, baumwollene« .ttlcibungflflücf

von bcr Aptin einer iMouie d!)uc flcrmel, unb bie Stauen

befeftigen auf iliicu Sdntltern mittele langer Tornen ben

Xipoi, ein farfartige« tfewanb. Ter (ifyaraftrr biejer Cin»

biancr ift giitmültjig unb gelehrig; fic finb aud) intelligent

l-t < ö

(>t?inuuauo« JiiDiaucr.

unb babei gefdiworenc ireinbe ber Xoba«; fie roob,neii in

reinlidjen, geräumigen Jpüttcn au« iHotor, mit trodeneu

Glattem gebedt.

Warf) einer tfntbinbung wirb bcr vDiutlcr mittel« eine*

Stridca ber Unterleib gcfd)nUrt unb fie mit bem l^efidit

nad) unten auf ben 2anb gelegt. Ter SPatet unb bie

jtinber legen fidi in ihre .VSängcniattcu unb bcobad)tcn ftrenge«

•Taften, erfterer neun ober jetjn, leitete jwei bifl brei Tage

lang, too etwa« gcti>d)tei "Diät« bie cinjige '.Uatyruug bilbet;

fie bUrfen wätjrcnb biefer .^rit weber libidia, ein au* ge

gotirenent l'iai« bargcftcUte« Getränt, ju fid) nehmen, nr-di

fid) an Orcfteu beteiligen, weil fonft iVuttrv unb Jcinb

flerben tonnten. Ii« erinnert bie* an ben bei oielcn wilDcn

«ölferfd|aften verbreitete« Brauel) ber fogenannten liou

Dabe iwigl. .Mobu«". «b. 4«, ©. 2S> SJci&gebilbete

ober frante Hinber werben getöbtet ober lebenbig »ergraben,

cbenfo aud) Don Twillingen ba« eine, wenn bie SWutter

fid) tiid)t bem wiberfc^t, wa* äu|erft feiten bcr j\aU ift.

B*
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Tie Äuaben werben »on fiinbe«bcincn auf im Bogen-

fdMefjen, bie H«V<tn. in ()äu«lid>rn -Mibritoi, 'Diatfmahleu,

0"l)id)abrauen, Ji'fben n. f. w. nnteuidjtet. Tic Befdjäfii*

911113 befl -Vlanntt befiel» in Fifdjfang, 3agb, <Diai«bau,

im *om«affen unb «am#f.

Tie titj<»<8»«»">* baben wenig Bartl>aarc, unb jieben

fie aujjerbeni au9; fiatt beffen »äd)fl ibr .(">auptb,aar fetjT

üppig, el)ne jental« gefdjnittcn \n werben. Tie Tembeta,

bev in bei Unterlippe getragene Z.vu i..f
. gilt M ^rieben

ber 2Jfannbarfett unb?tbi,cid)en be* Stamme«; fie wirb bem
.Knaben im itdiiMcu ober fit beuten Veben#jal)re nach borberiger

X 11 rd)ftrd)ung bet Unterlippe mittel-? eine« fpi^en Riegen«

tjorns ober eine« befonberen 3nftrumrnte« angelegt. Bor
ber i'erbriraUning macht bac IKeibdicit eine fdmiere l( n:

fung burd): iuudd)fl wirb eo toiiljvcn^ bieier Tage unb

J<\irt|te in einer Hängematte fo tiodi u>ic möglid) in ber

.(lütte aufgehängt unb erhält babei nid)t« onberc«, al* ein

wenig gelochten "INaie ; bann mit fj fie fid) mit bem («efid)te

gegen bie ihknb in einen Fintel feten, barf mit 9cientan<

bem reben nnb weber trinfen, nod) Fleifd) effen, fid) bie

3eit mit Spinnen unb itHeben oertreibenb. liefe ein

3abr lang banernbe l'eibcnfjeit ift für mandje« ber jungen

3)(äbd>cn bie Urfad)e ju Sied»tb,um unb fogar jum lobe.

Finbct fid) ein Bewerber, fo fd)idt er einen Freunb ju ben

Altern ()ht, ber fid) mehrere Nädjtc lang um ÜRhternadjt

einige Stunben, ohne ein *Jx
! ort reben, \um Bater in

bie A'iUtte feftt unb rattd|l, bi« biefet ttjn fd)lie|lid) in

grober äi?eije fragt, nai er eigenttid) roolle. 4cad)bem er

ben t*ruub feiner ünu>efenf)rit angegeben, wirb Pon ben

liltern Uber bie Dualififation be« Bewerber« bcratl)en unb

bann ebne irgenb meldje weitete Formalität bie Lilie ge

fd)loffen. 3i*cnn and) $o(t)gamir oorfommt, fo hat bod)

fletfl bie erflc Frau ba« $orred)t oor ben übrigen.

üutc (*otte*ibee befiehl eigentlid) nid)t bei ihnen, benn

ba« Si?o 1 1 1itinpa bejeidjnet junäd)ft eine Sadje ober i'erfon,

bie ihnen fremb ift unb u)rr Wcugievbc erroeett, wirb bann

aber aud) al« begriff ein« ubcrnatttrlidjcn Siefen« ge

brand)t. Xiefe« beuten fie fid) oertärpert in ber Sonne,

Sjegrabnifi bei bell Ulfiriguauo«.

bic fie ob,nc jeglichen Äultu« unb otjne Xcmpel in roid)tigen

ilugenbliden, j. B. l' lU* beut Mampfe, anrufen. ,Ut häufig»

fte« Webet .^u ihr ift: „Xu enlficbfi unb oergebfi lag für

Xag, um ftet« verjüngt wieberjufcbrru ; gieb, baß e« aud)

bei mir fo fei." Xxt (Glaube an ein Xafein nad) bem

lobe ift infofern r>orl)anbcn, al« fie fid) ein itbifdjefl -^ara

bie« nahe il)rer .f>eimatb oorfteHen, roo fie meiere 3ahw
long ein ftben »oll Frcubcn unb Sinnciigenujj führen, um
bann in einen 8ud|« ober Jiger onwanbclt ju »erben.

Uebrigenfl werben nur tapfere iirieger unb gute gamilicn

»fiter ber «reuben biefe« -fkrabiefe* Hjeilljaftig , Feiglinge

unb foldje, bie tut Äampfe gefallen ftnb, leben anbertfwo

ob,ne biefe i'orilige weiter.

3ni Äriege orbnen fid) bie etnjelnen .Häuptlinge einem

£berl)<iuptling unter. Obre S)ctlcibitng babei beftebt in

einer änuellofen Aarfe unb einer 9Klle-e au« Oaguarfell, bie

Bewaffnung in Bogen unb Pfeilen, nur bie befl Cber

bäuptling« in einer Vituse; am .^anbgelcnl trogen fie ein

flrmbanb pon l'eber. Bor bem Sbmarfd) gegen ben Feinb

füb,ten bie Sl'eiber einen einfadjen lan) auf, babei bie

' SKSnner burd) Zurufe \\n Xapferteit anfpornenb, wäb,renb

beften biefe unter einanber mit unglaublid)eni UngeftUm ein

(^efedjtcmanöper ouffUI)rrn. 9cad) bem UfUtt bcrSfrieger

werben ungcb,curc lUcnqcn 0 b'dia (Bier auo i>iai8) jutedjt»

geniad)t, um bic iKUdtunft ber Sieget batnit )it feiern.

Xiefe bringen bie abgefd)nittenen Si'6v\e bev befirgten

Feinbe mit unb Werfen fie ifjrcn Leibern tu, wclcfje bamit

gleid)fam Ball fpielen, fie fortwdl)reub fd)mäb,enb unb Hf
ijölfneitb, weil fie ibreu Stamm nid)t beffer ju Pcrtbeibigen

gewuftt Ijätten. (befangene bleiben Bcfi^tbum beffen, ber

fie mitgebracht tjat unb b<»b«t f^eciell beffen 5e«u ju be«

bienen. 3m Falle ibr Stamm im Äampfe unterliegt,

rufen bie Leiber bie Sonne um $ilfe an unb oUe 3ung-

frauen oerfammetn fid), um Staub ober Sanb au« grofeen

.«rügen in bie Vuft empor ju werfen, bie Sonne baburd)

gleieiifant biltenb, U»re Feinbe ebenfo 3U terftreuen, wie ber

Staub oom ilßinbe ^erftreut werbe.

Xein ftetbenbeu Oubiauer werben oon feinen flngcrjärigen

alle müglicb/cu ^ftufmertfamfriten unb ^ärtliditriicn erwiefett,

unb nad) feinein legten fltt>ent}uge beginnt laute« 3ammern
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unb Sebtlagen. Tic l'eidjc n>irb tonn in fjocfcnber 5td* I

hing in ber Witte bc« iKaumc« aufgefüllt, umgeben von

ben l'croianbtcn, bie mehren Inge unb 3(äd)t< lang fid)

jeglidjer Speifc enthalt™ unb ihrem Sdjmer^t in lauten

.Vrlagtn unb Seinen Hilft machen. »Jiun grabt ber ttttefifte

männliche Angehörige ein 4 bi« ti m tiefe«, 1 m im Turd)<

tneficr haltcnbc« Vod) in einem SBinfd an ber Sanb ber

$>Utte, reährcitb bie inau ein grofst«, irbene«, yir Bereitung

von (it)id)a birnenbe« Oflcfäfj in ber Witte fpaltet; befielt

untere Wülfte fommt bann auf ben ©oben ber ©ruht, barauf

roirb unter vermehrtem Scbtiagcn ber Vcidjnain hinein-

gefenft, bann ber obere Iheil bt« ffltjäfee« barübtr gtftlllpt

unb bie Wrube mit ttrbt jugrfdilltttt. 'Jfarhbtm fid) hierauf

aflt, Wanner, grauen unb Äinber, im uäd)ftcn bluffe fo

rafet) tote möglich geroafeben unb gebabet haben, eilen fit

niieber ju ber glitte b,in unb (treuen bie ber Sittroc coli'

ftänbig abgtfdvnittcncn .<paare Uber ba« t^rab. Ve&tcvc

lebt nod) ein itabr lang in Trauer unb barf bann erfl

wiebet heirath,en. Ob« ftnabtn IlberlÄfjt fit btn Btr«

«oanbtcu; bat fic lödjtcr, fo btiratbtt btr neue Be-

merber bie l'iutier oft nur in ber Hoffnung, jene fpättr

üiicb, titiratbcn jn föniten, nnb oft genug führt er adr,

bit Wntter unb bit iodjter, nod] an bcmfelben läge

heim. •
.Iii vc Nahrung beftcht in ber £>aiiptfarfjt au« Wai«,

ber entweber in Äb'mero ober al« Wehl gcfod)t, ober geröftet

ober aud) als ©tob genoffen wirb; aufjerbetn effen fit tint

ftllrbiftart, lohnen unb anbere Bcgctabiticn. Bon nni

malifrhtr Nahrung lieben fit Bor$ng«nirtfe ftifcfcc, effen aber

aud) »unirilen 3agbroilb, Steh, Silbfdmirin , "Papageien;

al« gan$ befonbere l'edcrbiffen betraditen fic geröftete fitn

fdvtcdcn, Wrillen unb bit Horben r>on Bienen. To* Vicb-

Itiigagetränt ift ba« fd)on mcbrutal« erwähnte Bier au«

Wai«, iiliidta genannt, eine trilbe unb fäuerlid) frhmrrfcnbc,

aber ctfTifditnbt unb nahrhafte SNllffigfeit. 3n ber Bc=

Teilung, berfrlben befiehl faft bie ganjc 3 tjdtigleit ber Wäb
d)cn : ber Wai« roirb gemahlen, mehrere 7agc uub Nächte

gclodjt, bictauj imWuubc getauter, mit 2£eid)el »crmifdjter

Kolonie Uuuoui ju Santa Barbara.

Wai« ^iigtfUgt unb bann mehrere 3agc lang in hermetifd)

gefd|loffenen .ttrilgen ber Otöfnun ausgefeft. Oeöt ift ba«

beut lihuiauaito unentbehilidie 0fMhi fertig, eO ifi fein

(Hemifj unb fein Vabfat, e# geht ihm Uber Alle«. Bon
3cit ju ^cit nitrbrn mehrtägige Ba<d)analicn mit C5t)ietia

gefeiert, bie fdilirfjlid) lu fd)änblid)cii Scencn ber Xrunfni-

htit unb Au«(dmieifung führen. Tif ifrautn hohen für

jebr 2ctitnbe Arbeit: außer ber (Sorge ftlr ba« £vju«-

mefen liegt ihnen bie Btrtilung, bc« liiiiriw. ber Waifbau,

bit <0MMBUM unb Bearbeitung ber Baumniollc, bie An«

frrtigung ber 5 hongefafic ob, unb in mUjfigen Augcnblirfcii

gehen fte in bem bidjten -Haupthaare ihrer W .inner auf

bie 2ud|e unb geivährrn babuid) biefen eine groge 'Wollt-

that, fid) felbft aber einen gciiufirrichcn 2dimau«.

Tie Wataguat)0 6'^i!bioncr, rorldie im inneren

be« CAran viljav» ;r.u'd|eit ben Ätinteit Bcrmcjo unb fiko'

mono mohncit, hctfeen in ben orgentinijd)eit (Grenzgebieten

Watacotf, in Bolivia Mwttatt ober lorrttmpitt Cctenaii;

leiitere« (lang iihnlid) beut Sorte vutc'-nuruci, nie fit fid)

felbft nennen. 2it unttrfdjtibcn fid) phhf>f<h wcn\% bon

ben (Shitigitano« , bod) ift ihre 2prad)t unb Sitte eine

burchau* anbere.

Wanncr witjü'cibcr tragen ba» .fiaar turj gefdjoren;

fit fdjnciben baffclbe mittel« eine« fdiurfen Atiefcr« eint«

Jifdit«. .t>ä'ufig gthtn fit «tau-, uaeft, bit Wdnntr tragtn

juroeiltn einen ätmellofen :Kocf unb Uber bie <2>d|ulter

gehängt einen 2ad mit ber tabaf«pftifc , btn iiit i^cutr-

cqcuguiig uäthigen Wequifitcii unb anberen .Vleinigfeitcn

baiin. 3t|it* .^auptiialiimtg ifl ,\ifd) unb in iSriuangrlung

beffen isriidjte, Snrieln, tiibedifen, ^eufd)rerfen , hatten.

2 ic finb furthtfara unb ftige, aber frtji rad)füd)tig , unb
üben für jugefiigte .Vträulungcii ftet« Sieberoergcllung.

Senn fit aud) btin Kampfe gerne au« bem Sege gehen,

fo ütrthtibigtn fte fid) bod) mit iSnergie; ihrt atroöhnlidje

Saffe ift Bogen uub fJfeU.

giebt bei ihnen roeber (^efe^ nod) iWedjt, faum finb-

lid)er (^ehorfam ben liltern gcgritlibet; beunod) bcobad)tcit

fit im Allgemeinen eine "rtrt (it)Tfurd)t bem Ulter ober

SdiwadKu gtgtnliber. Jbre .tionptbcfdjäftigung ifi btr

t'\ifd)faug unb nebenbei etwa« Aderbau. Audi bei ihnen

Digitized by Gc



Inf ber Sud)e nadj ben Sfrftrn ber Grrpnur'jebfn Inpfbition. 39

ntad»t ba* btitatbffäbige l'läbdiett (tue fchweie »Vit be*

Mafien* unb ber Giitbaltjamfeit burd»; tt verlangt Don bem

jufftnfligrit l£ bemanne, bog er ein guter ftifdjer, bieier

wieber, ba§ lftu •> eine gute Auftgätigeriu fei. Tie libc

wirb galt; ohne (\eietlidrfcit einfach, baburd) gefrhtoffen, baß

5*ribe ftd| einige läge in ba« Tuntel be* iÜJalbrt jitriirf

jiebeu unb bann wieber junt Stammt b,eimfcbteit. itfiel

roeiberri finbet itdi bei ihnen ie!|r leiten; libflnnrt) gilt ale

Verbrechen unb fwtimt atterj uid)t tiäuuq vre, bie legitime

Ärati vad|t fid) in foldicm Äulle frtbft , inbem fte iljtf

•Kiva'.in, no fie fte trifft, »ortlieb, unb Uuitlidi miftbanbrlt.

2ie eifcitiKii ein liehrif«1 £lrfen an, bringen ibm aber

(einerlei Indien oon Verehrung bar.

Tie obigen etlntogiaphiidKn iVoti^cn flaninten 1,11111 I Ur iL

a\w Ihoiuu'* eigenen Vrobaditungcn, ',11111 Ibeil au? "JKit-

ttK'liimien bei iviter Tmoteci, ber feit 'M* Labien an ber

boliv-iüitijdjeit (Mretije weilt unb fid) 14 Jatiu- lang unter

ben Zoba* ale 3Nijftonar aufhielt.

Tie J,wei Vienc* Don ber "jjiiffion flguairenba entfernte

2 leibt liaija, bie ."Haupt tiabt bc0 bolioianifd)en <i()aco,

n<o bir Steifenben am 21. .(tili anlangten, battc nod) einige

^abre jupor ungefähr 3otM> (iinrsoliucr, bir aber jet)t in

Tvolge ber unaufhörlichen Eingriffe feilend ber lobac" auf

raunt H(K) bi« 400 Drrmiiibeit waren. '-iBenn nid|t bie

nörblid) unb fUMid) bauen gelegenen *Wifftoiten eine ftatle

Vertbeibigungdinie gegen bie »luoafioii ber ^nbiancr Hb
beten, fo würbe <iai;a Überhaupt uubaltbar fein; re bilbet

ben Dorgrfcfjpbenen Soften ber liioilifation nach beut Zerit •

torium bei» t^ran libaco bin, unb wirb, grfunb unb in

fruditbairr l'^egrnb gelegen, ben Unfattg ber großen ü~ci

fehte-livafee bilben, welche Bolivien bnvdi ben }MUomano
unb ben $6raßHM| mit "J^iicuo-'« flivr* unb bem ÜMmitifdien

(irftc Begegnung mit Zoba*.

STeean »erbittbeu unb biefen t^egenben Doratiifidjllid) ju

einem rafdieu 'fluffdjmiiiige vetbelfen wirb.

7er Aufenthalt ju üar,a mar ;ur Vcrpioflianiiiittig,

'2*efd>affung »on JKetttljieten uiib^tlbiitig eine« Atciiuilligeu

Xorp0 benuet ruovbcu, worauf am 20. 'Kuguft ber Hb'
ntarfd) rrfelgtr. Einige Zage fpa'ter traf man in Santa
'-Barbara, ie|)t Kolonie (irrDaur genannt, ein uttb

fanb bi'v nirtyl* alo Schutt unb Irllmmer, alle glitten von

ben Onbianern verbrannt unb bie (Gräber ber frilbrr Ijier

unter ben 'IWriicrn ber Zoba* gefallenen bolivianifchen

Solbaten grjdiatibet. Slm anbeten ili'otgeit bratb, Zliouar

mit 7(1 Wann auf, bai f&Vtt ber Moleune in 'Santa

(ilata jutilcflafienb ju bem .^roeef, hier glitten ju bauen.

Einige Stitubcn fpÄtcr fallen fte am anbeten Ufer ben

erfien Zoba, welcher ftfdite, aber fofort beim 'Jliiblici ber

iVremblingr Hob unb nid|t utebr ;urii(f',uiufrn bat; ein

^weiter int Sd)ilf veibergcner Zoba mar nur babutd) jur

Annäherung *,u bewegen, bnfj ihm Ootgeworfen reurbe, er

tullffe (ein .Häuptling fein, ba er fturdjt ;u haben fd)etne;

auf biefc ^etifieruug h' 11 f'üijie er fofort in ben ivliiß,

jdlioamm ohne '^mjeit hinüber unb ferbertc bie 9ieifeiiben

mit floljer, libctlrgetter
xJWicnc (tnwft (ft mar einer ber

jdiettrreu Vertreter beä Stamme«) uttb rourbe burd) (9e<

fdienfc oon Zabat unb liigarrtten halb beruhigt, roährcub

ihm glcidijeittg -,11111 ^cid)cit bei Atiebettd unb ber $teuub-

fd)aft einZaidfcutitd) um ben Kopf gebunben würbe. Tiefe

ftiebfertigen ^echaublungeu lorften nod) brei anbne Zobatl

Uber ben ,Vmf; herüber, worauf jlicuai ihnen in fran

jbftfdier unb fpattifd)er Spradje bie SBorte auffdifieb t

„H. Ilwm". wn ber geegvaphiid)eit (Vefellfd|aft ju ^aiii«,

roirb ben (ihaco bebuji 5ufftid)ung ber (befangenen ber

(Srpebition o'ie»aui' buid)reifen. Wttth unb Hoffnung!"
Vetbet foUtctt alle 'Jutdifovfdiitiigeti oergeblid) fein, benn c»

ergab fid) währeub ber weiteren öfteren ^erhaublungeti

mit ben Xobai, bag tni,n>ifd)rn aDe yt (brunbc gegangen

waren.
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<S t i 5 j e n a u 8 Algerien.
San at'. «tu eii.

6. 9fod) bei Cafe Si«tra.

Am 26. SHoi wattn mit enblid» fertig jirt fahrt nad)

bn ©ab»»«- G* war freilid) fd)on ritt wenig fpät im

M\n< uttb bie guten Sonftantiiicr mad)ten un« eine jd)aubct<

hafte Söefdjrcibung Bon ben faeuben, bie un(tr in $M«fra

motteten. Siknn im« nicht Botber ein Sonncnftid) be-

träfe, foQtett wir un« gott\ befonber« rot beti Sforpioiien

in Ad(t nehmen, Bon beiten in btr C'afc alle Käufer mim--

mclten, wir i Otiten ja Abcnb« forgfatn bie Letten unter»

(neben, borgend bie ftltibcr au«fd)Uttc(n uitb um« Vcbett

nicht bie Sd-nhf ohne forgfältigr Iküfung anriehen, beim

in biefen verberge fid| ba« bintcrliftigc Jnfeft mit Vorliebe.

Aber ba« tonnte alles nicht? helfen, wie wollten unbcbitigt

eine SDaft ftben unb ^almtoeiu oom Stamme ttinten, unb

mir hielten fefi an unftmu flau. Tie Abfahrt von beut

alten ftelfennefie gtfialtetc fid) ciuigermafjen bramaiifd).

Seit faft einer 2öod>c hatten wir riemlid) jebtn lag ein

tüchtige« «ereilter gehabt; and) Ijcntc wäljtcn ftd) wieber

fthwere SBctterwolfen ba« Thal herab unb wir gingen als

»oiftehttge i'eute eine Stunbe früher jum SJahnbofe, um
trotten hin ju (ommen. Ter j^ttg »or glürflid) in Crb-

nung, meine ftrau fd)on eingtfticgen ; td) ftanb mit JJrrunb

fJetetfcn uttb einem jungen franjöflfehen SDtiitcralogen, ben

wir am legten ÜHotgcn nod) (ennen gelernt, auf beut 'ißer<

ron, ba brach, plö&lid) ein Hagelwetter lo«, wie id) t« uod)

ntd)t erlebt (Sinflcigcn war Feine s2Röglid)fett mehr, wir

fprangen jurücf, unb tt batterte eine gute halbe Stunbe,

bis bie (Elemente ftd) fowett bernhigt hatten, bafj bcrXienft

wieber aufgenommen wetben tonnte. -Ter ganjc $ug ent-

hielt nur jwei Goupte« jwetter Älaffe, unb baBon war ba«

eint für ttnen inhaftirlen Öiftmifdjer unb feine offkittle

Begleitung referotrt-, fo würben setut btirdjnü&te ^erfonen

in ba« naffe ISoupee geftopft, unb hinan* ging ti. Tie
mitfabrenben 8ran}ofen fd|impftcn läftcrlid) über bie Übel

angebracht «Kilbe be« ^räfibenteti $rüon gegen etitgeborene

3Jerbred|« unb üb« bit Social protectrice de« indi-

gimes, bit allein baran ©dmlb fti; ein in Algerien feht

häufig Bariirte« Thema. Aber rafd) würbe cS ftitl. On
gtringtr (intfeniung Bon btr $>altcfteüe am £>ippobrome

Uberfcjirettcl bie (Sifenbalm ein lief tingetiffentfl Stitcntbal

auf einer fd)winbtlnbett Cifcnbtüdc. Sit fd)ien nid|t fon»

berlid) im Staube ju fein, c« würbe baran gearbeitet unb

bie 3u9f fuhren ftet« im (angfamfteu Xempo hinüber.

Tiefmal hielten wir auf beriörude ftitl, bic3£agtn wurbtn

au« einanber gehängt unb tincr nad) btm anberen oon 33abn--

atbtittrn binübctgcfdwben. i*« war eine unheimliche

Situation. Tos (Gewitter war uns wiebtr uatfjgcfotuutcn,

e« Miete unb bonnertc cntfcQlid), Siegen unb $agcl praffcltcn

auf ben Sagen unb c« braudjte wahrhaftig feiner grojjcn

lSinbilbung«lraft, um ein Sdjwantcit ber gan;en Stüde ju

Berfpüren.

Gnblid) waten alle 22agen glüdlid) btüben unb nun
ging e« ohnt weitere Abenteuer burd) ba« frud)tbare Ihal

nad) Äroub« unb el Wnerrab. Ta« Oahr war für

Algerien ein untTbörlt« «u#nahm«jahr. Sonft mäht man

ba« t^ra« am SKorgen unb fährt am «benb ba« $eu rin
j

bit«mal lag e« fd)on brei Dothen brauften unb war faft

fd)warj geworben, unb an bie Ü*erftenernte , bie in nollem

Orange hätte fein muffen, war nod) nid|t }n beulen. Rür
unfere ilBüjienerliirfion waten bie fluffidjten freilid) nid)t

ftfjfedrt.

3n cl (^uerrah be fliegen wir ben >^ug nach 3?atna unb

min ging t« in füblidjcr Dichtung über bic £iod)ebene ba-

hin. Ta« Ühal be« 35u l'ict -,ng erweitert ftd) unmittelbar

oberhalb ber 2lbgang«ftation ;n einer breiten, fladjen, fnui

pfigen 3)iulbc, bic uon brei fcltfam geformten ifolirten

Äalfbergen, betn ^c i f c n »S ( e v , btm Tfcfjebel 5or*
ta« unb bem Tfchebel (^tteriun fehr malerifd) ein

gefaxt wirb. Ohre (Gipfel geben un« bio>öhe, weicht einft

bie gan;t .'pothtbette in bitftr Wtgcnb hatte; alle biefe

*erge fmb nur B3eugen
u

, ftfitrt Äaltflbdt, mtld)e btr

»trwittcrung beffer wiberftanben. Tie 2Jlulbt bietet and)

im Sommer gute 2Beibe, unb in ihr liegt bei btr Station

31 In 5Wlila bit grojje «ennbahn für bie kennen ber

^rooinj Äonftantine. »eine anbere fTanjöftfdjt IJinrid)-

tung but ftd) fold)en iÖeifaD« feilen« btr Araber ju a=
freuen, wit bitft mit 'ißräutiirung unb hohen Ctlbprcifeit

oerbunbtnen SSJettrenntn. Ttr Arabtr ift ja oon $aufc
au« SKeiier unb lttbcnfd)aftlid)er ^ferbefrennb, unb nidjt

itmfonfl warett int ÜJiittelalttr bie Setberhengfte gan) bt«

fonbtr« gefud)t; aber unter ben Xürfcu tonnten nur bie

mädjttgftcn (Shef« baran benten, gute ^ferbc ju -.lidjten,

beim anbertn litfj ber i*en fte einfach mtgnthnten, unb wer

ftch wtbcrft|}tc, btu tofttte e« wohl aud) nod) ben ftopf

baju. So fanben bie t^ranpftn bei btr Eroberung wenig:

fielt« im Xcll nur eine ^ferbnafft oor, bie jwar äufjcrft baurr<

ijaft unb grnügfam, abtr nid)t« weniger al« fd)btt war. Sie

haben t« ftd) Ötlb unb 'ilHühe genug toften laffen, haben

eblt ^tngftt au« Arabien uttb Shrien tommen laffen, aber

e« ift ihnen aud| gelungen, bie ^ferbtiud)t witflid) ju heben,

uttb in nicht ju ferner 3cit wirb ba« algerifd)c Uftrb wohl

ben 9tut)tn ber alten Söttbenaffe wieber nerbienen. ^eule

fchon bezieht bie Itichtt fran;öfi(d)e ÄaoaDcrie einen guten

Ih<il ihrer 9femoulcn au« SJorbafrita. Tie grofjen

dieimen abtr h^ben fid) at« ein .<pauptmitte( jur \vbung
ber •i'ictbqudit erwitfen, befouber« feit man barauf hält,

nur eblc« 4Hut in bie 3}a1)n )u)ulaffen, unb bamit bem
ganjett Sport ein ariftofratifd)e« (Gepräge aufgebrüeft hat.

Scitbem wtnbtt ber vornrhmr Araber wiebtr ftinen legten

grantelt an ein gutes "fjfcrb unb ein fd)bnc« Satteljeug.

unb beim iHetmcn ftQt er $ab unb C^ut ein. Aber aud)

mandje fdjwere ^lutttjat bantt ihren Urfprung bem *J!eib

über einen Sieg tu btr SXtnnbahn.

3n einer früheren Gpodje war bie Sumpfcbeiie BIO

Am üHlila ftd)tr ein See, btn hohe Äallberge einfafstc«,

unb bamal« mögen bic Wewäifcr ununterbrochen gereicht

habtn Bon bem ;
J(if eipSfer, bem Ablerfdjnabtl, bi« \tini

ituflt ber Aur.-S. >?eutt trennt tittt tnum wabrnthmbart

HügeljdjwcUe Ain ÜJdila Bon einem jweiten etwa« tjölj<r
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liegenben «affin, ba« feinen Abflni }«m Weere tjat unb

an feinem ttefftrn Zantic oon jmei au*gebehnten Saljfeen

eingenommen wirb. Tie «nbn gebt auf fdimaler ?anb«

enge )mifd)en biefen, bem linfilt ;ut fted)ten unb brm
toari pir einten, hm at< mit bie Stelle auf ber.i 3tüd.

wrge »iebet paffirtrn, fiauben $unberte tien glamingo« im

feiditrn SBaffer, unbekümmert nm ba« Schnauben bei Vo'

fomolioe, ein gan) eigentümlicher rtnblirf. Srnfeit« ber

Station (e< Vac« beginnt roieber bie bUm fabje §od|

ebene, Die mir fie bei ber Sfaljrt oon Srtif her f ernten ge>

lernt, offne tttaum, chnr Straud), nur mit nieberem $rafe

bewachten, )wifo>en ba« fid) qier unb ba ein Salbribujd)

eintriebt. Om Attertbumr mufe et bier beffer au«gefef>en

b>ben, benn biet lagXigifi« ober Wumibiapoli« nnb

ftanben bie Säulen, oon benen $rocop brrid)tet, meldte

oon ber erflen Anfiebrlung ber oor dofua« Ginbrud) ge«

fliid)tetcn Äanaanitcr Äunbe gaben. Die Duelle, mdd)e

e« oerforgte, nnb »«(die, wie ebenfall« an« iJroeop qeroor.

gef,t, bama« fdjon bie etniige, jwifdjen bem Mf-en-Sfer

nnb bem Gebernoif mar. iorubrlt heute nod» bri ber Station

AIn?)aeont; bie tfranjofrn b«ben bort and) eine Weber«

laffuug gegrttnbet, aber bie Äoloniftcn hatten ba« uimttth«

lidje tt'.ima ber 4>od)ebene balb fatt unb liefen baoon, unb

bie auf fRrgierungftfofirn erbauten Käufer )erfaOett.

ffrft nad) jweifllhibiger irobrt treten roieber 85rrg« anf

nnb bie öbeue oerengt fid) ju einem Xbale; e« mar
mittlerweile Oiadjl geworben unb red)t fühl, unb mir maren

Srob, alü mir gegen Iwtb neun in «atna anlangten. Am
anberen SWorgen jeigte ba« Sbertnomrter nur 8° t£., fd)toere

Sotten lagen faft auf ber Stobt unb orrbüllten gonj bie

pradqloolle Sergumratmtung. SBir halte» ben Tag für

?ambeffa beftimmt , bat) }toei gute Stunben oon Söatna

efttict) in einem $ortf>a(e ber 'Sure« liegt Tie Straffe

mar nod) bem ferneren Wegen grunblo«, unb ber£mnibu«,

ben mir brausten, arbeitete fidt nnr müfjfam burd). Dfan

lommt burd) bie Wttttäroorftabl, roeldj* and) bier burd)

SRauern oon ber Stobt getrennt ift , unb an bem Stilläge

n^are oorbei, ba« mit feiner rigentbumlidyn SRofdtee in

einiger (Entfernung Bor ben «Dtanero liegt. Tann geht e*

in fdjnurgeraber diid|tung langfam bergan; man merft

gar nirfit, baft man eine 2Bafferfd)cibe paffirt, unb troijbem

gehören bie frifdjen £iueUbäd)e oen Vambeffa einem an*

bereu *tlüf;d)en an, al« bie fpär(id|<ii @en>9ffer oon Statna.

Tie ^egenb ift gut bebaut, aber bie Ao(oniftenmob
/
nungen

finb au«nai)m«lo<> oerfadrn; bie Sdiürai auf ben *litvi-fl

baben bei ii)rrm legten llufftanbe 31t furd)tbctr gemiitbet unb
bie Ccrinncning an bie Derübtrn C^rSnel lä|t mattcfieit ?(n>

ficbler ooqteben, fein @Qtd)en oon 3?otna au« >u beroirtb>

fdtoften. Tie Strafe lauft gerabe in ba« Ibor be« rie-

figen ^ndithav.je* b,inein, ba« Napoleon für bie Dofer be«

etaöt«flreid)e# bauen lie§; e« ift beute ba« Genrralgefäng<

nifj für gan} Algerien. 3n geringer Cntfernung baneben

erbebt fid» ba« ^rätorium ber iKomeiftobt ?ambaefi«,
ein impofanter, nod) leib(id) erhaltener Cuaberbau, in bem
man bie toenigen ©lulpturrefie aufgefteOt b>t, melrfje bi«

je^t )Hfädig in ber «Bmerftabt gefunben mürben. !Piel

mebr mag nod) ber «oben berfen; emftlidje 9iad)grabungen

Iwben aber nod) nid)t ftattgefnnben. ^>ier in bem frudn>

baren, tilgen , mafferretd)en {)od)tb,ale mar ein $auptflut}'

punft ber 9tomennad)t; bier lag bie britte Legion unb
bef)crrfd)te nid)t nur ben etnjigen 38eg, auf meldjem bie

Cafenberber an« bem Biban in bie ^rooin) fionftantine

eiitbvrd(ett tonnten, fonbern trbrotitc aud) bie milbtn l'iiui

rufier in ben ?lnre#, in bereu If)Sler oon (jiet bequeme
Uebergänge binübrrfllljren. t?ombaefi« nnb Xf)eoefte,
ba« heutige Tebeffa, maren bie beiben glltgelpunfte ber

•u»m um «r. 3.

»efefrignng«linif , meldje bie am Sbfwnge ber 8uri« lic-

penbe V0*^«" fl'ö"' °" l*ebirg«6emol)ner betfte. Unter

ihrem Sd)iiOe blatte ftd) bamal« ein reidje« jfnlturleben

entmidelt; nirgenb« in ber ^rooinj Äonftantine liegen

Stemertrttmmer fo bid)t wie in biefer <$egenb, bie beute

eine nnr oon wenigen Araberborben burd)iogene übe Steppe

ift. Sie uitifj gem5f)ntid| tjertjatten , menn ein v}orfd)eT

nad)roei(eu an 11, ba§ feit ber ^ömer;eit fid) ba« ftüma
9torbafrtta« oer|d)led)tert l)abe, aber an« $rocop feb/n

wir, bafj fd|on \u S3elifar'« fetten bie Änltnr f)ier auf

ttlnftlidier «eroäfferung beruhte. "SIm ging bam.it« eben

nod) forgfamer mit bem oorfjaubenen SBaffer um al« bleute,

unb lief) feinen Tropfen nnbennt}t oerrinnen. Trm Jran«

}ofrn rnid ba« immer nod) nicht red)t in ben &opf, nament»

tid) nidjt ba« 9ä.$afferfparen im ffleinen. Tie SRegierong

b,at e« an ber Anlage riefiger Vorragen ja nidjt fef)len

laifen, aber biefe tonnen immer nur einjelnen Öegenben

}u &ate tommen unb finb, mie in ben legten darren }roet

^rd)tbare Äataflrepl)en ') gezeigt b,aben , felbfl bei forg=

fältigfter Äonfhuftion — man bente nur an bie häufigen

«rbbeben — eine flete ©efob,r fUr ba« unter ifjnrn lie«

genbe Thal. Tie Alten tonfhruirten foldje «iefenbauten

nnr au*nal)m#mfife *) ; fle arbeiteten meljr fm Äletnen,

aber fie liegen aud) bie fteinfte Cuelle nid)t nnbettnft.

Tie Spanier oerflrb^en ba« nod) b/ute, unb nidjt miuber

! bie Wabnlen; ba« ^erfommen, bin« bei bieten in «qte

. b<>ng oitf ba« Gaffer gilt, ift uralt, e« tonnte aber bleute

I
nod) jmedmäfjig ber franiBfiftben ©efe^gebung al« TOufler

1 bienen.

To« fran',önfd|e Torf ?ambeifa liegt etma« hinter bem

3ud)tf)aufe, oon einem roab,ren SBatbe oon Cbftbdumen

{

umgebeu, e« ift jiemlid) au«gebet)nt nnb reid)ttd)ft mit

SJaffer oerforgt, mad)t aber trofcbem nid)t ben öinbmrf

frSqlicqen (9ebeib^en0; gar oiele .^üufer flehen leer unb bie

(Särten oermilbern. <&« mnfj ba« au«fd)lief|lid) an ben

ungeeigneten Äoloniften liegen, benn bie »exqältmffe fmb
b,ier oben für Europäer fo gttnfttg mie nnr mSglid), unb

in bem 3nd|tl)aufe laffen ftd) bie O*artenprobufte jeberjeit

£ guten greifen oenoertbni. Sür ben <J(alurforfd>er tfi bie

igebung t)od)intereffant. Tie Jf>od)tt)äler ber Auvo* finb

faft ber einzige iJunft in gati) Algerien, wo eine reidje
1

Sd)metlerling«fauna entroictett in. AI« mir anf ber ftUct«

reife an« ber Stifte nod) einmal jraei Tage lici iubrad)trn,

fanben mir einen ungariidien Sammler bier, 3Kertl au«

i'et't, roeld)er für ben befannten franjififd)en (Entomologen

1 9t. Obertf)ur in Slenne« reifte; er mar gan) enttürft

oon ber ttberreieqen Au«beute. %od) mid)tiger ift bie

j

@egrnb oteQeid)t für ben «otaniter, unb aud) mir mürben

für unfere Wüqe belohnt burd) |roci fd)8ne Sd)neden, nad)

benen mir feitb/r oergrbtid) gefaqnbet (Helis mamylaea
Mordet- unb Hei. panier. Morel.). Ta«£Mrtb/«t)au« mar

jmar einigerma|en primitio, aber jetn $3efH)er, ein ßlfäffer,

ber fdjou feit 40 Oaqren hllheit wohnte unb eben al« Auf*

fetier in einer großen 5)oljfd)neiberei in ben «ergen fun«

girte, feb,r frennblid), unb mir bebauerten fdjliefjlid), baft

mir tetne -V'n mein bitten, um nod) ein paar Tage in

beut fo ßbelberüdjtigten „afritanifd>en iSancnne" r

>u tSnnen.

>) Xer Vrueb ber Qabra • Sarrage bei $err<^eau( in

1881 unb ber Orr Sarraae am Sit bei ct. Xlttt« 1884.

Deine liegen in Oer $rot>in) Cran unb galten alt Wuftetbaulen.
*) £0 in Strien, in ber $almBrene, unb namrntlid) au*

in bem gtüdliebm Vrabirn; ber Tamm oon Wareb, bcfjen

leilmmer «mau* in "flemen loteber aujfanb, würbe narh ber

arnbiiayn gaae fe*»on oon «ofman, bem erften |abai|dj«n

•Jerrfrier,
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Xot 28. Wai lieg fidj roieber prüdjtig Mar an, itnb fo

enlfdjloffen mir un« j« ein« »efleigung be« Xfdjebel
Xuggur, ober, wie er gewobnlid) genannt wirb, be« Uic
be« »Sehrt«. G« ift eine für Algerien gaus ungewiß
lidl fütjn geformte »ergpnramibe, meldje bi« über 7000 Ruft

auffteigenb bie #od)*btne weitqin beb,errfd)t, einem »ultan

ähnlicqer ol« einem au« #alffd)iejern jufammengefetten

»erge. <Rad) $ieff e foDte er nur fünf Kilometer ent.

frrnt fein; ba« fd)ien mir jirar einigermaßen unroabr-

fdieintidi, benn nad) meinen Grfaqrungeu im SUben tmijjtr

id) bie Xifiati; bi« jnm näd)ften tyinlte feine« 0 uj <• auf

minbefien« ba«Xoppelte fd)ä'(|eit, aber aud) 3d)roar] Mt
fid)trt, ba« bie Gebernmälber bort ein beliebte« ßirl für

bie Spajiergänge ber »atnaer i'iitgetfd)aft feien unb baf

man in ftillen 9iad)trn ba« (BcbrUU ber Vulven im Xuggur
brutlief) in »atna »ernälraie. Alfo engagirten mir einen

eingeborenen, ber ben üleg lernten foQte, unb mad)ten nn«

juguS — meine grau eutfdjlojj fid)gUldlid)ermeiieiurlld»U'

bleiben — auf ben Srg. 3d) gälte ridjtig tarirt; mir

brandjten jroei »olle Stitnben, bi« mir auf einem fd)ted)ten

lehmigen ftelbwege immer burd) bie Gbene enblid) ben Ein-

gang be« Xfjale«, ba« fid) »or b«n Xuggur l)in}ief)t, er

reidjten, unb nod) eine gute Stunbe »eiler, bi« mir bie

erften Gebern erblidlen. 3m Xbate lag eine Anfiebtlung,

»on »iergtfrftern bewohnt; einer »on iqncn lub un« freunb»

lief) ein, einjutveten nnb uu« etma« ju erquirfrn; er bc

baurrte ungemein , bag gerabe Wtag fei nnb er un« —
bie mir un« gleid) Don Anfang al« Xeutfd)e jn erfennen

gegeben — nid>t burd) bie Grbernwa'lber begleiten timne.

Ülatiirlid) fragten mir nad) ben Zürnen, benn baß bie

ißMlber um »atna nod) »on tieft ti »efiien roimmeln, gilt

in gant, Algerien für au«gemad)t; aber aud) biet rourbe

un« bie Antwort, bafür feien mir um ein paar ,1 nitre \u

fpfit grfomnten. llnfer Ofaod()r?mann roorjntf nun ad)t

3ab,re in ben Gebernma'lbrru, aber in ber ganten 3|eit tjatte

er roeber »on einem dornen nod) »on einem "fkntfger ge-

l'uit, gefd)weige benn einen gefehlt. £>ier bat befonber«

Gtjaffaing nntrr ben SRaubtqieren aufgeräumt, aber er

qat böfen Xanf bafür befommen. 3m r\rUb,ling 1870
war er in einem fran)oTijd)rn »abe, um feinen iKlKuniati*»

mu« au«)ufuriren; grau unb Xodiler beroirtqfdwftelen

feine fiferme in einem »orth^le ber Aure« mit» blieben,

»ertrouenb auf bie Anqiinglidiieit ber ummo()neuben ein-

geborenen, al« bie »erber ftd) erhoben, «ber bie roilben

Sd)*wi, jur »erjweiiUtng gebradjt burd) bie Grprefiungrn

ber arabifdirn V ,ub«, bie tynen bie Sronjojrii aufgetwiingen,

fdjonten Wiruianb ; bie armen .Wiv.ien mürben nad) fd)auber-

Jmften Wärtern lebenbig »erbrannt unb ber Wann, ber

bie ©egenb »on brn föroen befreite, befinbet fid) feitbeiu

im 3nenbau[e.

»ierjrfjn 3abre finb »ergangen, aber nod) liegt

ber bllfiere Sdjattra US bamaltgcn Aufftanbe« auf ber

(Megenb. (Sr bauerte nur wenige 3i?od)cn, aber er brad)

mit fcld|fv mab^r^aft »ul(anifd)rn bemalt au«, baf<, obfdjoit

bie $ro»inj bamal« nod) itjrc »öde »efa(}ung hatte, nur

mit i'üii;r »alna unb fambeffa gegen bie wtltb/nben

»ergftdmmc geijalten würben. 9<od| ein paar Wal ii.il'rtt

feitbem fdiwadjere Südlingen ftattgtfunben unb nod) immer

finb bie tture« ba« am fdiwerfieu )ii regierenbe Wrbiet

«Igerien«, wie fie ja aud) bie le^te »urg ber Waunifier

gegen Uiamer, »anbalen unb »njantiner waren. Stux\

oberhalb ber ftbrftrrmot)tmng lagen bie Xrilmmer einer

euiopäifd,eu SDJBI)lfi bn\i eu l»7o, fagte nnfer »rahun,

unb n;u;ntf mit fid)tlid)em <jd»auber, bag h\tt fiebjrb,n

^erfonen mit »erbrannt motben feien. G« mar il)in felbfl

gar nidjt geb,rner; er mar ein Araber »on brn Ul<b Man

tara unb jdjien bie Sdjiiwi für eine "Jlrt
x
DJenjd)tnfreffer

jn galten.

«n ber Wül|le fliftrtt ju unferer großen lleberrafd|una

ber weiter unten gaii) au«getrodnete »ad] Hare« SJaffer

genug, unb bjer begann ein rrijrnbe« tßalbtb/i(, wie mir

e« in flfrifa nid)t »ermutb,et Ratten. 3wifd)en jwei Ijoljen

gelfenrßrfen sog e« fid) um ben ßebernpif tjerum, »on beut

»ad)e burd)raufd)t, »on Üppigem (#rün crfQOt ; ein paar

Stüde »ieb, roeibeten auf ben »ergwiefen, bie »ögel inbe(>

ten, 3d)metterlinge flogen, e« war wie in einem unferer

beutfdjen (Gebirge. Uber am$»ange flanben Rbcrall (Sebmi,

balb uralte »erweiterte Riefen mit pinienattiger ßrone,

aber immn ein paar foldjer Sd)irme an einem Stamme
ttbereinanber gefegt, balbjDngerc pfeilgerabe «äultnfiammr,

wie bie Qbeltamjen be« <3d)war^nMlbe«, unb bajwifdjen

überall junger Oi'adiroudi«, bie reqcnbften <ib,riftbaumd)rn,

bie man ftd) beuten faun. 3e b,b^cr wir fliegen, um fo

au«fd)licf{lidier brTrfdjteu fie, anfang« nur am »ergbange,

bann aud) im 2bale, ein gant eigenartiger un»ergleid)lid)

fdiouer ^ialb. Xtr Seg, ein }iemlid) praftifablrr 9at)r<

ror8' log fid) in bequemer Steigung um ben f .f herum

bi« ju bem 3od), ba« ben ifolirien Gipfel an bie #anpt»

gebirg«maffe a«fd)lie6t. $ier, bei ben Xrllmmem einer

aud) 1*7» jerftbrten SägemUb,le, ijjf.e fid) eine ftamilie

Eingeborener angeftebelt, unb biet liegen mir unferen »ra<

bjui mit beut frooiant, benn einen ftütjrer brand)ten mir

nidjt meb,r. ÖJtrabe über un«, etwa nod) 500 Weier

l)od), ftanb ber Gipfel be« SpiQberge«, badmrtig fteil

nadi allen Seiten abfadenb, aber teuft tein .^inbernifi

birtenb.

Xurd) einen fieilen SKaoin fliegen wir Ijinan. SRit

[rbem Weier, brn wir blöder famrn, würben bie Gebern

fd|ttner ; Stämme »on grnei Weier Xurd)meifer waren balb

leine Seltenheit meqr. ^wijdjeu ben lebeuben grUnru

»ä'umen flanben aber aud) in Wenge abgeftorbene , ent«

rinbet bi« jum (Gipfel, meifj wie C^eiippe, ein grrabriu

gefpenfliger Slnblid, iimgeftltr)te unb ibve )erfplitterten

Aefte lagen überall ;wifd)cn ben Reifen utnljer, wie b'.fi

djenbe« ^iiefeiigebein. Xa« $>ol} alter (Sebern fdieint fafl

unoergäuglid). 3m 9ta»iu lag ein mad)tiger Stamm,
fidler fdjon »or vielen 3abriel)iilen geflürjt, benn bi« ju

einem »iertel feiner Xide b,atte fid) neben ihm ber $umn«
augeqäuft; er reidjte mir tro^bem nod) bi« an bie »ruft

unb »ergcblid) »rriud)te id) ba« Weffer in fein $ot$ qin>

ein)iibob,rrn.

Unter einer fteilen ReWmanb rafleten wir für ein paar

Winutrii. üs war ein reiienbc« 'iMäOdKn. 2i! ir lagen in

»eidjem Wooje; Woo« unb ftled)ten bebedten, eine Selten'

brit in Algerien, aud) ben Reifen, garrn nidten an« ben

Spalten ; um un« flanb fo uiand)e ^flanjr, .brfannt überm

Weer", bie mir in Algerien fonft nidjt grfel)en; unfer

Uveigbom bittet tüd)tige »aume, eine Grle Irod) am »obrn

f)in, Mascari racemoaum, ein gelber 9ianuntrl, ein

woq(rird)enbe« »eild)rn unb ein tftxflid) buftenbe« sDroitqO'

galum fd)mUdtrn ben fteileu Abqang; auf bie liebem fal)rn

wir aber gerabe »on oben qerab unb bemerfien mit ljr=

ftaimen, bafj bie ineiften allen Stdntme oben eine l»ori»on-

tale, fdieibenförmige .«tone »on etwa einem Weier Xurd)«

meffer bilbelen, wie ein riefige« »ogelneft. Xann ging e«

bie leete fteile ^Slje bin«n unb balb flanben wir auf ber

Spifcr, bie eben nur für ein trigoiiomelrifdje« Signal unb

einen e* umgebenben ©aU au« iufammengetragenen Steinen

Hom bietet. Gine wunbrrbare «u«)id)t eröffnete fid) nn#.

i{i*ie eineUfelicffarte in riefigem Waijflabe lag bie 1>vooinj

Äonflantine ju nnferen ftttfeen. Wad) Horben erfannle id|

beuilid) ben liol be« Clioier« nnb bie Xeur 3umene« am
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Sobnttbergange nad) -itylippcnille. ab« fin (eidjter Xunft

oerfdjlritrte ba« 5Weer. 'ifad) Silben fthrotift ba« Auge

llbrr bie $od)ebene unb ihtf Sfanbberge in bie rnblofe

Samara t>inrin
; baillid) unterfdjeibet man ben i'lunb ber

Stfüfte bei c( Jtantara unb mit beut fternrotjt erfennt man
bunfle Rieden in ber hellen rtltid)r, bie 'Jahnenwälber ber

Ribanoafcn. 3" unferen ixüfjen lagen bie libene oon

Satna unb ba« grüne Xl^al von Vauibeffa, unb bal)inter

ttjttrmtcn ftd) fit Hure«, immer ein langer ^Q(feu hinter

bem anbrren, bi« ;u bem Sdjeliab,, ben OVrDttterwolfcn

wrWUttii. Wnd) heften hu aber fliegt ber 4Uid über

einige wenig niebrigerc, mit piäditigeu (icbernwälbern be»

ftanbene Serge auf bie roeite .<jSod)ebene bi« ju ben nieberen

Äetlen, welche bie fruchtbare <y«ebjana hinter Setif begren-

jen; bei flarem Detter erftnnl man am $orijonte fogar

bie Sdjnecgipfel be* fernen Tfcrjurbfdmra. Ärin weiter

•fünft in 'Algerien bietet eine äbnlidK. nad) aOen Seiten

bin freie Auffiel)!, wie ber ganj ifolirt auffteigenbe £wd)>

gipfel be« tiebernpit*. S<cit Satna au« (anii man )ii

Uferte bie lour ganj bequem in brei Stunbcn mad>n '),

tro^lveu« oetirrt fid) nnr feiten ein ^Keifcnber hinauf unb

faft ade SBüftritiabm begnügen fid), bie (Sebent mit beut

tfcrnrobr ju betrad|ten. "INan (ann ba« nirgend fo be>

quem b*-ben wie f)ier, n>o ja bod) jeher Xourifi in '
t . J.' .1 L

Dorbeifomuit. freilich, im April liegt oben meift nod)

Sdmec, unb wer wagt bis jum sDJai in Algerien ju bleiben'/

Aber bie Reit Drängte. "Jiod) einen iHvi auf bie £>öf)en>

jüge be« Itiggur unb auf ben fteilrn $ang unter un« mit

feinen grünen unb abgeworbenen liebem unb bem bleichen:

ben l^eäft jwifeben ben tlrifen, bann ging'« rafd) wieber

bitlab iu ber jeiftortcn Sagemühle Aber nmfonfl fuditen

wir nad) nnferem Stabim, umfouft riefen wir feinen

'I "Mit einem Irietglrn ßubimerf fann mon tri gutem
SJittei |ouae unttfPmtli«) bi« \ux £djrmut)!c i«bien.

tarnen au« allen Aräften, er war uerfduDunben, unb mit

ihm unfere Siftualien, nad) benen wir jtin lebhafte« Sf3er=

langen empfanben. t£r batte fid) gefürchtet, bei ben Serg>
bewohnern allein \u bleiben unb war, al« er un« nidjt mehr
jah, baoott gelaufen, um und am Aufgange be« Zfytitt ju

erwarten. Tie i'eute waren fef)r freuublid) gegen un« unb
erauidten im« mit Tniih. al« fie aber borten, bafj wir

Xeutfdje feien, glühten ihre Augen, unb einer, ber etwa«

brffer franjöfifd) wrffanb, fliefj mich an unb flfifterte mir

jtt: Prau bon, Pruw fort, Fruit faire gaerre atix

Franzi». SDJon fieljt, bie Atoloniftcn haben nidjt fo Un
redjt, wenn fie lieber in Satna woqnen, al« braufjen in

ber (Sampagne. Tie Veute im Xuggur tragen fid) ara-

bifd), unb nad) ber gewotinlid)cn Annabme toll bie Sin*

fenfung oon 2?atna bie Örenje jwifd>en ben ^sdj&ioi unb
ben Arabern bilbtn, aber unfere SSirttje waren nnjwrifeU

bajt Berber unb Srobim behauptete and) ganj benimmt,

fie feien weber Araber nod) ated)tglSubige.

>lm Stnrmfd)ritt ging t9 bann ba< Xljal hinunter unb

über bie Ifhene, aber efl bunfeltt bod) fdwn ganj erb,eblidj,

al« wir bie (Härten oon 2?atna errcidjten.

Tic (Seberomälber am Xuggur unb in ben Aure« finb

ein äufjtift weit^ooller S^efif ; ba« s?c\\ ifi au«^ejtid)net

al« i'iiulicl', unb würbe, wenn einmal beffere ^erbtnbungen

bergeftedt fiub, balb ba« frembe $ol) Dorn algerifdjen

Partie Mtbrängen. Xie Salber verbanfen ih" Srbal'

tung befonber« itm Umftanbe, baß bie lieber für bie ara--

bifdjen ©erfjeuge faft unangreifbar ift unb ba| fie ein un«

gemeine« Au«fd)lag«Dcrmbgen b*|l6t. granfreid) b,egt bie

iöälber forgfam; atleiit am Xuggur finb 80 görftet an»

gefteOt unl» l)ier wie in ben Aurc« barf nur nad) ganj

bestimmten S3oifd)tiften gehauen werben unb wirb forgfam

nadjgepflan^t. Onnge ä?auuidKn fanben wir nod) auf ber

Spiße be« i<if« nn!» b>r wenigften« ift ein «n«fterben be«

b,ertlid)fn ^attme«, wie im Vibanou, nitht jn befürdjteu.

Äirgififdjc

Au« ber SiiOe be« 9Jeuen unb ^nteveffanten , welche«

ba« nnldngft im Berlage oon X. D. iü'cigel in Vcipjig

erictiienene ©erf be« Äafaner frojeffor« Xr. ÖH|. Wab<
loff, betitelt: „Au« eibirien" (oergl. „Ölobit«", 5öb. 47,

S. 351), barbietet, fütjren wir ben Vefern un|'ere« blatte«

einen 3?erid)t Uber eine Öebädjtnifsfeier au« ber ÄirgÜeii'

fteppt oor, weldje ein anfdjaulidje« »ilb oon ben Sitten

biefe« Neiteroolte* gewaljrt:

Sei ber grof?en >>ibe tjabe id) einem 3afjreefcfle, ba«

ber Bitgife Ata Set ju ö^ren feine« 2lotei« nörblicq tont

öluffe SOitifä gab, beigewohnt. Xaifelbc bauerte, wie alle

biefe Öebädjtni&mäliler, t)ier Xage. Am erflen Xage, an
weld)em man bie &od)b,cerbe l)errid)tet, b. ij. wo mau in

einer Steide Jbdjer für bie fteuerfteflen aufgrabt, auf bie

man bie Steffel jum 8leijd)fod)m fteüt, oerfammeln ftd)

nur bie GermanWen unb bie SDewohticr ber nädjften Aule.

ÄJir langten am jweiten Xage Abenb« an, an weld)em
man bie jum tfaftmatye nethigen Xhiere fd)lad)tete unb
bie Ourlen (Reite) für bie am närfjften Xage eintreffrnben

Öäfte auffteüte.

Sir fanben b,ier fdjon nafje an loO Ourten für bie

Wäfte aufgefteUt unb etwa 400 bifl 500 5ülenid)en »er»

fauimclt, wcldje bamit befdjäjtigt waten, bie Jurten h,eiju.

2 o i> t c tt f c i e r.

! rid)ten unb ba« i'irh ju fd)lad)ten. lie dürfen waren

|

aUe mit weijsen giljbeden unb im inneren mit geftieften

Xeppidjen ober ^iljen bebeeft; im Allgemeinen waren bie'

felbcn leer, nur in einzelnen, bic für bie b^oljen t^äfte her-

Sidgtet waren, waren am f^ufiboben Xeppidje ausgebreitet,

würbe mir eine fold)c ongrwiefen, in ber wir un« ganj

häuslich einridjtelen. fflir begaben im« ju ben 3d)tad)t=

fteaen unb fanben bort Serge oon glcifdj bei ben ffeffelu

aitfgefd)id)tet. ß« fotlten fjier im ©anjen 30 fferbe unb

Sd)afe gefd)lad)tet werben. Xicfer >3d)lad)tplfl(} bot

ein bunte« iüilb, an einigen Steflrn wurben liiere ge«

fd)tad)tet, an anberen war man mit bem Abbauten befd)Sf'

tigt ober jerlegte ba« ?(lcifd) unb f)äufte e« in ber 9Jähe

ber Mrffel auf. .^Kiufenweife umftanben Rufthauer biefe

3d)lad)tflcllen. .Rimberte Oon .vjunben fd)lid)cn umher,

um einen Untfjeil an ber Seute ju cr()afd)en. (Singewcibt

unb fd)lcd)tere Stüde wurben fogleid) an bie Armen i>er<

tfjeilt, bie mit ifjien rn belaben baoonjogen.

Spät am Abenbe langten fd)on einige angefebene @äfte

an, bie mir nod) iljreu SÖefud) obflatteten. Xer mit mir

tjier angefommene berühmte Sänger ber Äara • Airgifen

pvie« nad) einer Attfforberuug bie h.ohen Öäfte in einem

wohlgcfcetcn l'obliebe unb entjüdte bie 3ub,örcr, bie hier

6«
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foft alle btr iarolirgififd)tn Spione mädjlig finb, fo ftbr,

ba| ber Sultan «bam Ätil voller Öreube ftinen ftibeiifU

2 ^iQpyait von btn €d|ultcra jog unb ü)n btm Saug«
ol« GefdKitt fUr bo« roblitb s-.iu.uf. Gift fpät in btr

•}tad)t oerlie§tn bit Gäftt meint 3urtt.

Situ brilttn Xagt begannen frttb, vot Sonnenaufgang

bit Gäßt tinjulteffen. Sultan Äejel unb Sultan Uli mit

ii)ren Verwanbten waren fdjon in ber 9Jad)t augetbmuten.

Qt ftröuttt« immer neut Sdpiarrn bei bei, btnn bit (Sin«

labungtn waren an beibt Sultanfdjaften btr grofjen .£wrbe

unb an ba« Gefd)led)t Söugu von btn |d)mar)en fiirgifen

trgangen. S3i« iUittag balten M\ wohl bi« 5000 Dienten
oerfammelt. %üt Sutten nareu mit vorutbmen (Säften

gefüllt, n>äf)rtnb ba« gemtiut ©olf ring« um bit Outttn

lagerte. ä>' ftlfifd) unb bie Sptiftn mnrbtn in grofeen

JjwljjdjUfftln ju ben Kurten gebraut, gro&e Sdjläudje Doli

Muntn* würben otrtbeitt unb man afj unb tränt bi« nun

fpäten flbtnb. SWtin Sängtt battt tint gutt Ginnabme,

überall forberte man it)it jum Singen nur, unb jebe*mal

bradite er teidic Gbrengffdjtnte nad) $>aufe. Gr bat

wenigflen« lOSfofe etbalteu. Xa er ein armer Äerl mar,

|o »amen i'un bit Gefd)ente febj ju flatten. Xa« Speifen

ging ganj in ber gtwöt)iili(f)tn Sötife vor fid). Xtr fjodjftt

Ga|t ballt an btr i££|T«nftcUc btr Juvtc IHaQ genommen
nnb einer btr 4'trwanbten be* Gaflgtbtt« vertrat bei ibm

bit ©teilt bc« as-Mrtbe«. Ter libitngjft Dtrtbeilte ben

i'ajdj« baimal an bie übrigen Gäftt. JJad) btm l'ialile

rourbtn Aitniu« unb Viran gtrtid)L Xann würbe überall

gefd)wa|}t unb gefdjerjt. G» herrjebte tint {o animitt

frbbiid)t Stimmung, bafj auch nicht ba« geviitgftc flinndjeii

au bit traurigt Urfadje bt« fiefU« trinnerte. V» Slbcnbe

bot ba« gonjc Vager tintu eigentümlich,« Hnblid; ring«

umgaben un« ganje Striben von Stuten, fo bau. trog btt

Xunfclbtit btr jHad)t bit ganje Gbtnt crleudrtct fd)itn.

Um nnb jwijdjen btn feuern fat> man bie gani.t 'Jladjt

binburd) tin rtgt« rtbtn. SM« fpät in bit SHadjl traftn

immtr nod) «tut Gäftt jum $>auptjtflt tin.

Sin oitrttn Xagt bt« gtfie« erhoben mir un« fef)r ftüb,

ba ba« SBettrcnnen (baiga) fdjon balb nad) Sonnenaufgang

beginnen folltt. ÜII« mir au« ber 3utte traten, faben wir

ring« uir.V; }ablreid)e knappen mit btm ^eftmatjle be«

idioftigt. "Jiur nabmen jutrft bie freite in $tugtnfd)tin,

bit am tftiti btr Ourtenrcibt aufgeteilt roaten.

G« wartn im Gaujot jt^n "greife fUr bit SBettrennen.

Xet etfie $rci« beftanb au« einer Keinen 3urte au« rotbem

2ud>e mit allem nötigen {>au«ratbe; oor berfclbtn fag

auf einem gefattrlien iiferbe tin ütäbd)cn im ^rautfd)mudt

mit btm SäUtdlä auf btm Jtopfe, augtrotm btfanbtn ftd)

bti btt 3urtt jt 50 Xbttrt jeber Gattung (Äamttlt, ^Jftrbt,

Uübt «mb Sdjoft). Xtr jwtitt i?rei« beftanb in «bn
Oamben Silber unb je }e^n Xbieren jtbtr Gattung it. f. w.

Xtr lt«tt ^tti« beftanb an« fünf Reiben. Xa« al« i<rti«

aufgeftedtc i'ieb war offenbar in einem roeniger al« mittel*

maBigtn 3<iftanbt, and) bie ©rout be« erflen frtiit« jtid)>

nete ftd) niefit gerabe burd) Sd)bnbrtt au«.

$alb oerfammelte ftcb, ba« i<ol( jum kennen. Xa«
gan-,c %tublitum flieg }u ^ftrbt unb fltdtt ftd) in )wti

lang bingtjogtntn Raufen ju bttbtn Seiten btr Xcnnbäbn,
bie buicb Stangtn btjeid)net mar, auf. Hbgtfoubtrt oon

ben 3<>fd)anem fammtlttn ftd) bit ^iciiitpferbe, meift prdd)*
{

tige, grogc 2t}iete, bie oon (Irinrn, \tifi-- bi« jebnjäbrigen

M nabeu gtritten wurbtn. :
-,v:i<: }ogtn bit ^ennpferbe in

einer :Keihe langfam bind) bie 3»|dnuie t unb wurbtn Überall

mit $eifaCl«rufcn empfangtn. Uebtr jebt« fd)önt ^ftrb

gerietl) ba« ^ublitttm in UntjUden. UeberaO bilbete ba«

berittene 1?ublifitm eifrig fprea)enbt Gruppen nnb »ou

allen Seiten t>örte man Urteile utib »trmulbuugtn übet

bie %*ftrbt. Xtr 3ng btr «tnnpftrb« feßte fMb, bann

langfam in «twtgung unb ritt \u btm trma 25 aStrfl

tnlftrnttn «u«gang«puntit btt 3itnnbabn. öint «njabl
btt 3ufd>tuft (ab, man in einiget Cntfernung bie X^ittt

begleiten.

'Jiad)bem fid) bit Siennpfeibc tinigt ffltrfl tntftrnt

batten, fttdtt fid) btt ^$la$ vor btn Öurttn witbtr mit

^ublifum unb t« btganntn nun 2ßtttfä'mpft veirf4iebtneT

•Jlu. 9Ieci)t« von meiner Ourte faubtn an tintt mit tintm

Stilt umzäunten 2 teilt btt ditngfditipft ftatt. <£< trattn

wobl 50 tKingtr in bit Krrna, ftt bauen aQt .Qlttbutig bt«

auf bit Jpofe , bereu ©tint ftt b"d) aufgerollt rjatlrn , ab*

geworfen unb nur tintn breiten GUrtel von ßeug um bie

^Uften gewunben. Xie 9iiugenbtn trattn bidgt an ein«

anbtt, fagttn ftd) mit bribtu ^flnbtn bti btn Gllrttln unb

fndjttn nun tinanbtt nitbtrjuweifen. Xie bttlulifd)tn

Gtftalttn mit irjrtn angtfpannten 9)<uelelu boten einen

piäd|tigtn «nblid. G« lämpften immer brei 1|}aare ju

gleidjcr 3*"- Xie "Jiiebergemorfenen verliefetn bie «rena,

bit Sieget erhielten gutt lirtift: feibtnt «ode, tin S<^af,

Gürtel, Sättel, ftlberbtfdjlogtne« 3auui}eug n. f. w.

Un einer anbettn Sttllt fanben aubert Spült ftatt:

tint (ilberne Oambt würbe auf ben ©oben gelegt; btt

9teittr mufete int Xrabt vorbeireiten, ftd) plo|}lid) auf ber

einen Seite berablaffen unb mit ber ^>anb ba« SilberftUd

ergrttftn. t£« trrtgtt iebc«mal ein aUgcmeint« Gtläd)ter,

wenn tintt btt :K<itei im %ugtttb(idt, wo tt bit SKÜnje

ergreifen wollte, Vom $ferbr ftUrjte; id) tjabe nur zweimal

gefeben, ba§ e« tintm :Keiter gelang, ba« Silbtrftttd 3U

trbafdjcn ; nad) ftbtm (gelingen ertönten laute «eifafl*tufe,

nnb bet GlUdlidje burftt bit SilbetmBnjt ol« t'obn be»

ballen.

«n eintr anbtrtn SttOt witbetum wntbtn Ätaftptobu»-

tiontn au«gtfübtt. Gin tttitet ergriff vom Uftrbt berab

ein am »obtn fttbtnbt« Sdjaf btim ^interfajenie! , warf

e« mit gefdjwungenem «rrne in bie ruft unb fd)nellte t«

von fid), fo bag tt btn einen Qufs unb einen Xl|til bt«

ÖtUt« in bet §aub bei)ielt, wäbtcnb ba« 2 hier tobt fort»

gefd)leubert würbe. Kud) biefe« hodift iclie Sd)aufpie(

würbe von lauten ^ubclrufen bet ^uf^auet begleitet.

Xie gange Seetietie glich tintm Öabtmarlttrtibtn in

einet gro|titn turopäifd;tn Stabt, nur ba« gab btt ganten

Sctne tin tigtntbQmltd)c« Gepräge, ba| alle« ^ublilum

beritten war. "plb^Ltd) trtömt übtrall btr -\u'\. at fälfi

(bit Sterbt lommtn). Jiiin fkUrjtt 90t« utr ÜRtnnbabn

unb balb fammtlttn fid) }u btibtu Stittn btr iSatjn bid|te

3ufd)autrbauftn. Gin fltinrr Jheil btt 3ufd)auet ritt

btn ^fetbtu tntgtgtn, um, wie man mit mitteilte, bit«

jtlbtn anjufeutrn. .

3n bet &etnt waten fegt meiert fünfte ju etttnntn;

e« waten etwa 25 $fttbt, bie bit nbrigen wtit nbtrbolt

batttn. 3e$t btgann tint wilbe Scene. Sannt Ratten ftd)

bie l^ftrbt auf 1 Strft btm ^itlt ber ftennbobn genäbert,

al« bie SefUjer ber ^ferbe ntbfk if)ttn söttmonbttn ftd)

ben laufenben Xbieren notierten nnb bie nad)bltibenben mit

pfeifen, Steinwürfen, Sd)reien unb Snutenfdjlägen jitr

Gilt antritbtn. 91« bitfer wilbe .viauje fid) bem ^ielc

näbtttt, war nidjt« mtbr ju trttnutn, al« ein ftnäuel von

übet 100 gerben, bie unter btm bettigften Gttöfe baber*

flogen, fo bag id) nid)t im Stanbt war, bit ^iennpferbt

mit btn flagtn ;u otrfolgtn.

"IKan rittb mir, mid) jur Seite ju begeben, ba balb

tint Setnt entftrfjen werbt, bet btiiuwobnen nid)t obne

Gtfabt wätt, unb in btt Xbat banlte id) fpättt meinem

©tgltiltt füt btn guten ^Keittj, beim e« begann ein fo wilbt

«
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Xiird»rtnanb««itrn, ba& man Iridjt oon b«i baberfiürmen.

ben tfeiierbanfen »om Werbt gtnxxfen nnb jerflampft

werben tonnte. X« ganje ^ufdjancTljaBfe flttr>te nämlid)

ju ben greifen, tbeil« um an bem Sthanfpirle theiljn neb inen,

Heil« um bem, bet gewonnen hatte, bie Beute ju entreifjrn.

Od) war nid>t im Staube, ba« (Sewirr »ot meinen 'Äugen

ju enträibfrln. Scan hörte Sdireien, leben, Sümpfen,
man {ah, wie ?eute oon ben Werben geiifien mürben, nie
ba« "fubtifum fid) anf bie greife warf unb wie bie legieren

in wenigen Hugenbliden unter bem Wetoüble oerfdjwanben.

9»an erjäblte mir fpäter, ba* bie Öeminner nur wenig

oon ihren greifen erhalten hätten, ber grüßte Ibeil fei bem
anwefenben itablifum zugefallen unb im Triumphe entfuhrt.

So foQ e« fiel« beim Wettrennen bergrb,en. Te« greife«

wegen fd)i<fe iKiemanb fein ^<ferb jum Wettrennen, benn

benfelbro erhalte ber $err brt Werbe« nie. C« fei nur

ber ^brgei) be« ^öefl^tr«, ber ben tftubm, ein gute« lHenn>

pfrtb ju hoben, jebem greife weit not siehe. Vit er wenn
e« frlbft bem Ajerra brS ^frrbeS gelingt, ben ganzen ^rei<

ju erhalten, fo mufj er ber Sitte grmeif nttefl gewonnene
ben Berwanbten unb ben Hulnadfborn Uberlaffen, fonft

wirb er überall at« ber größte Öcijhal« ctijdjrieen.

$ ü r 3 c r e SRttt} ei langen.

'.tnqriiiiifit «ntajoiei in 9te« • «itinea.

Ta« uorSciiijcm erfebienene Buch .Wort anb Slboenture

in {Rem (Guinea lull bi« 1885 bo 3a me« IS balmer«
aub W.Woatt ÖWIl" enthält (ehr Biel 3nteteffante«, unb wir

hoffen gelegentlich uaferen ilefera eine Uebcrjtdit be« wirtlich

92cucn , weldje« in bcmfelben mitgctbetlt roirb , oorjulegen

,

für beute begnügen wir nn«, einige SRittbcilungen über
einen fogenannten Ämajonennaat herausgreifen

3n fort 3Rore«bo, febon hatte ütialmcr« non einem
Mmajonenlanbe gehört; Weiber allein, bieg e«, bewohnten

unb beherrfchten ba« ihnen gehörige (Gebiet 9Ran erjäblte,

baß fie teu Boben fehr gut bebanten, fehr rüstig anf bem
llcere unb oollfommen im Staube feien, RA be« männli(hen

©efdjlefl)te« ju erwehren, wenn baifclbe einmal ben Berfud)

mache, in ihr öebiel einbringen- Deftlid) non $nla hatte

man nie non ihnen ft>r«brn hören.

<&i tonnte natürlich nicht aufbleiben, baß Gbalmrr«
bietet Sache leine flufmerffantteit gumenbete ; lange ileit

aber waren alle feine *Nacbforf<hungrn vergeblich; bie Ein-

geborenen, bei heuen er ti .t, erfuitbtgle, lachten ihn au« unb
meinten, e« fei bo<h unmögliih, bafi grauen ohne Männer
fiih fortpflanzten. Irots biefer ganj vernünftigen liinrebe

beobachtete (Sbaliurr« fortwährrnb Alle« fehr fd)arf, wa« ihm

in biefer $inftd)t einen itingerjrig geben tonnte, unb ba er

bie gange Stufte bi« }um Dftfao bereifte, war er fietjer , bafi

er, wenn etwa« einem Ämajonenfiaat Sehnliche« eriftiete, e«

audi finben mürbe. ßt fühlte ftcb um fo mehr jur gröüteu

Aufmertfamfrit unpflidjtet, ba, «nie er ;iratlieb ungalaitt

fagt, bie freuen crfabruiig«mä'fiig bie Urfadjr aüer Streitig-

teileu ftnb ; er harte fie am Sübtav beobaehtet, wie fie, fturtcu

gleich, bie friebfertigen 9Ndnner aufiureijen fuchtelt, unb bei

cerfdjicbenen UlttlajTen hatten fie laut um Stäche gefehrirn,

nu'un bie Wannet juut Stieben geneigt waren, unb weun
leitete ruhig blieben, ihnen bie Sdjilbe au« ben täuben
geriffen, biefelben auf ben 9)obeu gefehleubert unb mit Steinen
t, -.ii.i.-.i gemorfen, bie 3)!änner an ben paaren geriflen unb

Tie für feige hemmen ertlärt Die i>tad)bar|Aa)t einer

(traueutolonie mugte alfo für bie 3raede dhalmer'«, ber fid|

auf ber Weife befotib. um geeignete Vm\V.c für l'utfioii«--

nieberlaiFuugen au«jufud)en, für gcfd'hrlidi cr.nlitet werben.

3Nan hörte nun, bag bie Coole uon Wailiutolo (loulou)

häufig grauen unter ihrer Bemannung jählten, ja bafi ein«

jrlnc fehr grofje S3oote au«[0)liefili(h mit SBcibern befefet

feien. Ehalmer« befanb fia) biefer 3n(el gegenüber, jnrfian--

bung bereit, all ihm jwei Manoc« begegneten, beren eine«

non SKönnern, eine« son (Hauen geführt würbe; et fdiittte

bie (£anoe« ju feinem Sehi*fe, um bcrl (laubcl ju treiben

nnb feete bie Steife nach bem großen , an ber iRorbieite ber

3nfel gelegenen Torfe fort. Ein einjdner «Wann, ben man

am Sanbe traf, mibe» feble fiel; ber Sanbuug, ließ fleh jeboeh

burch ben wohlbctannteu Siamen Ghalmer« unb ein 6lüd
rotten 2 nebe« bewegen, ben (tremben ben 3uSang )ur

3nfel )n geftatten. Sobalb man an« fianb tarn, fah man
eine Sdjaar oon einigen hunbert inCMra^unlerrödegetleibetet

Weiber unter ben vii ufern fteheti , nur bie Unterröde unb
bie Seine waren ftehtbar. 81« tidalmerf (ich ihnen näherte,

»erhielten fie fidi gan) nihig. bi« fle auf einmal einen fürchtet*

liehen, ucrDenerfchntlernben Schrei anifliefjen. Huf ben Sdjret

liefen einige SKänucr brrbei ; ber sPoatfmannicbaft mürbe
burch dhalmer« befohlen, fehr auf iijrer 4111t ju feiu, bann
aber fudjte bet 'Uiiifionar bod) einen näheren SBertehr mit ben

Seböuen anjubahnen. Xj biefelben eine annäberung feinet1

feit« tiia)t ju roünfchen fchienen, fudjte et fie ju bemegen,

näher ;u tommen. anfänglich mürben feine Bemühungen
fchnöbt jurüetgruticfen ; man habe ihn gegeben, lueü r«, er

möge nur jurüdfehren, woher et grtommen fei; bod) et ging

nicht, et rief ihnen ;n, et wolle ben ,3tennben" erft einige

©efdiente geben. Tann jeigte et ihnen fetten unb rotte

Stoffe, bie, mettwürbig genug, anf bie Kranen gar teinen

(Sinbrud ju machen fdjienrn. Utroa« oon ben S<häo/n
würbe auf ben !t)oben gelegt, bann jag er fid), fcheinbar gan.)

gleichmütig, iurüd. (£nblich trat ein Stäbchen fdjüchletn au«

bei (Jrauenfchaar ffo jahlreid), wie id) nie umher grauen ge<

fehen, fett (ihalmet« hinju), htrsor, näherte fld) S*ri:t oor

«itiritt, währenb fit Kber SeuKgung be« Weiften mit ge'

llianutrficr Hufmertfamtcil folgte, bie ttrme übet bie ©ruft

getreust; bann jögert f>e wiebet, bleibt flehen; fle hat nidjt

Wuth genug nnb eilt ju ben anbeten jurüd. Wie c3

fcheiut, haben bie älteren 'grauen bem iPiuhticn Vorwürfe

gemacht unb e« hat nicht gewagt, ben etfehnten Sdiaß üb

ergreifen, üin tleine« Fräulein oon neun ober jchnSahrcn

tritt irtjt au« bet 3ehwefictn Witte, e« läuft ein wenig Dor<

an«, hält ein, fdgleieht bann wie eine Stahe weiter, bannt

ba« Stuirfdien be« Sanbe«, ben fein ?W betritt, ben Srcm
ben nicht au« feinen Träumen wede; wieber jögett e«. bie

£>Snbe auf bie fchwer athinenbe SJruft geureßt, bamit ber

Seift ni<bt entflieht obet ba« flopfenbe iierj nid)t baoon

hUoft; ba mit etnem Sprunge wirft e« Reh auf bie Waarcn
unb ergreift bie feurig begehrte Beute, ba« Xud) unb bie

9erlen.

sJitM? einige 37tale wirb eine fola>e 2ocffpeife angewenbet

unb, Rehe ba, ber flnfdilag iß geglüdt; (Shalmer« Reht R<h

oon ber lärmenbflen (Sefellfehaft umgeben, in ber er Reh ie

befuitben hat, er fühlt R<h glitdlicfc, al« er ba« Sd)iff wieber

rrrcitht hat nnb lanbet an einer anbereit £ teile, an ber

Weftfette. $ier flellten Reh fofort ganje Sdjaaren oon grauen,

aber leine Wäntter ein. Ohne Unterfehteb betferfon tbeilte

Ghalmer« Derlen au«, halb aber erhob fid) ein großer Streit

jtuifehen allen nnb jungen brauen. Tie le|}teren würben
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Weggcfdjicft unb, ba fte firti weigerten, bem Glebot Sfolge tn

leiflen, murne Gbalnteri bofür bü&en. Die alt» fraucn
beflanben borauf, top et ben Sltanb ocrlicf) unb ba bit

SNänner, btc man eorber in einem Ranoe gefrben bat«,

juriirfgefommrn waren, febien ei gnaden, biefera anbringen

ftolge tu leiflen. »lange noeb, nadjbem er ben Stranb ucr-

laffen butte, bSrte rr bie alten ftrauen mit ibren beiferen

gebrochenen Stimmen gegen bie jungen fluten nnb (dielten.

SBabrf<beinlid| war et ber erfle SSeifte an biefer geheiligten

Rüfie unb mag fomit allcrbiugi ein öegenflanb befonbercr

tlufmerffamfeit gtmeieu fein, filier fBabrftbeinlidjfeit ift

bit« bai berühmte rlraajoncnlanb unb ei ift fepr crTlärlidj,

bafj ei burd) bie oereinjelten Ranoei, welche Bon ber »tft

lieber gelegenen Rüfte borthin famen, für ein foldjei gepalten

mürbe. Tie eigentümliche (irfcbeinnng , bafj man fo niete

grauen beinabe ebne IVänner aOein lebenb angetroffen

batte. flärte fid) balb in folgenber SBeife auf.

9J!an lanbete anf einer deinen, in ber Wä'bc ber 3nta<

jenen t)ai gelegenen 3nfel, wo man einige Ranoei mit

Männern unb Knaben antraf, bie oon bem Jefllanbe herüber

tarnen unb ftd) Ipätrr uacploulon begaben; Dan ibuen tjbrte

man benn, bafj it>re fJflaninngen auf bem ftcfilanbe logen;

fte begaben fid) borthin, um biefrlbcn ju bebauen unb um }U

festen, unb nahmen bie Knaben mit f.ay SBäbtenb nun bei

weitem bie meiflen 9Hänner fid) auf bem Sefllonbe brfaitben,

bliebe« fronen unb SHäbdjcn unter ber Dbbut tiniger

weniger Krieget jurücf. Tie Wannet Hellen fia> oon Seit

}it 3'«t «n unb btingen Wabtungimittel mit. SBäbrenb

ihrer llbmefenheit treiben bie frauen in ibren Ranoei
fianbri unb fommen fogat bii Debcle in Gloubnbai, Die
Bemannung eine* Kanoe, wtldjti früher babin vetfdilagen

roorben wat, ballen bie fronen frrnnblid) aufgenommen,
aber auf ber WUrffebt würbe fle in Debele getBbtet. Tiefet

llmftanb bat natürlich, baju beigetragen, ben fa)limmen <Ruf

bei «majonenlanbci ju etbohen.

¥aragna» «I« jitl »entfeber flaiwnnberani.

Det .©lobni* bot ftiibet (S3b. 45, S. 347) Dr.

f>. DSppcn'i elfte» Vortrag Uber ttaraguan ali £anb für

beutfebe Kolonifation abgebruett-, je«! bot et bie freube, auf

bie abfdjlitfjenbe Schrift löppen'i übet feilte Steife anfmerf»

fam gu mannen, auf feine ,$uubert Dagc in $ata>
gnao'. (DJit Karte, fiambutg 1««5. fi. frieberidjfen

unb Korn».) Dai von ttt4tigem miffcnfdwftlicbem Streben
3eugni& ablegcnbc SBerf gerfättt in jwciXpeile, bte$cfd)rci<

bung ber Seife in« Onuete nnb eine SchilbcrHug bei fianbei

im $iublicf anf beutfebe Rolonifationibeftrtbungen. Die
Steife fnbrte ibn burd) bie ganie öreite bei ilanbe« bin

unb jurüet unb vom 2U. bis fnfi jnui 23. (9t. jttbl. 0t. unb
gab ihm reichliche ©clegenbeit, bie corbanbeuen Karten (unter

benen et biejenigen bei in Üfrifa gefiorbenen Keiib 3obn'

flon ali bie befle bejeiebnet, bie große oon SSiiner oon

iüforgenfiern aber feh>rf tritifirtl ,;u Derbeffetn, eine iKcilje

Don 4>6bfnmrffungen an,)uflellen unb fo oiel ßinbltef in bie

natilrlictien unb gefetlfebalttieben Qerbältntile w geroinnen,

ali ei eben in bunbett lagen bei fo einfanden juililnben

nur mbglicb ifl. Seine eigenen (Srgrbniffe bat et bann bureb

grüubliebei Stubium ber Dorbanbeneu i'itteratur berarttg

ergänit, bafj feine Sebrift jebem, ben ei angebt, bringenb

juin Stubium rmwfohlen werben inufj. linier nnbertut

maeben mit namenHia) auf bie1tbfd)nitte übet f)ttba (S. 127)

unb übet bai Klima (S. lt>8) aufmerfiain ; bai finb wirf'

li<be fieiflungen nnb weit oerftbiebtn oon bem otelen ®c
'"ebroätj, wai in ben lebten Oabrcn in Deutf4lanb über 9ara<

guan ju läge gefbrbert worben ifl. 3nm Sebtufi fafrt

Zippen feint Anfallt übet »ortfjeile unb Saebtbeile $ara'

«B«tti für beti aniwanbernbeu Deutfeben folgenbermafsen

jufaramen. .Die Sage bei fianbei ift oortbcilboft, benn bet

r>tttfj geflattet einen unbefebranfte« Cerftbf; bie tBobcn-

gcflaltung ifl günfiig, bai Klima ifl warm ober boeb im
tea>ten Sinne bei Süertei gcmäfügt; ei geftattet bem (£uro>

pa'er Seben unb Arbeit bei angemeffenet Sebenimeift : bie

©ffunbbeitisetbältniffe ftitb ooruiglicli; bie 9?atur ift in

jebet lOeiicbung eine reiche, unb itjtc Scbä(?c barren nod»

tum großen Dbeil ber ftuibeutuug ; füt JJiebsudit unb tiefer-

bau ftnb bie Waturbebingungen faft überall günftig. tum
Dbeil oorjüglia): eine Bereinigung gliicflicber Srtbtfllniffe,

wie fie wenige onbere Üänber bieten. Dasn fommen rubige

potitiube 'Httbaltnifie. groge iffentliebe Siebetbeit, eine ein-

geborene iBcoblfetung, mit wela>et, bei einigem S3erflänbnifi

füt ihre Sigenatt, gut aui)utommen ifl, bet man uucti, je

nad) Sebfltfiiift, faft galt) aui bem SSege geben fann, wenn
man abgelegene Canbeitbeile auffueben will; ferner relativ

günftige iVrbültntffe in Seing auf ftalijei' nnb ÜKediti-

infiänbe. S<bmierigteilen bagegen [eben bem gebeibluben nnb
fdjncUen ^ottbinmcn bei öinwanbertri'bieBerbaltniffe bei

$anbeli unb Cerfebri entgegen
j
bie Bcrfebriroege im ßanbe

laffen siel ju wünfajen übrig . bie Sanftioerbinbnngen finb

no<b nidtt genügenb, bet einbeimifd)e söebatf an bem, wai
bet tieferbauet ptobntirt, ift gering, bet {taubel tubt in

^ünben von fdjlauen Ötalienetn, ber (frport ifl nnentwicfelt

unb fann burd) bie tlnfttcnguugen tapitadofet, nur auf ibre

arbeilifraft angewirfenet Koloniften nidjl gehoben wetbeil.

(ft witb ftd) ftdjet aOmclblicb cntmiefeln, benn bie ftatiftildien

9(ad)wetfc bei $anbeli teigen aufüeigenbe Xenbenj
j ei wäre

aber wünfebeniwertb , bafj frSftigei (£ingrcifeu ihm etwai

naebbülft nnb ibn in foldie sBobnen lenfte, bie }ut Öörbe-

rung ber beutfdien (finwattberung beitragen fiinnen. ,Vi e

tlngcbitige gelehrter ^crufiarten ift tanm auf frirtfontnien

tu rechnen, $anbwerfrr haben oorläufig wenig rfuifldjt.

Dem 3}iebiüdjtet ift füt ben vlugenblief, ja nod) füt lieinlieb

lange binaui, ©eminn burd) ben eigenen IBebarf bei ttanbei

gefiebert; bann wirb aud) er auf ituifubt feinet Vtobufte

augewiefen fein, (hn lebtet unb nidjt ju untetfcbUbenbet

Wangel ifl bie augenblieflid) wenig angtfebene Stellung bei

:
Deulfd)tbumi in Vataguant"

Danad) mag 3eber fclbl) etmefTcn, ob er bortbin jieben

wia ober nidjt. SiJcr ei tbut, muß ei not auem in bet

i tlbfidit tbnn, bauernb bort >u bleiben; benn rafdj reid)

werben unb wieber baoonjieben ifl auigefcblofftn, Mx mufj

I

aueb ben flefetbati nnb bie Ü3irbiud}t nerfteben unb wenn
I moglieb, etwai Kapital beftben. Denn obne foldjei fann ber

fleine rtefetbauet nidjt mebr erwarten, ali unter fdjwetct

Arbeit altmilblieb eine befdttibene ttrifienj jb gewinnen. ISct

übet 10 OOO bii 16 000 «Dcarf »erfügt, mögt ei mit bet

ÜBiebjufljt oetfudjen, ^anbwtrfer aber unb gelcbrte Slänbe

foltert oorlfiuftg nodj bavott bleiben!

3um Sebluffe bie Vemertung, bai $. Dbppen bureb

birfe Seife unb bie IBearbeilung ibn t Sefultale nad) nnfrret

unmaggeblidien Meinung wobl bewtefen bat, bag er audj

jnt Dutebfübruug einei grüfseren lluternebmeni ber tidjlige

9Rann ift. iwffentlid) begegnen mir ibm bei einem foleben

wiebetl
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— 3» Tongola ift ein »rief M Wabbt eingetroffen,

»eMiem eine uon beffen ebriftlid>rn ÖMangcnen, borunter i

Elatin 9(D nnb 2upton SBc«, unterjeidmete erftärnng,

baß fit fidj guter gkbanblung erfreuen, angehängt ift. Ta> I

knrrfj verringert fid» bie 3«bl ber Bermiftten ?rorfdjung»-

reifeuben auf brei : 3uufer. fcmiii »«» nnb Gafati.

— «1« ba« Teutfdje Seüb bie Hftften he« Tamara- nnb
9J>imaqna. Sänke« unter feinen Setn* (teUle. mürben in

«nglanb ^rfürifchingeit laut, bat fid) Tenlfdrfanb nnb bic

fübafrilonifoVn «oern im 3nneren »on Sttbafrifa bie $anb
reidien nnb baburdi bi« euglifeben Soionien Bon bat nbrb-

lieber gelegenen Qkbictcn am 3awbe<i abfperTen fonnteu.

<?in fteberftrid) bat genügt, birfe (Bef«br )u brfeitigtu:

ttngtanb hol bnrd» eine ciufadjc Vreftamation in ber

,£onbou öktetf**. mcld)e «on unteren beutldpen 3eitnngen

uberfebeu warben ift, ein (gebiet »on ber «rofie
Spanien» cuneftirt. Taffclbe umfafit alle« Sanb mefllicb

Bon ber »rrnjr ber IBbofrifanifibrn Strtwblif (Tran«Baal),

nSrblicb »an brr Jlaptolonir, iftlia) Born 20. ftrobt ttfIL £.

ör. nnb füblim Born 22. Srabr Ittbl. 8r. «Run erft wirb :

bie HNclbung. ba6 Gbamo, btt Häuptling bet IBamangmato«

(f. oben S. 32) unter rnglifayn SdmB gefledt fei, Berfläub'

lieb; bmn nun erft erfahren wir. baft and) bie jiBtf*en ber

ftapfolonie nnb Gbama'« Sanb gelegenen Stricte ertgli'di

geworben Nnb. SBom Aap ber guten Hoffnung bi« ju ben

8i t»ri«<^äDen be« Bambefi erftredt Rai jebt ununterbrochen

euglildie« ©ebiel. To« neu erworbeue Canb ift ein Plateau

jwifdjen 4000 unb 600O Sn| $ölje. für ©uropaet augcblieb

gefunb »h bewohnen, febr geeignet für löiebjuebt unb nellcn-

weife audj für «derbem (fall« tjier niebt SBafiermangel bin'

bemb bajwifcben tritt), »enn in ber .SRail* (ti. 3uni
1886). »o biete .nene ftolonie* eingebeub befproeben wirb,

ol« tfnglanb« «ufgabe bingefteQt wirb, bie eingeborenen

•er ben lanbgierigen iBoem ju fdittbrn, fo mag baö glauben,

wer Üiift bat. Kiel mebr bat ju biefem Vorgeben bie Gfofabr

beigetragen, welcbe ber englifo)en funbel^ftraije in las 3nnere i

bor Seiten ber fBorrn brobte — unb auf biefer werben 1

jäbtfid) für 6(W0Oü?fb. St. Vianulaltunwwren naaj Worten

geld>afit nnb für 1 Million *fb. St. SJanbe«proburte narf)

Snben. (Einen (»lajen f>anbel«Bertebr pi erballeii, lobnt pd)

1<b»n ber Wilbe; abzuwarten ift freilia), wa8 bie (Bonn jn

ber Xnneftion fagen werben.

— Sin frani«(ifdier 3*g»tlieutenant — feinen fßoroen

tbeitt nnfer Variier Öe»übr«Bionn nidjt mit — bat bie Ox>

ma^tigung erbollen, B»n St. t'oui* naa) limbuct» ju

reifen, von ka nadj 3nfa(ab nub weiter Uber ©urara unb
Wjab uaa> Hlger.

3ife(« be» Stillen Cceau*.
— 3)a4 unter bie Verwaltung ber9Ieu'@uinea-

Sompognie gefteUle Teut[d)e Sdjnbgebiet (f. eben

S. 16) mit feinem wenigen biöber brfanntrn detail unb ber

brfinitioen Wrenje gegen ben rnglifdjen 93tRlj bat feine erfte

größere XarneUnng ii:aoo«00) in )d. ßrieberiebfen'»
Starte htt raeftlid)en 2 beileg berSiibfee (Ham-
burg, £. Stiebericbfen u. fiomp.) gefunbeu. Sea)» Äarion*

fletlen wid)ttgere Xbtile ber kfifie, wie Sfrrolobe-8oi, ?)orf-

3nfel, Srirtrid) »ilbelm«--, Vrinj <>finridj« -- unb ftinfdV

tafen u. o. bar. Wod) ber «arte umfafjt ba« bentfibe *ro-

(Srbt^cilcn.

teftorat auf 9!eu - ©uinea felbf» (Äaifer SBilbdm'»«8anb)
17« 200 qkm, bof engltf4c tnaegen 223 730 qkm nnb bat
nieberUfnbifdje 890 Win qkm.

Sibawerifa,
— Tie bodäubiftbe wifTenfd)afllia)e (frbrbition , we(a)e

«<b am 2a TOSrj auf bie Seife nadj bem oberen Suri-
nam eflufj begeben bat, ip, wie bem Stotterb. <lt.'

an« Paramaribo gefdirieben wirb, om 20 ffbril nad| biefem
Orte jurütfgefebrt. Tie Zbeilnebmer finb Uber bie rrreiebfen

9(efultate febr infrieben, wo« man nantentlidi bem Uraftanbe
)u banfen tu\t, bafj bie 9tegen.Kil erft anfing, al« man ben
GnbpunTt ber 9?eife rrreid)t batte, fo bafj mau auf ber $in>
reife olle fttlUn läng« be» ftuffe« fetKn tonnte unb bie

Ufer gan} bloft lagen. SRaAbetn bie SRrgcnjrit eingetreten
War, flieg ba« S^affer bebeutenb unb bie Seifen waren gan)
unter Stfafler. Tie erftc Station würbe in Vbaebro am
liufen Ufer be« Suriname gemadit; Bon bort würbe bie

t$abrt itadj bem Tafrafelfen, ber mitten im ftluffe liegt,

fortgefe^t, wo man bi« Tampfbarfaffe oerlaifen nnb in

rrifd>rrboote flbcrgrtjtn maßte. 0m folgenben Tage erreidjte

man iBergenbal, wo |i<b eine ^errnbuternieberlaffung be-

flnbet; ber in ber fttfbe gelegene ölaue fBerg würbe be

Biegen unb bie 4pöb« benimmt. Von bemfelben au» bat
man eine prarbtBoOe Ueberfidit Ober bie Berfd)irbenen Werg-
fetten, bie ft4 Born ÜNarowijne nad) bem SoTamacea-^luge
bin^ieben. SBübrenb im 'ilOgemeinen bie Serge in Suriname
mit boden Räumen bewodifcn finb, welcbe bie freie ttu«-

fidjt b<"bern, ift brr Sftlaue SPerg ganj fabL 3n Srofo
Voubo, wo eine neue $oIüeiftaiion erbaut ift, würbe bie

9<i:ilit jugebradjl nnb am folgenben SRorgen bic Seife nad)

bem an berSDlflnbung beflSaracreef gelegenenffof f ief amp
fortgelebt, fcier inadjteu bic SReifenben juerft bie Söctannt-

fdjaft einiger Tärf« ber SBufebneger unb mieteten fedi«

Ruberer, um r« über ben flrfubanja 5aQ )u bringen, wel«

d)er burdj feeb« tfiif) b«b' rTflfen gebilbet wirb. 9Jion be>

fud)te ben £>aut>tliitg SJafu in bem am Saracrcet gelegenen

Torfe Vitiiau; unterweg« würbe bie öefetlfdiaft in (Hanfe
bura) ben büdjften ^iuplling ber S5ufdineger, Sana, empfangen,
ber febr frrnnbfidj war, bodt e» febr gut orrftanb, fid) aDe«
rcdit tbeuer brjablen ju (äffen. Wit grofjer SRnbe gfttdte

e», Bon biefem Häuptling jroei Gorjolen (Soot an» einem
au«gebbblten fBaiimftomme) mit fedj» Stubrrern jn mieten,

um Uber bie Sifabo-SfäKe ju foinmen; biefc finb iwSlf

SuJ bod). fo baft bie CUrjale erft au«gelaben werben milffen,

ebe fit biuaufgejogen werben ISnnen. Kad» brei weiteren

Tagereifen fom bie (irpebition in Tolcbo, einem tlrineu

Torfe ber SBufebneger, an, wo fte f«b 'inen Tag lang auf'

beeil. Huf ber SRürfreife würbe eine fünf SfBegftunbcn non
$rcfo %'eubo entfernte @oIbn>a(d)e befudit, wo fieb bie (Geologen

mit brr Art, wie ba«@olb gewonnen wirb, belannt mad)ten.

SRad) einem weiteren Hu«fluge nad) bem jtafipuratreef
I febrtrn bie SHeifenben nad) Paramaribo juriiif. KBa« ba»

(Bcologifdie betrifft, ift bie Keife febr gut gcgtüeft; bafj fUr

|
bie3aologie nidjt eben fo viel erreietjt werben tonnte, ertlSrt

]

fid) au» bem febneUen Keifen unb brn furjeu Slnfentbalten,
I bie gewöbnlidj nur jur 97ad)t)eit ftatlfanben. profeffor

. Wortin bat eine große Sammlung Steine von Berfdjiebeiien

' Stellen om Suriname-ßluffe fflitgebradjt. Tie 3Jü(freife uaeb

I
i>oQanb (oUte am 2«. «pril angetreten werben.



48 %ud adfit

— Von Tr. §enrn Sange'« ,Sübbrafilien*
(Eeipjig, f. ftrobberg), wel<bc* ber ,@lobn«' in SBb. 42,

©. 82 anzeigte, bot fidi bereit« eiue Kiwitt tfnflagr niSttgig

rrwictrn — (in erwiinfd)te« 3rtdien bafür, bafj ftd> ba«

3ntrreffe unlrrrn bort angeekelten £anb«lruten in bBberem

SRafie jnjmoenken anfängt. Ta« 8nd) ijl in feiner neuro

(SVcflalt oielfaä) nmgearbeilet nnb nm bie 93e|d>reibung ber

Vroeing V«rona erweitert morben; ebenfo flnb Starten oon

b« ftolonie Toua tfranci«ra nnb Don ber Vrooini Voran*

nebf» Ormjlänbtrtt, ja&lrtwfe $oljf<bnittr nnb 9 £ifl>tbru<f«

bilbrr neu biningeforomen.

8 « r n I f d) t c ».

3nbogrrmanifdger $?oIt«gtavbe. Sin Skitrag jur Meli'

gien$geld)idite ber Urjcit. SBon Tr. S5J. €>d)marb;.

Vrof. unb Xireftor am Stänial. Suiftn öijmnofium.

83erliu. Serlag o. 0«walb Srebagen.

3m obigen SBcrfe frbilbert €<bwarb, inbem er, oom
etbnologifd)en Staakpuuftc an«gcbenb, and brn Sofatfageu,

foroie an« bem f»4 baran fdilirftrabrn Kberglanben brn

. eigentlichen $Joll«g(aubrn brr einzelnen inbogrrmaniFdjen

Stämme rntwiefelt nnb bann btr gewonnenen homogenen Ur<

DotfirQungen fonlbelifdi )u rintm 93ilbr Drrrint, bie eigen*

lfiümlid>t SBellanfchanung brr 3itbogermanea nor brr

3tit ibrrr Trennung- 9118 $intrrgrunk rrgirbt fid> rin

bilfirrer ©ef penfter glaube, meldet fid) junäckft an bir

Qemifternacbt anfdjloft, in brr ntan bBfe (äeiflrr in brn

Jtfolfen oermummt umgebenb. refp. eine ganje SrtjaltrnnKlt

brranffomtnrnb wähnte. Tbeil« winken btr btrr plnftifd)

hrtuerrrrtrubrn Silber auf btr gew8hn(id)e 9}acf|t übertragen

nnb fo and) birfr mit einer ftUDe von Spufgcflaltcn ber

mannigfadffieu Hrt beoolfert, tbeil« gingen fte , wenngleich

mobifictrt, allmählich in po(t)tt)eiftifd)« öeMtnngeit Uber,

©o (IrUcn fid) j. 93. ja bem in brr atbcmbeflcminciikcii

(Sewitlrrmofte bir Sonne fd)cinbar beld)lciflVnhcn <RaaU-

gefpenfl bir entfpreaynken , nur auf bie grwobnfidje Starbt

unb bie 9Rruf<brit flbrrtragenrn , nnler Ätbrmbrftrmmung
birfrlbrn in ber 9Jod)t angeblich brütfrnbcn SBefen, wie

HKahrtcn
, Jaunen, Qkubbarorn nnb berglrirhen, Die weiter

bann bie Gage von ber Bewältigung ober bem Sang rinrr

loleben Wahrt fid) keutlich noeb j. S3. in ber ©eroinnnng

ber Tb>t»* bunt) Velen«, bcFonbcr« nad) brr Coibifdjen

Schitbrrung, wirkerfpicgclt. — Qbenfo fiebt iu brm feurigen,

ftarren Hugt brr Strigru. mir ber meinen ©clpenfter unb
ber ganzen SJorflcUuitg »om boten $3lid, ber fid) an ben

febräg burd) bie Stalten jHcJenken »littfrabl 14(o6. iu einer

gewiflrn Varaürle foroorjt SBJohon'« flitfiere* «uge, »riebe«

er mit frinrm »Jolfrnfeblappbnt beeft, ol« ber IKeibblirf ber

grirmtfibrn ®aiter unb namentliit be« 3ru«. ber, wenn er

bonurrt, atiitlid) mir ©oban, feine «Jrauett über ba« frttrigr,

ittrntnbe «ugr fallrn Ufjt

3rnrnt büftrren 9Ieid) grgrnUbeT rnlwitfelle ficf> bann
bir *orfltOung rine« Sidjtreid)«. ^o« aufftrtgenbc Inge«-
lidit erfd)ien bobri ol« rin bnrd» bie Süolfen p* eeräftenber,

bimmlifdjrr £id)tbaum, ju mcldjein bie übrigen $intmel«<

(Srbt^tilftt.

erfd)einnngen bann al« fleetbrtttirn traten, bie Skftirne j. ©.

al« leuebtenbe JJrüebte an brmftlben galten unb berg(eid>rn

raebr. IBefonber« o)arattrriftif<b tfl bie fluffaflung beS

.^artigen" SBIi^c« unb brr »aufblftbenben* Öewitterwelfe

al« eine« ftdjtbar merbenben .golbigru 3*oetgr«* rrfp. einer

.Sebmarcytjerpfianjc" an bem leiben, anf welebe Tinge man
bann oJ« eine 9rt Souberfelildje bie mannigfarbrn , beim

fflemitter bereortretenben Sknblungrn unb ffiirfungrn flbrr-

trug. 3n brn orrlrbirbenften Beniefcuugen eurmiefeltt fid)

bie«. ®alb fdjien bie bimm(ifd>e Wutbe ober ÜDtiflel j. 93.

bie &battentoelt be« ©entilter« fteraufinläbren, refp. ju er>

lehliefjen, moran nom brr dabueeu« be« ^erme« fomie bie

golkige 3J?iBeI in ber flenea«'@age erinnert, bolb maren fj«

bo« juuberfiofte 9Rebtum, mit raeldjem brr oermummt«

SÜ3offenbümon u. 9. ba« Sounritmefen — mSnnftrb ober

meiblid) gebadit — bewältigte, nie ». <B. in brr 3«frnbiar-,

Salbur- unb Brunbtlb'Sage befanntlidi ein foldjer 3»'«8.

eine Wiftel, refp. ein Sd)Ufboru oerbflngnifrooa fo mtrfenb

«lebe int.

Tritt nn« fo anf ber einen Seite ber $intergrnnb ber

nationalen SRntben entgegen, lo greift brr rrmibnte alte

©efpenfterglaube Iprcirll anbererfeit« nod) gteidjfam iiidicf

jv analogen, primilioen %orPeUnng«rreifcu ber rotien 9Jatnr»

oBIfer, fo bafj nad) btefer hoppelten Vcrfpeftioe ber Uerloffer

in ber $orrebe fo)on im Stanbe ift. bie (Snrtoirtrlung«'

pqafen »u ffijjirrn, toeldje R<b an« brr Urjetl in bie bift*'

rifd>en 3ritrn jieben , nnb fo in großen 3üaen bie Anfänge
ber @lanben«gefebid)te ber Wenfcbgett auf pfqebologifeber

lihnublagr ju baftren.

Huf birfrm Süege wirb ntan aneb mit ber 3rit ju einer

I
geograpbtfd>en Qtruppirnng ber oerfrbiebenen Wlemlxn*

: etemente, ibnlid) wie man in fpradHiifieT ©infidjt e« fd)on

' mad>t, (ommen unb andi für ben clbnologilaVn Ur'3«'
!
tammenbang ber Hilter oon btefer Seite an« »djlüffe |u

tbnn im »tanke Irin, worauf Srbwart; aud) fd>on im
2. Ibeile ber Vorl. <8oturanfd)auungrn S. 20 f. feiner 3«ü
gingewiefen bat.

ffrwlkermg.
3n 83b. 47, 9er. 3 be« .QUobn«' rtditete *en Dr.

flnbree eine S3efrqwerbe gegen ntid). auf bie id), nbftdjtlicb

Ungere 3eit febweigenb, nur Solgenke« ju bemerfen mir

erlaube. Da« . wa« irb au« kern Äubrre'frben 93ud)e in

einen 9(frfcfinitt be« 2. SJanbe« meiner ,Urgefd)i(bte* aufge»

nommen bobe, fmb au«f<bliefiCid) Qitate au« ankeren
ttrrfrn, birfliibrrr'£$urbrntl)ält. Tie Warnen brr Hulorrn

finb oon mir fämratlid) angegeben wsrbeu. Tai rinr S3er"

frbnng geinigen (SugenlQum« oortiege, lann ia) fomit nickt

jngeben unb lag e« mir ebenfo fern, $emt 2r. Hnbrrr,

beffen «<brift id) lobenb b*r»orf)ob, irgenb Beruwbtbeiligen

ju wollen.

£eipjig, im !Wai 188:,. H. «anber.

frWt: «uf brr Suebe naeb ben 9Jrflen ber areoour'fdirn (irprbition. III. 9?ndj 8. Tbonar. (TOit firbrn 8bbi|.

bungen.) — S8. Kobrtt: gfiinen au« aigtrien. VI. (©rfte Ctällle.) — «irgifildje Tobtenteirr. — Sittrjrre »Jitlbrilnngen:

«ngrbltebr Umajonen in 9?ru @uinra. — Voraguati al« 3irl brutlArr flu«»ankrrnng. — flu* aOtn ttrklbeileti: «fr«a. —
3n|eln be« Stillen Ccean«. ~ Sübamerita. — Cermifdjte«. - ttrwiberung. (Srblug brr Wekaftion: 19. ihtni 1885.)

«»MtiHf: 9r. M. Air perl in «eilin. €. ». Sint<nflr*|e 11, III Ir.

Ztuä mit «<il«4 mr gritttid) SicMtg unk £v\n in VnnntdViorlg.
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»an* XLVI II. 0? 4.

38it btfonbtrer $trüthrid)tiguiig Her &ntbropoIogit unb (Ethnologie,

eegtfltibct oon Sott Unbree.

3n 3Jf rbinbttng mit gadjtnättnern b,e rauSge gebe n von

Dr. SRirfjarb Ätefett.

SBrounfcfinjetg
3ü()rii4 2 SBiinlx i -21 «Hummern. Xurd) alle »ucpliaiiblunarn uub 1!olianflaUen IGü^

IHM ISrnfc oon [9 Warf pro *a.ib ju bejirben.
100J '

Auf ber @ud)e uad) ben heften bor Grcbanr'fdjcn Grrpebüioii.

(Na* bfm tfranjöfifrtVit oon ». Ibouor.)

IV.

(Tie flbbilbunaen itorfi bec 9tei(eiiben.)

Ter Stamm ber Xoba« ifl einer ber ftü'rfften im nittb-

lidjrn ©ran (ifyaco, wo fie auf btibcn Ufern be« flikfr

mono mit einigen anbrrrn Stämmen oon anfdjeinenb

fllftdin $erfunft oerjnifd)t ein Womabenleben fürjreu. S'on

mcf)T al« «Diittelqröftr , finb fie fräitig, mttefnti>« nnb von
ttwaü buntlerer Jriautfarbe alt bie litjtrigmino«; fir tatuurn

(Mefidjt, 'öruft nnb flrmr mit bct Hfd>c oon ^JWaisftrob,

nnb tragen im Cb,rlappd)rn einen juroeilen feljr gio&rn >>olj-

ring, btt ib,rrn twirjvouften 2d)tnudgegenftanb au«mad)t.

Uli Äleibnng tragen fit fincn grobrooHenen ^ondio, ge

roiKmlid) aufgerollt mn bi( .£>üjten. Troge, geneigt ju

ttaub unb Tiebftafjl, betreiben fie feinerlei »obenfultur,

fonbern befdjäftigen fid) au«fd)liefilid) mit 3agb unb gifdi

fang; babei finb Hjre £>änbe fo jart, bnfe fie 5. bei bev

A>nbl>abung bet Urt, bereu t^ebrand) tynffl fonft unbefannt

ift, teidjt Olafen befommen.

«Sie leben in fonifdjen, au« SJaumiweigen erridjteten

glitten mit niebrigem fd)inalem tringang in Wruppen
unter einem Häuptling jufammen. "JJolngamie beftefft

nidjt bei iljnen, fdion au« bem t^runbt, toeil jtoei Leiber
eine« unb beffelben Qttanne« fid) fo lange betdmpfen würben,

bi* eine von iljnen tobt auf bem *J.Uafce bleibt; babei be

fifcen fie grofjen Sinn jllr Familienleben unb 'ildjtung vor

bem Alter. "i*ti ber (Geburt eine« Äinbe* veranftaltrn fie

feinerlri (Setemonien wie bie lil)iriguano«, beten läufige*

unb lange« gaften fie übrigen« befpöttdn.

XLVin. »r. 4.

(Srreidjt bie Iod)ter eine« Häuptling« ka« Pubertät«'

alter, fo barf fie mehrere Jage bie .fpütte nid)t Verlanen,

roä'b,renb bie Üfttnntt auf 3agb unb ivi{d)fang au«jief)en

unb utöglidift viel SJeute für ben bevorftetjenben gtfttag

l|erbei)ufd)aff'en furfjcn. Tie Äonfervirung btrfelben ge-

fdu'crjt allabrnblidi burd) lüften am fteuer, ivoju ein 3u<

biancr auf bem "JMn'pin muficirt, einem tromrne(ä1m(id]fn

Onftrumcnt, ba« au« einem b,öl$ernen, halb mit ÜlViffer

gefüllten unb mit einem »$iegrnfell Uberfpannten 9JlBrfer

befteljt. lag unb yfad)», ob,ne
<

rlufb
/
8ren, bearbeitet biefer

feine Irommel bi« jur "Beenbigung^be? Seftefl, oft genug

roodjenUug, roobei ib^m Speife unb iranf von ben Uebrigeu

gebradjt wirb, «m legten läge be« iVM überlaffen fid)

bie Xoba« einein roUfttn Belage, wobei fw ein bem Gb^id)a

ät)iilid)t« (Getränt in fold|em llebermaf; }u fid) neftmeu,

bafj fie banad) für mehrere Tage in einen ^uP»"» *e«

«tumpffinn« unb ber Hpatf)ie verfinfeu.

Tie junge 3nbiancriii, bereu Eintritt in ba« Pubertät«'

alter auf fo folenne Äeife gefeiert rourbe, ifl nunmehr

verpflid)tet , im ?aufe be« nSd)ften 3ab,refl einen ber geft'

tljeilncljmer , beffrn Vlu«oab,l ben (Sltcrn obliegt, gu b,ei-

ralb/n, o^ne bnfj babei weitere iSevrmoiiien ftattfinben.

Unter ben Leibern brfictjt eine gemaltige t£iferfud)t: ber

Toba lann fein 2Deib verflogen, aber ivelje, toenn er fid)

eine ftuberr \um &leibe nimmt: bie notbntenbige gotge ift

ein -V.u^a.'i jtoifdjen ben Rivalinnen, bie nadt bi« auf

7
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ftttf bor Siicfc naä) brn Stflm brr PrcMiir'j^fii (?rtK"bilion.



?(uf txt 3u<fj< mä) btn »cften bor Gkdqus'^«! 6jjwbt»ion. 51

ci» um bic Venben gegürtete* 3aguarfr(I unb mit einem

fpifccn am .ftanbgclcnl' befejligtcn &ifoV ober 3<fg«nfnod)tn

bewaffnet fidi einanber bearbeiten, roäbrntb bie 9)cänntr

alciebailtig unb ebne einvufdjreiten babeifteben. läglid)

btqinnt ber Mampf ton Eimern, bi« eine ber briben ben

Streidjen btr Gegnerin »liegt (Sine anbete ttrt ber

*fiad»t beftebt barin, ber Reinbin ba« 3aguarfcll, it»r etn«

sjge« Älftbiiiigeüiirf, )it rauben; roäbrcnb bitte brjd)ämi

untrr bem .v>otinqf läd|ter btr Umftebenbeti entfliegt, jer

fdjneibet bic -ciegeiin triumpbirenb ba« Adl in 2 tüete

unb Streifen, bit fit unttt il)Tc tVrtunbt Wrtfjcilt.

3m Äricge beginnen bit Zoba« btn 'Äiifliiff auf btu

<Wnb meifl bti Sonnenaufgang, bellcibtt mil tinem au«

btn «*afern btr (laraotta gefertigten SiJaffcnn><t nnb unter

btn Ionen eint« pfeifen •

Zer «ufentbatt in Santa «arbara, nunntebt Äo<
lonie lircnaur genannt, würbe bi« jum 10. September
au«gebebnt nnb biefe >$cit jnr öefeftigung be« ^la^r« unb

ju 3<orftb&en in ba« umliegcnbe (gebiet benuQt. SJlit ein-

jelnen Zoba« tarn man babei bcrfd)icbcntlirf) in "A-tilli

rung
, fie legten , nenn and) (eine frnmMtdir , fo bod) aud)

nid»t gerabc fcinblioV (9eftnnung an ben Zag. 6ei einem

^nfantmentreffen mit einem Häuptling berfelbeu mürbe

biefem erflärt, bafj, wenn binnen brei lagen nid)t bie rc

ftoblcnen $inbe unb 'Mlle«, wa* fie nun btr (Srptbition

lirevam' erbeutet Ijättcn, jurttefgegeben, bie 5tinbfclin,feilen

gegen jie begonnen werben wttrbcu. Wd)t wenig beftürtt

jog berOnbianer ab, aber ncrgeblid) warteten bie iKeifenben

auf bie (SrfilUung btr gefüllten Scbiitgung.

«m 10.

dbnlidjen

iBor bem 9u«marfd)e v,m
Kampfe fübrrn fit äljnlitb

mit bit tibiriguano«

#ricg«tän:e auf, bei btntn

fie fid) freiwillig felbft oer>

munbrn, um ben Leibern

ibre SJraoour im (Srbulbrn

Ben Sdjmcrt ju beweifen.

S^ewaifnet mit Vani.e,

^ogen, Pfeilen unb Äculen

fd)lagcn fte fitt) mit einem

feltenen 1'JuiIk unb »abr
ftrr 2obeä*crad)tnng; ent

feffelt nod) »ollrnb«

Zrunlcnbeit ibre Äräfte,

fo fmb bie Äärapfe unter

ihnen getabeiu morberildi.

Ueberbanpt neigt ber Zoba
aufjerorbentlid) ju erceffiprr

Iroiiffudjt, wenn aud) bei

jebrm Iribu« einer ju

finben ift, ber ftd) bc«

Zrinfen« völlig tntbalt

unb ia\u berufen ift,

Strcitigteitcu unter ibnen

felbft \u fd)lid)ten. Sind)

bie grauen bctritifcn fitt)

nie. Tie Vcidjtn ber ge'

faUenen ftcinbe werben in

Stüde gefdjuitten unb alt

ZropbSen in bie 3iand)0«

beimgcbrad)t, wo fie bem
Spotte unb ben Sdjniä-

bungtn ber SLViber an

beirafaOen.

$lon eigtntlidjtm trotte«»

glauben fiubet fid) bti ibnen feine Spur, nur eint lcid)te

«nbeutnug ber »orfMung eine« Weifte«, ben fie %<ajaf

nennen. Cin flerbenb« Zoba wirb oft burd) fleuleubiebe

getöbtet ober nod» lebenb begraben; aud) ben Säugling

begräbt man mit feiner fierbenben '•Kutter. Orgenb weldje

?ld)tuiig por feinem üüeibe fennt ber 7oba nid)t, er bebaubclt

fie als Sflapin, o^ne fie babti ju fdjlagen ; im ©cgentbeil

prllgelt bic öiau il)ren 3ttann unb bann lomint e« cor,

bafr birfer gtreijt, bic 3Nifjb,anblung envibert unb fie mit

ffeute ober M.\n\z tobtet.

Ztr $i{d)fang wirb in l)bd|ft gewanbter Söcifc bc»

trieben; au(jrrbem brfi^en bie Zoba« gieße gerben von
Sd)afen, 9iinbvieb, Riegen unb t'ferben. «titbropopljagen

fmb fie nid)t; aud) finb iljre Pfeile nidjt ueigijtcL

brad) eine

110 Uns, barmiter 70

3nfantcriftcn oon btm in

Tarija gatnifonirenben

Bataillon unb SO SRriter,

in ber >Hid)tung auf flffun-

cion in ^ragnat) auf,

mal; Vini inificjatir 1(K)

i'iaini in ber .Kolonie

5uilldblieben. Zern rrditen

Ufer be«%Ml(omano folge nb

pajftrtc man anbeten Sage«

bie Stelle, wo liretaui

unb feine Wcfäbrtctt il)t

l'eben liefen. l£in ^i%tx-

ne* Äreuj würbe al« pietät-

twdc«, wenn aud) allju

Ptrgänglidjc« lihrcnbcnf'

mai für bie bier gefaUenen

Dpfer errid)tct, bereu

Spuren auf ben fanbigen

Ufern be« gebciumifwollcn

^ilcomauo uod) (aum vev-

wifdjt waren. lagrlaitg

war fein Zoba ju felieii;

ba enblid) würbe eine

Hn\at\\ berfelben auf bem
anbeten Ufer in burd)au«

ftiublid)tr Haltung ftd)tbar,

fo baf? filr bit lUad^t 4<or»

fid)t«ma^rcgrln für ben

ftall tiue« Uebctfalle« ge>

troffen wnrbrn. 3?alb fal)

man ring*um flettec empor»

lobern — bie breniienbeu

$)Utten ber loba«, weldjt

nad) aOtn 9iid)tnngcn

l)in bic «nwtftnbeit son Reinben im Vanbe perfilnbettn.

Sonft fiörten nur Magnat* bie -Mut)t ber Wad)t. «nberen

läge« fam eine Stniatjl SUtataco- unb Zoba^3nbianer in

ba« l'ager unb würbe bier freunbfd)aftlid)er «bfiditen per«

fidicrt unter bem S*erfpred|en, ttir iöefi^tbum ju fdjonen.

3n btr 7\)ai rjatttn bie aKannfd)aften jjrcngcn törferj! er«

baltcu, nidjt ui plllnbcrn. Zcr ä&itermarfd) war aufjer«

orbentlid) miibfain, ba« Zerrain war fetir fanbig unb reid)

an Silmpfen, au« roeldjen einige ÜJtale bit 3nbiancr felbft,

au« (bcm fit bi« bat)tn perbergeuben beben Wrafe beuun-

tretenb , ben 3ieifenbcu Ijevau« Ijalf t:t. Sie würben baffir

mit Zabat unb dlcifd) bejdjenlt. vi inet ber Salbatrn, ber

feit jwei Zagen an heftigem ISrbretben ertranft war, würbe

auf feinen bringenben Sßuiifd) unb auf feine befliinmte

7«

(Wad) einer ^otojjraptiie Zbonar'«.)

Digitized by GoQgle



91uf ber £ud>c nad) ben Dieftert bei GrrDaui'fcljen (hpebitton.

GrfUtuiig Jim, nidjt weiter gr^en ju motten, bei ben Joba«
jurlldgelaffen unb biefen ein r.H'mb al« Wcjdjtiil Derfprod)en

an Inn läge , roo fie jenen naef) 3lh)iim )ururtbräd)teu.

(Sin gleid)e« (impertinent liatic Übrigen« 1868 gleidjfalle

mit &lüd öianclli (irnuid)t, inbem auch et btei ftrante

bei ben lobafl juxiieflieg , weld)c biefe fpäter. roob,lbet)alten

an bie ©renjt unlUfluaditcii. Wad) einigen Jagen be«

Üi* r it r rm a vf eti e begann e« an Trinfroaffer ju mangeln,

roäbtenb bie Jpu)e faft überroälligenb würbe unb 86*(&
im Statten betrug. SBegen oblliger Srfdjöpfung bei- <^ug>

fotbaten rourbe in ber Stt|C eine« Torfe« um Cfaiituaqt««

Onbianetn bat l'oger aufgefdjlagen ; ledere icidjneu fid)

biird) öröfje unb Statte au«, tjabeit ein grimmige« flu«

fetjen unb finb am ganjen Mörser rotb unb jctito-.iv: be

malt. Ta« rafdje hinten be« Barometer« jeigte ftlr bie

Ji.irH ein Unwetter an, meldte« benn aud) unter furd)t<

baren tt)li(en unb Tomirrn, §turm unb ittegenguffeii bie

ganje 9fad)t f)inburd) roäb,ite, fo bafe ber anbere lag jnr

flu«beifcrung ber angerid)tetcn $ei'roltftungeu uublrodnen

ber Bagage »ervoenbet werben muftte.

Tie O^uienarje« » Onbianer finb ^efifter grefeer '«rhaf-

unb *KiitbDiet)t>eiben unb Dieter ^jerbc; ein 2d(aijtU bient

itjneu sur iPetlribting; ifjre SJatjrung beftetjt aus Aijd),

ftleifd) unb einigen pflanjlidjen ^robutteu, batu trinfen fic

ein beut <il)'d)a äbJiliay« beraufdienbe« Weträiif. Jln

Häuptling (Strömt jtidjnet fut) bued) feine befonber« ftatt«

lid)c (SrfdVinuug, fotoie babuid) au«, bafj er burd) einen

Sdjlag ber 1a\i< eine« 3aguar« feine Wafe verloren bot

Siampf jrocicr loba SSJeibcr.

unb ben fd)(ed|t gerjeiltrn, tiä^ttdKit T rfett bind) ein Veber

banb niutjfam ju oerbeden fud)t.

Ter iÖJeitcrmarfd) ging auf bem Don maffent)aften

Stt«cadio« (Lagotis anugw) unterminirten Stoben, auf

bem bie Ihjerc in jebem Stugcnblidt }u ftürjtn brorjtcn,

mit langfam Don Statten; aufterbem traten in ftolge be«

Wenuffe« fd)ted)ten Tiinfmaffer« einige jtrautbeitefälle mit

Riebet auf, bie fid) aber nad) (iinnetjmen doii Iftjinin

befferten. Gublid) rourbe ber "fMlcomano, beffen Ufer feit

einigen lagen oevtaffen werben waren, wieber erreicht,

unb bie faft ferburfteten Xtjiere getränt!. Um 23. Sep»
tember fprengte ein Xrupp fdjroerbcwafinetcr Onbianer ber

Kolonne entgegen , iti v ba« »eitere S?orrttcten Derwetjrcnb

;

al« biefe fid) lebod) in (^efed)tflformation entroirfelte unb

baburd) tb,re numerifdje (Staite beutlid) rourbe, gaben bie

3ubianer ticin bei unb erboten fid) fogar, bie Juljrt bind)

ben oluf) ju jeigen, roelehe aud) unter grofjen «diroieiig-

teilen paffirt rourbe; benn, wenn aud) ber ^Lufe t)ier fet)r

frid)t unb nur r>U m breit roar, fo mar er bod) ju beiben

leiten Don 3umpf unb 3Koraft eingefa|t unb bann fliegen

feine eigentlichen Ufer fetjr fteil empor. Segen biefer

Sdjroierigteileu brfouber« für bie Xtjiere rourbe bir .^ilfc

ber Oubianer bei biefem ^UifjUbergange gern in flufprud)

genommen unb fie bafttr mit <.^cfd)enfeu Don Tabat unb

einigen frtfd|en Irjierfellen beloljitt. sJead)bem nod) einige«

S<icl) oon ibnen gegen Jabat unb grobe ^eugftoffc einge-

taufd)t mar, jrgen fie fid) mit liintritt ber Tunfelljeit

)uriid, mit itiiien aber roal)rfd)einlid| aud) bie bi«t)er al«

i\l)l)(er mitgenommenen Oubianer, benn biefe waren am
anbercu Wotgen taie Derfd)wunben. Ter SDtarfd) rourbe
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91uf bcr Baäjt nad; ben SRrftcrt btr GreDcnir frt)rn Grpcbition. 63

brtfbalb auf« ©erotbcwobi bic bid)t bcwulbctcn Ufer befl

i\lu\!cv< entlang in aufgelofter Crbnung ber Atoloniie fort

gelebt, wobei man t)tcr unb ba auf Stfohminaai ftiefi, oer--

lat(eii oou ben flud)tenben 3ubiancni, bie -,ut 4*cvtjrim>

lid)unfl il)Ter flitiatit unb jur $crwifd)iitig bei äußfpurcu

tVmmi,weigr tjinirr ftd) l)cr fd)lciftcn. ^ct biefer llJanbc-

rung butd) ben bid)tcn 2ilalb, wo jeber fid) einzeln bürden

-

arbeiten fud)<n nuifeie, mar mau unbemerft oom AhuU-

weit abgelommen unb empfanb fd)lief)licr| bat) lebhafte

i^blhfuig nad) Gaffer. Xa« tfu&oolf war Beliloinmcn

erfdylpft, e« mufjtc brchalb gelagert uub eine Üniatjl Veute

311m Huffud)en oon ilt^affrr autgefanbt »erben, bie cnblid)

Äbcnb« mit einem fletnrn i'onail) wirbcrfrtjrien. liJenn

biefer bem erften 2>ebürfnif| genügte, fo muftte bod) anbeten

Xagc« bat an gebad)t werben, aud) beu Ihieven (^elegentjeit

;uiu Irinfen 311 geben unb bofbalb ben ^ilconiaqo wieber

ju gewinnen. Ibouar Ubcruabm ti, mit 20 Leitern ben

Stieg to ahm ;u fnd)rn, langte aber erft 'flbeubf nad) ntUta

faiuem iRitt uub Umberirrrii auf oon 'Dürft unb £>ifce

erfdibpften Itjicrcii am tYluffc an. (£bcn gebadeten nt

hod)erjreut bie fteil tu Ufer ju bem labettben nicbcmi-

fieigen, ol« fte in tlirjeftet Entfernung Oon neti einen

großen Irupp 3nbiancr auftaudVn faben, bcr ftd) offenbar

jum Ängriff auf fte ritftete. X>er fflioment war fritifd) i

ba« l^io« ber Kolonne war ju weit jiirücf , ol<i baf; auf

feine .\>tlfe gcred)iiet werben tonnte, babei Wann unb

2t)>cr auf« ttcuänrftc erfdnipft unb in Heiner 2d)mu gegen«

Uber ben Aeiitbcn, beren immer neue Waffen auflauerten.

Vater t'aliüo Stromfdmctlcu.

itjpimr fdjätjte fie auf ungefähr 2000 -Jüianii. So nahe

bem htifeerjehiiteii Gaffer flanben fie Xaiitalitfqualen au«,

waren fid) aber anbrrerfeit« ber (wefabr bc« flugcnblidc«

polt bewufjL ^unäd)fl foimirtc lljouac bie 2 einigen in

ein Sarre, immer mit bem $*eftrcben , fid) ben flirten be«

^cinbe« mbglid)ft \n Oerbrrgen, um birien glauben ',u

ntad)cit, bog er ce; mit einer grb&cten Angabt (Gegner )u

lt)un babe. .tn;wifd)(n i)M(\\ fid) bie loba« entfd)loffen

unb begannen Zbounr ju umzingeln. Ten Ringer am
XrllcfcT unb cnifd)toffrn , fein Veten fo it>cuer toie mbglid)

ju oertaufen, erwartete 3rbcr ber tlcir.cn 2 d)aar ber tjuubcrt-

fad)cn Uebcrmad)t erliegen ju muffen; ba frühen bie 3n>

biancr, in il)tem Wilden etjdmlkti iRufe, jene fliebcn,

Iljouai unb bic Peinigen finb gerettet — ti war bodiftc

3ett! Xa« Ovo« ber flolonne war uänilid) unter tuih-

mng bc« ungrbiilbigen Cberften (Sftcnforro Ibouar auf

bem (Viifet gefolgt, unb laugte fo gllldlidjer äikife im ent-

fd)eibeiibeu Augcubltde bei biefem an.

Xic oorangrgaugrnen ^uftrengungen unb (Sntbct)rungcn

berlanglcii unbebingt einen Wutjetag, jumal fid) einige iuüle

oon <it)ud)u, bem eiiihcinufd)«! gutartigen ^ieber, jeigtcn.

^u bem bfteren ^affcruiangcl faui nun nod) ciu auberc«

fatale« INouicm biuju, nämlid) ba« (\rblcn gentlgeiiben

,v iistcu' fUr bie Xtjiere; ba» ij^ribetanb ivurbe in biefer

oon ftad)lid)ciii, jä'bcni ^tlan^euioudifc befianbeneu C^cgenb

immer fcltener, unb lauiu fanben fid) einzelne mit O^ra«

bewad)(ene Stellen, bie ber ^ernid)tung burd) ba« oon beu

Onbianern öficr angelegte «leuer entgangen waren. IVan
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befanb fid) in bcr G*egenb, wo {dum im 3ahrc 1721 bcr

t<ater Vatiiio bic 3tromfd)netlen im Vilcomatu) aufgcfunbcn

balle. Xi« Cnlfernung jwtfdjcn beiben Ufern beträgt im

gefäbt 40 m. Tie StromfcbneUen, »tun man jo bic leidjte

Steigung bcr ©affcrobcrfläche benennen will, fommen \u

Staube baburd), bag ba« 2ilajfcr fid) nwif<h*n einigen

Ibonbänfen binbnrrb einen ©rg gebahnt bat, wobei biefe

bei niebrigem VJaffetftanbe etwa % m übet bit iDbcrfläd)«

beroorragen. Vei ^Sochwaficr ift bi" überhaupt nur eine

Vrfd)lcunigung ber Strömung -,u bewerten. ftUnf ftfl««

blocfe (teiiierer Ximenfion ragen au« bem Gaffer tftxvox,

roäbrcnb weiter oberhalb ein grünerer jel« im ftlugbetle

liegt. Mi frbjr gtmanbte fiijdicr fingen bic Clnbiancr

|d|wiuimenb mit .»>ilfe eine* (leinen brriedigen Wc^tt iVifdic,

befonber* eine Urt mit fehr woblfdimcrfcnbem Sleijdie.

^roei Öui*nane*,Häuptlinge, mit benen man anberen läge*
jufammentraf , boten fid) al« Rubrer an, offenbar in ber

flbfidjt, bie Aolonne unter bem Vorwanbe, bic Waultbiere

auf gute* 3?cibtlanb fuhren ju wollen, "ju tt) eilen uub in

fdiwädjen. Da ifjr etwa* aflju aufbringlidje* 8 ncr bieten

biefen i ; eibad)t erweden mugte, fo tjiclt Xt>cuav bic Kolonne

um fo meb,r jnfammeii, utarfd)irte mit ihr gcfchloücu weiter

unb gelangte auf einem gut paffirbaren ihJcge entlang be«

bluffe* jdtliefjlid) auf eine offene libcne mit fdjbncn ftutler>

pläfcen.

On einem Zoba Torfe, mcld>c* bic Cfrpebitiou auberen

Zage« paffirte, fanb Ztwuar einen auf einer Stange be

feftigten 3d)äbcl unb nabnt it)n in ber Vorau«fc|}ung, bog

er möglicher Sfijciie oon (itreaux ober feinen (Gefährten l)ct
-

rubren (önne, mit; erft fünf Monate fpater würbe bin eh

genaue Prüfung feftgeftelll, bag e< bcr Schabcl eine* Zoba
war. Slm 29. September würbe ber fogenanntt Itatino»

Äall erreicht, bcr aber je(}t bie Zeichnung gall nid)t meljr

Pcrbicnt, weil iujwifd)en bie erobirenbe Mraft be* Gaffer*

bic -.Uireamuiterfdiiebe au«gcglid)cn bat. Dagegen fanb

ftd) in biefer O&egenb eine bod)ft fonbei'bare (Geftallung be*

ftlugbette« uor: in einer Glinge von etwa 1(30 m fliegen

nämlich bic 2i?äiler be« •pilcomano burd) einen Kanal oon

Verengungen unb Verbreiterungen be* iJilcomatio Caufe«.

grofter liefe, bic burd) bic Sonbe auf 4 bi* .
r
> m feflgcftellt

würbe, unb oon einer ©reite oon fteUcnwcifc nur 1 bi*

1,20 m, wqwifdjcn clUpfciiförmtgc (Srwcitcnjitgcn entflcben,

beren grofse flic etwa 16, unb beten (leine 3 bi* 4 m
migt. Tic 3tromgefd)winbig(eil in babei uiweräubert

unb macht etwa 1800 bis 2000 m in bcr Stunbe au*.

Xau( einer unbegreiflichen Saiglofiglcit würben ber

Molonne weiht eub ber tiidiflcn Zage mehrfach Tfjirtt unb

fogar ein SMeffcr oon ben vlnbianem geftohlcn, bie fid)

jebc*mal ju mehreren bei ihnen anfrheincnb ohne feinbliche

Ablichten einftellten unb balb barauf wieber oerfd)wanbcit.

Vei einer wichen (Gelegenheit (onnte Xboitar mehrere Äopf-
mage oon Zoba« feftfttücn, weld)e fid) bic ba;u nothigen

Vcoccburen eine 3«t lang gefallen liegen, baun aber plöfc»

lieh NM Aurdit geparft baoonliefen.

Um 3. Ottawa nahte unter lautem (Geheul ein faft

1000 Wann florter V unten Zoba«, bcr firh tunäd)ft nad)

einigen erhaltenen Schliffen in ba* (Gebüfch xurüdjog; al*

aber gleich barauf ;nr ftufdärung be* Zcrrain* Zhouar
mit Ü BbUM nad) bem ftluffc ju oorging, fol> er fid)

hier plöulich einer geogen v
ZRaffc 3nbtancr gegenüber, bit

fic fofort mit '^feilen Itberfmilttetcn unb jwei "Dtaun Oer*

wunbeten. Zic shJindic|tcrbBd)jen räumten furchtbar unter

ben unglUdliehcn £3ilbcn auf, aber auch 3lngcfid)te bcr

inaffenhaft um fic herum bimirfuciftnt (Gefährten uub nerd)

Verbrauch ihrer V?affen bachten bie legten lleberlcbenbcn

nod) nid)t baran, ftd) ju ergeben, fonbern forberten im

<*cgcntheil ihre Jcinbe nod) tro^iger burd) Schmähworle

unb Crntgegenfchlcnbern oon Sanb heran«. Sd)lieglid)

waren fic auf bcr ganzen Vinic ^urUrfgcworfcn , 1(H) ber

.*'hi:.ii:i auf bem Iv.ii.-l laffcnb, währenb nur feth* Wann
ber lirprbition leicht oerwunbcl waren, if inc "flnjahl Ve-

rleitung«« unb Sd)mii(fgegenftänbe nahm Zhouar ben

(Gefallenen ab unb »crleibte fte fpäter bem Zrocabcro-

ÜHufeum in J.'ari« ein; and) einen abgcidmtttcneu Zoba*

(opf nahm er an fid). Tie auf ber ganzen Vinic

geworfenen 3nbiancr flrdtcn ihre .^litten in Vranb unb

jogen, wie bic SlaubwoKcn in ber Acne bewiefen, mit

ihren tramilicu unb gerben ab; einen Zheil be* ^nrilct«

gclaffenen, auf bcr libeuc umherirrenbrn Victjc* nahm bie
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Aolonnt mit f<di, fdwnte abtr grunbfäQlid) aUt« in ben

T örifvn befinblid)f (figentbum btr dnbiantr. VlrQteinn

Umfianbe glaubt ti Ibouar }ufd)rtibtn tu müfftn, ba§ tfl

nur relativ ftlttn -,u trnfiertut 3ufammtntrtjftn mit ibnen

tarn. Titftr Äft ber Humanität unb jngltid) einer gtfmv
btn iPernunft mußte ailnmblid) ben ^orn unb bic Äampfts«

(uft btr Tobas abjdm>äd)en unb bic (finbringlingt in ii|r

(Gebiet baoor fdnir»eti, mm brr immer mehr anwadjftnbtn

lltbtrmad)t erbritdt ju werben.

Tie nädjjlen Tage bt« TOarfdje« bratfiten feint bebt«'

! ttnberrn ^ufommtnjlöfec mit ben Onbianem mit fiel),

! wobt aber plifntelten biete immer in einiger (Entfernung

Don brr ffolonne titulier, roobti einzelne ftd) ju weit $or>

magrnbc mcbrrgrfdjojfcn mürben. StcNtnrocife trfdjroerten

bidjtt Salbungen , burd) ivrld.e man tidi mit btr ?lrt

in ber $anb einen SBcg balmcn mufjte, unb fumpftgt

StTftfcn, in benen es an Trinfwafftr mangelte, baS 5ort'

fommen.

Sfijjcit an 8 Algerien.
!l«on S. ftobelt.

6. 9fadj ber Ooft »iSfra.

(3»<itt 0*1}«' )

Vunft r» Ityr am anbrren "Morgen rollten wir mit ber

Xitigtnct jum Höre binau«. ^wifdien brm 3'bernoif

unb bm Harbergen btr Hmv4 ftd) tint taum eint

fteine Sttmbt breite öbtne binburd), bit birtttt t^ortfe^tmg

bt« Seebtden« non H I n ÜK t i l a unb * l n f la c o u t. Obr

folgt bit gutt Gbattfitt, ftd) tmnttr an btm ülur.'Sflbbang

balttnb. 3m anfangt nar ba« Vanb, ba« au« tiefgrlinbigem

i'tbmboben btfUfrt, forgfam btbaut unb trug prächtigen

Weisen, bann obtr »arb t« jur Sttppt nnb idjtitfjtid) )ti

rintr rbtnfo rraurigtn Cinöbe , mit ba« obtrt 2d)clifftbal

bei Sagbar, Äein r^lu^belt mar \u ertrnnen; bie üiiellen

bt« 3<btrnpif« fd)einen alle im »oben ju ottfuifen, ebt

fit bie ?ba(fläd)t errtid)cn, abtt man wttrbt ftt faffen unb
bamit bit (ibenc bewäffern tonnen, tftft nad) )weifi(ln<

bigtr ivalict milnbtt von Cften ber ein Tbal in bit übt

,tlad)c nnb ein im Sommer trocftnt«»ad)bett burd)fd)ncibct

bit Strafst; tS f Uti vt fd)on nad) Sllbm, mir haben rtjnc

jtbt btnttrfbatt Steigung bit Wafftrfd>tibt )tvifd)en btm
treten ber 3d)0tt« unb ber Sahara Ubtrfdjritttn.

Sit übt rtladjc mar gan-, ungtwobnlid) btlebt. Gin
«raberfiamm jog nad) uralt« Sitte au« ber WBftt ben

Soninttrwnben im Jpodjgtbitgt }u. 3n etii^tlne Trupp«
getbtilt, jeber mit etwa 40 bis SOÄamttleit unb btn iitgc

borigen fernen, gdjafen, 3iegtn unb £>uttbcn, btbtrfttn fit

faft bit gan^t Gbette, Tie titttn tarntu un« fdjon in ootltr

a)farfd)rüftnng tntgtgrn, bie Äatutele mit btn ,gelttn unb
btm föärliditn.^aueratb btparft, oben in förmlichen Wtftttn

bit ftinber, tintn $unb obtr ein Vämmd)tn als Spiel'

tamrraben bei ftd); bie jüngeren unb l)Ubfd)trtn Arautn

fafjtn in ben brfannttn patanfinartigen (^cfitQtn, natltrlid)

uni>erfd)(titrt ( mit $)tbttintnfrautn immtr, anbtre trabten

auf (leintu Ii u Uten biutrrbrein, bit alttn unb fili^lidicit

gingen fdjmer beparft ju aur ; 3d)aft unb ;-<ttgtii rourbtu nad)-

getrieben, jufammtn, abtr fid) immtr ttmaS gttrtnnt baltcnb.

itnbnt XruppS lagtrttn ttod) obtr waren gerate im ?lttf>

btud) begriffen; %ifetbe faben mir nur wenige, HKinboieb

gar teilt«, ts ift in *eing auf« Jutttr jtt tmpfinblid).

•äJttbrert Stuubtn laug btgtgntttn uns immer nettt IruppS,

bis tin ftarttr, nur aus «iännern beftetjenoer Wadjtrab

btn gug fdjtof}. 2Btnigfttn8 jmtitauftnb Äamtcte nnb
30 0()0 bi« to <W0 Sdjafe famtn »orüber. l£s war eine

edjt bibltfay Stttit; gtnan fo ift fdjon 3brabim tl

Ä^olil, btr greunb be« .£>mn, com lobten SKtert im

Sommtr «um $trmon bii'aufflW1 "«b int Spätbtrbft

wieber bentnttr. t<rä'd)tigt S<eutn tntwifftlttn fld) befon-

btr«, wtnn bit Tiligtnct fdjarf um tint Qdt bicgtnb in

tintn Trupp f)irteiitfitb,r unb nun 3Jtänner unb jrautn

Wilb fd)rttenb unb gtftifulirtnb burd) tinanbtr fprangtn, nm
bic ftamcele unb tfftl oon ber ©trafje wegjubringen.

»et tl *iar btginnt bit ^oebebent ftd) nad) btr

©abara bin ju fenftn, abtr fte bleibt gltid) tabl. 9Jur an

btr 9ielai«ftatton «Fn louta, wo fld) tint Smalab ber

Spobi« bcfinbtt unb man tint Hnjabl Ölfäfftr angefiebelt

bat, ftnb »äume unb jWlbtr unb -,eigt fid) wirber flicftenbr«

2i?affev. Oinn traten am 3 itbbot ta,Lutt bit ftb/irf gt*,atfttn

tulfcnfämmc auf , wttd)t bas .^todiplattaii oon btr Ä'llftt

idKtben, unb in fdjarftm Trabe getjt e« tiinintttr in cinrn

titftn fftfftl. $itr war früf>er tint fe^r fd)liutmr i'afiage,

abtr jtt>t fUbrt eine attsgejtidinttt Ii bau fi er in bequtmtn

Serpentinen liinuntcr. 3uuntr nod) umgiebt un« rillt

fd)anberbaftt (£inöbt, obnt »aum, obnt Straud) ; bit »trgt

rttdtn nal|tr jufammtn, fd)Uef>(id) uuifd)litfjt un« ringsum

eine jtifanimenbängenbe ßtlftnmautr, abtr gltid) baratif

biegen wir um tint tSdt, nnb nor un« liegen ettropfiifd)t

A>eluftr in üppigtm Wrlln oon Wranattn, %tigen unb Cbft«

bäumen, üb« bit tin paar pradjtDollt i?«lmen btmor-

ragtn. Söir ftnb in tl Uta ntora, am Cingangt btr

•t»icr int .^otcl gtbadjttn wir tintn Tag 511 bleiben

;

bie Tircftion btr Tiligtnctn, burd) bit ifonfurrtn} bt«

,Äotirrier" }ur Äoulanj gqwungtn, geflatttt btm SRtiftn«

btn, bit rval)rt bi" 9» uutcrbrtd)tn unb ber ^3la| otrbitnt

fdjon, bag man ibn tin wtnig genauer bttrad)ttt Sowrit

ba« Gaffer ber toft(id)cn C-uede geleitet werben tann, bit

bitr tntfpringt, ift bic Uppigftt Vegetation , boppelt rtid),

weil in btn ringsum gcfdjlofffntn Äefftl ftin talttr Vuft

baud) einbringen tann; am :Hanbc btr TbiSItr tiürt bit

Vegetation auf unb beginnt bic tal)lt Steinwlifte. Sor
btm ic£irth*banft im »aumfdjatttn ift regt« Vrbcn, betin

bier mufj oorbti, wtr Bon ber BAU auf bit £>od)tbtne

binauf will unb umgtftbrt. ^flm lialctu« ^trculis
batten barum fd>on bit Äiimcr cintn beft ftigttu Soften unb

bic Tltrttn tin SJorbfd), an beffen Tb,ortn fle ba« i'itb

ber burd)pafftrtnben vJ(omabcn ^fifjtten unb ben 3^"'"«
erbobtu. $>icr errtdjteten aud) bic ftranjoftn nidft nur tine

Stcucrcrbebungsftcllc, fonbtrn aud) tintn 3aDpafitn, btr
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von ben an« ber SSüflc cinpaffirciibcn Äarawanrn Gin<

gQng«iölle erbeben fotlte. Xa« »cmidjtetc natürlid) brn

gnnjtn >V>a>iä>*l iJonftantinc« mit beut Silben -, bie Sahara«

hciDDtintr gingen lieber nad) Xripoli«, Rio man iiberbie«

iljnen ber Sfiaoen wegen nict)t fo genau auf bie Ringer

\ai) anb »dp ftc in btn Vat,or« viel lrid)tcr gcrabe bie

Si: aaren fanben, rorldtc im SÜben gebraucht werben. 3cfct

bat man ba« ßoUamt aufgehoben unb bie Xouanicr«,

weicht bie SUftcngrtnje abpatreuüircn mufjten, in ange«

ne^mete (^egenben verlegt, aber ben £>anbel bat man nicht

miebtr in Slor bringen tonnen. Kur bie Cofcn befl

gib an unb Xuggurt verproviantiren fid] nod) auf bem

ölten ©ege; fd)on ffiargla, obwohl frant,öfifd), graoitirt

nad) Xripoli« b,in; oon aßen algerifdien ©tobten twt nur

Xlcmcen t9 verftanben, fid) ben Sararoanenbanbcl mit

ber ©abora ju «halten Cb bie Grbauung btr Gifen«

babn von Vatna nadj Viofra barin eine Vcfferung fd)affcn

roitb? Od) glaube etf faum, benn teine Nation ift weniger

geeignet, fid) in irjrrr Vrobuftion ben Vcbürfniffen ber

Eingeborenen anjuuaffen, als bie franjofifdje. Selbft in

ihrem eigenen Vefitj geroiunen itjr trog aller offkicHen

VegUnftigung bie englifd)e unb fogar itngead)tet btr d)auoi>

niftifd)tn £>ctjereicn bie beutjdie 3nbnftrie von 3al)r ju

3abr mcljr Xerrain ab. 3ti Xnni« aber ift ber franjb-

fifchc Import fo gering, bafj bie angcfiebtlttn Sraniojen

laut nad) völliger ftnnerion rufen, um biefer „illegitimen

%u«bfutung
u

biivcfi Avembe ein Gnbc ju machen; Hamburg
mad)t rrotj ber fo viel grbfjeren Gntfcrnung bem näheren

WarftiUt ftegrtid)e ftenfurrenj.

Unmittelbar jllblid) vom .£>otel erbebt fid) mauerartig

unb uuerftriglidj ein ftelfcnfamm. Xcr Cberranb, burd)

bie Verwitterung eigentbümiid) gejaeft, fdjneibet fd)arf gegen

ben Gimmel ab ; feine ©pur von ©rliii ift in ben ©palten

ju erfennen, ba« Ötonje ein Vitb ber furd|tbarften , ttoft»

lofeften llnfrud)tbatteit. ffienige ©d)rittc bringen un«

vom £wtel au feinen gnfj unb nun erft fetjen mir, bafj

eine enge .Kluft b'nburd)fd)neibct unb bem bluffe einen

flu«weg geftattet. Aber aud) nur bem gluffe. Stnfred)t

ftilrjen von beibtn Seiten bie Seifen in fein fchänmenbe«

VSaffcr t)inein ab, unb fd)on bic Körner, wenn nid)t fd)on

iljte Vorgänger, fa()en fid) gezwungen, StUcn }u fprengen,

um Kaum fllr einen %4fab ju gewinuen. Kod) fiitjrt ber

Kbmcrweg erfennbar ju einer ©teinbrllrfc, bie, ein KSmcr-

wert, ben ©türmen von ncf|t;tl)it 3at)rl)unbertrn getrost

bat unb nad) einer grünbltd)cn Keparatur burd) bie ftran-

jofen wieber mand)te 3abrt,rbnt wirb mitmachen fönnen;

fie bat, als bie einzige ihrer !\\\ auf viele Weilen in btr

Kunbc, bem ty»fs unb btm {Muffe ben Kamen gegeben 1
),

feilte ftebt fie ttnbtnu(}t, benn bie neue franjijfifdie Staat*

flrafje übttfd(reitel btn Sluf- o»f «ntt fdjönen Gifenbrilcfe

fdion ebtrhatb bc« ALUrtUfbaufc« unb ift in ibver ganjen

Ulu«bcb,mmg in bie ,\elf«n bc« linfen Ufer« eingtbauen.

(iin vorfpringenbtr ftel«fporn fperrt aud) bem auj tl)t ba^

bin iaianbtlnben bie flu«fid)t, bi« er an bie alte «rilrfe

lommt unb auf biefe binauotritt. Xann aber ftebt er

ftaunenb ftiü, benn vor tbm öffnet firf) bev Wunb btr

»tiflc unb jroifcbtn btn Ijoben nadten «Mnbtn bliclt

•l nuip bort tlagt man neuerbina* frbr illxr bit Hb-
nabmf bei «ejuipcs aus aojilalfl unt) tuat, Ifbialid) RMflf
einer unorrnUnftiaen *ilnn><nDuna. bn tran;6H|ii)cn lÖutiitujlrn

out t>i* »ti feine ttutoritilt dcWAbntrn e<iliar<itwtDt>pntr. ölif

biefe ;t\j{ Wojfrn aUoebrn unb fid) Ixftiiiimtr üdfleiylä^e in

umjd)toiirnen Seäumrn anweifrn Innen, uiddjot He lieber Ben

lifidjnidliajrn mit» unficVtnt Weg il Ixt Veit Itlldstamin nad)

93taiT«töid).

'I Hnnt'ro tieifit im *tobiid>tn bie »lücte; bei "Käme t)ai

fid) aud) in Sieilien erhalten.

mau binaträ auf eine faft fdjwaqt gefdifofftnt Waffe von

Vänmrn, ben ^almenwalb oon et .ffontara, bie erfte Daft.

Xabintcr bebnt fiel) eine weite table SUkbe, nlift genug,

aber nod) nid)t bie tigentlidic iüüitc , benn nad) ©Üben tjin

begrenzen bic fnh'.rn ftelfenbtrge bre* Xfd)cbel flteuf,

trotj btr Seme votltonimen tlat erttnnbar, ben ^»orijont.

Xic ©d)(ud)t ift nur für). Otbet Sdjritt weiter Utgt ben

Valmenwalb prdd)tiger btrvortreten unb in bemfelbtn er-

fdjeinen nun aud) bie nieberen i'cbmfjUtten, in benen bie

Cflfenberber mobnen, unb bie i'ebtnuiauetn, weldje bie ein*

jelnen Wärten von einanber trennen. (Sine bo^tre Wauer,

a»9 abweebfelnbtn ©d)id)ttn Von KoQfteinen unb ?ebm
erbaut, umgiebt bie ganjc Cafe; nod) jrigt fie i)itt unb

ba ginnen unb bi%" VJadittbitrrat. «ber bie geiten

finb vorbei, in benen von biefen unabläffig bie ©äd)ttr

i)inau«fpäbrn mntjten nad) ben ©llflenraubvogeln, bie gor

511 gerne im Vorbeigehen fid) ein wenig verproviantirten

;

bie Sran^oftn tjattrn jetjt ftrrnge Cxbuung unb Mauer
unb Xbürmc jerfaüen.

Gin fd)tnaler fd)lud)tatliger SBeg, bic birette Tvort

fr|;uug eine« vom Verge l)erab(ommenbm Vad|bette9, bot

tnblid) einen Gingang in ba« Dorf, ober richtiger in ein«

ber brri Xürfer, au« benen bic £>afe befletjt. Xud) biefer

^fab ift von holte 11 Vebtumauern tingefaf{t, in benen nieberr

V&d)er, bodjficn« 2 Suf) im Duabrat, bie (^arttntbUrcn

vorftellen. Xa« Gaffer be« II öb Äantara riefrlt

überall ; eine Vorrage robeftrr jfonfhuttion flaut ihn für;

unterhalb ber Kbmcrbritcfe ; nur au« wenigtn fteleblbefen

btftcbenb, beren ^wifditurduntc man mit Heineren Steinen

ausfüllt, ift fie tjitr jwecfmafjigrr , al« irgrnb ein fünft'

reitritt unb foftfpieligcr Onaberbau, weldjer ben vtttjttren-

ben 'ÄitfcrjweUungcn bc« Vergftrcme« bod) tinmal «liegen

würbe. $icr unb ba tonnten wir Uber bic OTautrn weg

feben; bie "^almcn waren meiften« nabc ber Wauer im

Viererf ring« benim gepflanzt, in btr Witte fianben Spri'

fof en, Granaten unb anbere Dbftbäumt, benen bie Valoren«

fronen ©dnu) gegen bie SHüftcnfonnt bieten müffen; ben

Voben beefrn WtmUfcpflanjiingen , bie frcilidi forgfamtt

gepflegt fein bürften; Vaumwolle unb bit unentbebrlidie

{tennab (Lawscmia inermia) wtrbcn für btn $au«bcbarf

faft in jebem O^rtdieu tultioirt. Gtwa« Weiterbin tarnen

wir in ba« Xorf. Vier Wancrn an« an ber ©onne
gttrortneten Velimftcincn mit jwifdienliegenbcn Kollfteinen,

bie, für eine ©d)idgt immer oon jiemlid) gleid)tr @rbfjc

au«gcfud)t unb nad) einer ©cite gtTid)tet, mitunter ganj

bübjdje Wnftet tjeroorlniiigen, bilbtn ba« .ftaue, von nen<

ftern ift natürlid) feint Kebe, nur eine uiebtrt Xbilr (fif;t

etwa« Vidjt ein; batbirte Valmenftämme , mit Valmmtbrln
Ubcrbttft, tragen ba« flatbc Xad) nnb fpringen unter btr

VrUftung vor. Kur jwei waren etwa« grofjer; bunte

«attune unb bie unocrnieiblidjen ©d)iiupftüd)er waren an

ber Xbürt oufgcbSngt unb leigten an, bafj b>« ritt paar

ftrebfame Wojabiten ihre l'abtn trrid)ttt. ©onfl war in

bem Xörftbtn wenig jn feben nnb wir fürten balb jur

Strafte jurücf, bie unmittelbar bem Konbt ber Caft ent«

lang lauft. $icr ftrbtn nodi ein paar Raffet« unb Väben

flir bit Vaffanttn nnb vor ibnen tagen eine 3ln-,aW Vtrber

im Sdiatteu auf Watten au«geftrctft unb fpielten mit bem
grbfjtrn Gifer ftartrn. SSovon fie bei beut mangelhaften

tinbau bc« Voben« eigentltd) leben, weift id) md)t; bic

Xatteln, welche in ben iublidicmt (Gebieten bie £>auptnah r

mng liefern, ftnb hier nod) tauw geniefjbar nnb wtrbrn

faft nur al« Viehfntttr benutzt , btr .^tanbtl ift in btn

viänben btr Wojabiten unb bie 3nbufirie btfd)räntt fid) auf

bie $iau«wtberei ber grauen. Xie O^egenb fd)rint aud)

nidjt voraniulommcn, fonft würbt man bei btm bautrnbtu
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glichen Iftngft barait acbad|t (eben, eine sbarragc t) i> t)<

r

oben anzulegen unb babitrd) ba« anbaufähige Xerrain iu

©enne(ren , wa« (eine Setjwierigfcit (atte. Xaß e« ein«

mal beffer geroefen, geigen nod) et^oltcne $)emttfierung«>

graben in (ö(rt"> iHivrau« unb nod) me(r Wrabfirine mit

(libfdien Relief« au« diriftliehen Seiten flantmrnb, bie biet

unb ba in bie £r(mm<inbe eingeladen finb.

Sin reijenbr« JOilb erblich man, nenn man jenfeit«

bei t>alötem»albev« ein paar (unrert Sdjrittr iinte) Bon ber

Strafte (in auffteigt. Xanu bilben bie bidjten $almen>

»alber einen pradjttwtlen SJorbergrtmb, (intet weloVm fid)

bie Uffim Wautrn brtXfdiebelWau« unb be« Xfetjebel

Zilatu e: lieben, mauergleid) {iunbenweit (inftreidjenb, nnr

gefd)ieben burd) bie bunfle Äluft be« INunbe« bet Süfte;
ber geletamm aber erfdjeint in rounberbarrr Regelmäßig'

feit gejodt burd) ftltifie , con benen fid) ftegenbettra bi«

jum guße bet gelfeanHinb (erab)ir(ro.

X«« Votrl am Wunbc ber Sßüfle ifi für einen iHatur»

fotfdjer tein fd)led)tc« Slanbquattier , mit muß et frliber

im 3a(re fommen al« mir. Snbe Wai (aben bie meiften

liiere fdjon i(re Somuirrquartiere bejogen nnb tt ift

nid)t leidjt unb bei ber glüh«ben Sonne and) (ein ©er«

gnttgen, fu in i(ren Vrrflrcfen aufjufudjen. Sinr bie

großen Stad)elf$roan}eibed)fen ( Li romo.it ix scanthinunu
Beu.) füllen fid) bann et(t wohl unb (orten vergnügt auf

ben (eigen (Steinen; fte werben von beu eingeborenen

gegeffen nnb follen bem Äalbftcifdi ä(nlid) fd)mcrfcn ; aud)

ben ftremben werben fie gewö(nlid) al« Parität angeboten;

fie finb träge nnb »ollfommrn (armto« unb laffru fid) in

ber Wefangenfdjoft lange am l'eben er(allen.

Um onberen Wirtag ging e« weiter ber SCüfte ju.

Wit bem (Snbe ber Oafe (ort aud) bie neue Strafte auf

unb beginnt ein 9£eg, ben man gerabe ntd)t gut «einten

(aun. lieber bie ftrinige Mache (ommen von beu Kure«
eine gante Wenge S3od)bcltcu (erab, bie. obfdion im Sommer
(ein JBaffer fil(renb, bod) mitunter red)t tief eingeriffen

unb firilranbig finb. 3u fd)ärfftem Galopp geht tt burd)

fit (inburd), bamit bie "treibe beim $>inauffa(rrn fooiel

wie möglich burd) bie 2Öud)t be« im Schuß bepnblidje«

ütltagcn« unterfingt werben, unb babei futb Zürgelbäume

feine Se(ten(eit. liuv (atten Wlttrf; einige Wonate frii(er

war ein (o(et franti<iijd|cr pfuiitticnär beffelbigen J-.'i je«

gefahren unb (arte fid) beim Umwerfen ber Xiligence bie

Wafe jerftoßm-, ba« (atte ge(olfen unb bie fd)(immfien

Stellen waren au«gebeffert. Turd) «be« fleinige« £anb

folgen wir immer bem ftluffe, ber hl* SEöaffer genug

fil(rt, um ba« gonge Vanb ju befrudjtro unb aud) im
Sommer nie gauj oerfiegt. Mentbalben finb rb"mifd>e

Ruinen, ein SJewei«, baß man ba« i'a nb fvitber beffer }n

bennj&en oeifianb. Kud) ein Zelrgrab(enppflen beftnbet

fid) iu einem tömifd)rn X(urme; ber 9came biefer ^tttfiebe

lung, Bargum Commodianum, ift auf un« getomtnen.

Etwa« weiter (in folgt eine fleine Qrbene, in weldjer ein

paar Birnbäume eine Anfiebrlung oerrat(rn. 9ber e(e

wir fie trreidjen, paffirt un< etwa«, ma« viedeid)t nod)

feinem S«(arareifenben wiberfa(ien: unfer ffiagen bleibt

im Sd)lamme ftede« unb wir mttffrn anefteigen unb burd)'

waten, fo gut e« ge(t. Giu Sli>olfenbrndj wat in ben

Kult-* nirbergegangrn nnb (atte bie gauje Sbene unter

Sfofl« g*ft6t, ein nner(ürter gatt Cnbe SWai. ^)iet an
bet Source uux Gaxcllrs (atte eine franjbfifoV gamilie

fid) in einet geräumigen »retterbube ongefiebelt, beboute

einen fleinen Warten unb verfaufte örfrifdiungeii an bie

pajjirenben Jvremben. Unter ber S*eronba (ing ein fegel^

tud(eneraöafierfd)land) mit einem ringefe^ten «ra(nen ; ba«

Söaffer war in Solge bn »erbunftung foftlid) fli(l. SS?er

0l«»ul XLVIIL 9)r. 4.

! bie Sübfcile ber Kur<-«, ben in natutwiffenfd)aftli(i)er ^e>

}ie(uug nod) am wenigften erforfd)ten 7(rit Klgrrirn«,

genaner nnterfndjen will, würbe (irt einen StttQpuntt fttt

feine Ürfurftotteu finben.

9Seiter(in nimmt bie Alacfjf ben S(ataftet bet Sa()<

wttfte an, Sal}effiore«ctn)en beberfen ben Soben, aber bie

Vegetation ifi teid)lid)et al« bi«(rt; Vinfrn, ^alfagta«

|

unb eine blangrline S«(tpflan)e traten in großen Wengen
! auf; wir finb bem Saljberge Don e( Utaja na(e, obfd)ou

wir i(n felbft nidjt )n t%fid|t befommen. "Jiodi ein paar

Wal ge(t tt burd) ttodene Rlufjbelten (inburd), bann Ober*

jd)ttiien wir ben ^auptflufe auf einer neuen GKttetbrUrfe

nnb fleigen auf bem jenfeitigeu Ufer jum l'brorniod, (Col

de. Lioat) (inauf. Oben bffntte fid) ein weiter Sölicf

übet ein con fil(n geformten r>cl«bergen eingefaßte* !©«fen

;

ber Soben ift DbQig eben unb ta(l, wie wir un« bie SÖUfte

benfen unb aud) ^(menwalber f etilen nicht barin , aber t«

ifi (ein Sanb, fonbetn ein ftudubam Veb:n, wir finb nodj

|

uid)t in bet S)ilfie, fonbetn in bem Seden Mit et Utaja,

|
unb bie gleichnamige Oafe liegt bid)t cot un«. Xu t(rrm

Eingänge wirb oor einem (leinen 3Sirt(«(aufe umgefpannt.

I
£3ir treten in ben nieberen %aum; am Sibendiid) (üngt

bet „(intenbe i>»it~, bie ^>irt(m ifi eint SlfSfferin, bie

tm3a(relS71 mit i(tet 5«milie bie fteimat( wtlaffen, unb

nun, mit einem Stalienet »et(eirat(et , (irr am ftanbe ber

I
Sitfie (aufi. Sie freute fid) tinblid), wiebet einmal

„butfd)" fpredjen )u fönnen, fdjien aber mit i(rem Sd)i<f«

fal bnrdtau« nidjt unjufrieben. «eben bem üßirt(«(o«fe

war eine Smalal) bei Sp«(i«, etwa« weiter(in lagerte ein

Irupp ^(offeiir« b'Kfrique, unb bie Jfeute patfd)ten in

ben tfewäRtTung«gräbeti (eriim unb wareu eijrig befdjäftigt,

gröfd)e }ti fangen jum Kbcnbrffen.

lieber ging ei eine Stunbe weiter Uber bie tifd|gteid|e,

1 aber Völlig (atKe Cbene, auf ber tanm einzelne bornige

$)ufd)e ben Stameelen eine fUmmerlid)e Söcibe boten. Tann
tag pld(lid) ein üppiger Warten vor un«, bie betanute

Qerme be« $erm Xufour. Wit (leiten am J(ore unb

! folgten ben anbereu ^affagirreu, mrldje iu bie getme (ineiiu

gingen, hieben Werfte unb $$eijen, bie au«gejeid)uet gc>

; bei(en, baut ber t'efnfct aud) in großem Waßftabe ^urfer--

ro(r, nnb, bet (c^te in Algerien, SaumwoOe. (Sr (at

aber aud) Weinberge angelegt , bie au«gejetd)net fianben

' unb jdjon Irauben Don jwet guß Vänge jeigten; frrilid)

waren fie aud) nid)t gefdjnitten, wie in granfreid), fonbern

^>err Xufour ließ i(nen aüe« l?aub unb banb bie Xriebe

jufammen, um fo bie Zraubrn »or bet Sonntnglut( ju

fdjttften. «udi »irnen, «epfel unb Orangen gebeiben nod)

gan) gut. I ic Aiucht bat feit be« »oben« ifi eine wnnber>

bare uub bie tSbeue, ber e« ja aud) an 3Baffet nid)t fe((t,

|

(bnnte eine nod) nielett Xaufenben )a(lcnbe iBeottKetung

etn£(rcn unb in i(ret ganjtn Ku«be(nung in einen üppigen

, Warten umgrwanbelt werben, fo gut wie eine ber fpaniferjen

$ega«. IS« fe(lt nur an Wenfd|en(Snben unb an einer

befferen Verbinbung mit bem Weere, weldje aQerbing«

I

binnen fiur^em burd) bie &a(n i3atna>^3i«!ra be)d)afft

werben wirb. $ert Xufout bewirt(fd)aftet feine r^ermt

in bet rationell fien ÜBeife; et benu(t bie mobernften

Wafd)inen, felbft bie anieii(auifd)en lUiftgabeln mit .fn.'i' ;n

ftiel fa( id) (irt nnb Oot bem X(ore fianb eine Wa(>
mafd)ine mit Warbenbinber nenefiet ftonfirurtion. Äber

gerabe gegenüber, nnr burd) bie Straßeitbreite gefdjitbeu,

oor ein paar »erber(Btten, (odte eineiMegetin unb ftampft«

mit einet («jernen fteule eine!ß)eijenä(re nadj b« anberen

au« , bann fttid) fte bieÄürner mit einem trodenen Halmen <

webel )ufammeu unb reinigte fte notdürftig in einem

Siebe, beffett «oben frrnjwci« gefpannle $alfa(alme bil»
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Ob Stanltö'4 neuts Sud) über btn 6ongo.

beten, gan) nie t* Serien cor vielen ^aijrtauiruben i6re

Sorfaljim geiban, unb fit fummte eine 9B?rtfe baju, bie

•ieDeid)t nid)t minber aü ifi. G« wäre jdjwcr, fid) einen

fd)ärirren Äontraft )tt benten.

SPeiter ging ti Uber bit tfbtnr, btr 3? oben blieb immer

gieid) frudnbarer Veb.ni, ein unzweifelhafte« 3eid)tn
,
baß

fid) tjier einmal ein Set behnte, efn mächtige« SReferooir

eon minbefttnl fünf bi« jtd^ Dnabrarmtiltn Dberflädie,

beffen Abfluß weit in bie »Ufte hinein unb Otellcidjt

bi« tum Witteimme bei Wabe« iuurbtbarfcit ocrbreitele.

-'nvt mar r« »bllig fahl; nur bie Xolben von Daucus
Bunaga, ber Sßuftcnrube, bjtr einem gefurtf)trten Unhaut,

jeigten bjrv unb ba bit Stettin gelegentlich, bearbeiteter

gelber an-, fenft mar jtbt Vegetation erftorben, obftfwn

man auf btm 3*obcn brutlid) bie 3 puren filrjlid) nitbtr-

btgangener Siegen erfanntr. Ihicre unb ^flan^tn (inb in

giejen dtegionen fo an bie regelmäßige Hbrocd)fclung ber

.vihi n\t\ teil gewohnt, baß fte fid) burd) abnorme ÜlMttc

rnng nid|t ine machen taffen. St$t mar cfl mieber trotten,

aber bie «ab« btr Xiligence fd)nittcn nod) tief in ben

»oben, auf bem ftin SBcg exiflirt, unb mir brauchten brei

gute Sliinben, bi« wir un« rnblid) beut Sübraube be«

Sieden« näherten. Sind) t)ier bat man gliietlidjer ÜUeife ben

&'»8 fl'b'fff" «nb ungefät>tbct famen mir tuuauf auf ben

Col de Sfu.

£btn anf bem .Ud-,e b.ä(t felbft bie geflibllofe Tili:

nb jebrr Weifrnbe fpringt betau«,

breitet fid) oor ifjm, gtenjtnlo« nad) Silben »erfdnoimmenb,

bie unenblidte SBllfte. I-a mer, I« roer, riefen bit fran'

)öfüd|en Solbaten, als fit jnni erflrn Wale biefe $bfat tr<

rtiditen unb bit tftf)nlid)(tit mit btm Hieere bringt fid)

unmillfftrlid) Oebem auf. f. in t« iji nid)t ba« flidt,

glatte Wter, uid)t eint tnbloft tbeut SanbfUd)t, mit man
fid) fo gtrn bit Sfßuflt träumt; mit im Sturm trfiarrtt

SBogtB fitbt bit näd)f)t ^artit mit ihren tief ttngtriffentn

Sachbetttn unb taftlfönnigtii erb,»t)ungtn au«; mtnn mit

oor unferen Stugen tin fdjmert« Leiter aber bie Sbene
htranfommt, ifi bie •länfdjung ooflflänbig , unb umoitUllr»

lid) bordjt man nad) bem Donner ber ittranbung. flbtr

r« blitb un« (tint .-tm iu (atigtni Srronnbern; unheimlich

brohenb fam ba« (Gewitter Uber bit Sbtnt t)tr, bit holten
lagen faft auf btr (Srbe unb otrtjttllttn bit nod) tint gutt

Stunbt tntftrnten italmenwälber oon äJielra, unb bie nod)

oor un* liegenbt 'iBegftrecfe ifi feine btr befien. 3n fd)ärf-

ftrni Ji-ih ging c« ben «eilen £>ang hinab unb bann

roeiter, burd) ein paar iKauin« h'nburd), nadiljer Uber

ebenere« Vanb. G« beganit ju regnen; jeber Zropftn

jifchte jcinnlid) auf, wenn er bie beiß« ÜioHfleint berührte,

unb balb bebeefte tint Sd)id)t roeißgrauen 3tfafferbauipit«

grlpenfiifd) rotitbin bit ISbene. Äber bit ^ftrbt (jitlttn

)id) »oder, nnb tl»e ba« öeroitter mit »oOer ®utb, lo«.

btad), tandjten (inpreffen unb $a(men oor un« auf unb

wir rollten in bie oon ttrfabtn ringefagteu Stragtn oon

«iofra, in benen man eben bit Vaternen anjujünbtn btganu.

&tanUV8 nette! 93u«^ über ben Gonp.

Ta« langt bfroab,rtt Sdjweigen übte bit 0efd)eb,niffe

am unteren unb mittleren tiongo ifi rnblid) Dotier Huf»

Bärung gemidjen, nadjbent fdjou feit «pril 1884 burd)

„Le Mourement Geoffnphique" bit grograpb.ifd)r 9öclt

über Wand>e« untrrrid)trt worbtu mar. sJtun ift aud) btr

trpt »anb oon $>tnra <W. Stanltn'« „Ttr (iongo
unb bit (Sriknbung bt« dougofiaatt«" (9»it

7 1 Vbbiibungrn unb 3 Xarttn. Veipsig, a. 9. 'Srort^au«,

1885. f ich". 15 Wart) erfd)ieneit nnb legt oode« i^eng-

niE ab oon btr raftlcfen, tnergifd)en Itjätigteit be« Steifen»

beu, btr unmittelbar nad| ftiner beruejmten <Songofat)rt bei

feiner 5Küdfrf)r nad) Europa com itönigr ber Belgier }u

tinrm »tuen, nod) grofjartigtrrn linterneb, nirn aufgeforbert

mürbe, ba« nad) ftd)«iäbrigtr Arbeit )ur (Srridjtung be«

liongoftaate« fübten foUtt. Ir, trfit Sd)ritt baju mar
rint Xubitn) bti btm ffonigt im Sttguft 1878, weld)tr

im ^ootmbtr bit Silbung bt« .('«•mit.- d'atude» du Muut
Longo* an« Äanf unb Qinanjltutcu otrfdjiebeutr Vänbu
folgte. Xitfe« „Comiie*, an beffen Strüe 1882 bit ftnon

1876 gtfliftttt As«oci>tion Internationale Africaine Cid)

tiger bie ftrfcn be« ftbnig« oon Belgien) trat, blatte nur

ben (iongo in« Ungt gefaßt, mätjrrnb bie %ffoeiation e«

auf l£rforfd)ung Ätrifa* Ubtrb,aupt unb bit 'Anlage oon

Stationen quer burd) ba« 3nnert bt« .Routinen!« abgefet)en

^atte. Stanley btgab fid) in btffeu auftrage 1879 )unäd)ft

nad) 3onjibar, um Veutt flir btn (iongo anjuwtrben,

benuQte juglrid) bit @tltgtnb/it, um )n>ti btlgifebtn (frpebi*

tiontn mit Kaitj unb Xtjat bti)uftet)en, unb begab fid) bann
burd) ba« Wittrlmttr nad) Vauana an btr (longomttnbung,

»o er am 14. «ugufl 1H79 eintraf. *on bort brad) tr

am -'l.flugnfl ftromaufwätM anf, uub bereits am 27.Stp-

ttutber fianb t« bti if)M ftfi, ba« am Snbpuntlt btr i

gcliinbertrn Sd)iffaf)rt gunfiig gelegene Vioi ju fein

Hauptquartiere ju madjeir. Unb nun btgann tint 3(lt

ooü fdjrotrtr ftämpft, Sorgen unb WOb^en, wSl)renb meldjer

bie "Vdtnr. bie (iinaeborenen unb audi bie eiirooctitdten

Begleiter Stanleo'«, entwebtr jeber &artor einjeln obtr

alle juiauiuien. ihm ba« Veben unb $orw5rt«tommtn fauer

mad)teti. Huf biefe mehr äufjtrtid)t ®tfd)id)tt bt« Unter'

nehmen«, fo großartig ber Sau btr Strafet um bit ¥h>ing*

»t.-iit ,'\oiit unb btr Xran«port btr Xampfboott unb bt«

fDuftigen Waterial« aud) ifi, (innen wir l)iev nid)t nfihtr

tingthen-, abtr fo oiel fleht fefi, baß bit europäifd)rn -?.Vit

arbtittr bt« amtriiantr« meift fetjr fd)ted)t in beffen Dav
fieOung forttommtn, unb t« Borau«fid;tlid) an foV>rfen

(Sntgeguungen nidjt fehlen wirb. Audiutar et altera

par»!

Tie Äolaraften -Wegion ifi aOtrbing« burd) itjre Dtbt
unb VangroeÜigteit nad) 3tanltn'« tigtntm Urteilt (S.287)
gan^ boju angtthan, bem Curopäer btn «uftnthalt ja Btr»

leiben unb ihn trUbfinnig ju mad)en. „Srft nad) 8 Uhr
Worgen« beleuchtet ber Sonnenfdjtin bie bnflrrt Cberfläd)e

bt« bluffe«, unb um 4 Uhr ftad)mittag0 ifi btrftlbt bereit«

wieber oerfd)Wuuben. Xaun weht btr Wtab (alt, bit

Schatten werben tiefer; e« liegt tin beinahe ge|peuftifd)cr

grauer (Srnfi Uber ber Sd)(ud)t, unb au« ber bellen Sroiqe

bt« 3£afftr«, in weichem ftd) un}ähligt glifcrrnbe Strablen

witbtrfpiegeln, ift ein matte« Sdfwar} geworben ; aQe« bie«

trägt ba;u bti, ftlbftmorbtrifd)t Webanfen unb franfhaftt

-^h^ntafien htroorjnbringtn. S« ift ftin ©unber, baß bit

(iougofd)lud)t fo gän;lid) orrtinfamt ifi; bit 9tatur ftlbfl

adnnt berirlbeti webet anintaliidK« nodi oeaetdbilifchr\t
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Veben. Ccbe ftelien unb nadlet, nmttrotfcr Tbon, grobe«

Cfra* unb mtrtlplofe« Untetb«U, meld)« hin unb bort auf

fr. bünntn f>utmi#fd)id)t ein fiinimerlidicS Xofcin frifttt,

(Innen btn '•DitnfaVn uiegl rtijcn, ljierl)er ju Jonunfn."

flucti ber (Ptrfehi mit btn Eingebet turn unb bereo

Häuptlingen war anfang« »i<t|t lrid)t, unb t9 (ofiett be«

beuttnbe Summen unb grogtn «ufroanb von flaltblütig«

frit. Xiplomatit nnb Entrgit, ebt ba« *erl)a1tuig ju ben

urfprünglidien Vtflftia be« *anbe« fo wtit gtrtgrlt war,

bog biefe (einen $Jiberfprud) mcb,t frfioben , otrlint^r bit

Erpebitwn burdi «trfaw von ?tben«mittdn unb Stellung

Bon Srbeitcrn föibrrn ftalftn. Setyr viel (ommt bei bem
SJet(ebtt mit btn 'icgern auf ba« i*etteljmfn be« »eigen
an. „Einem fo fef)r btn ttfttn Einbrttden jugflnglidKn

O^efdjöpfr wie bem fliiifanrr ift ber falle, frlbftbrrou%te

Europäer mit brm trnftrn, weigen ($cftd)lt nnb bem riif)igcn,

fcftt» SMüft wit ein otrfirgtlte« S?ud); bic Eingeborenen

betrachten ibn al# eint Ämm . bit einem Weufdjcu a'bnlid)

fteb,t, fie Ijörtu it)n in mcn|d)lid)eit Xttnrn üben, abtx bit

Spradje ift t n:n unvtrftänbltd) , unb er vermag fein«

Vaut b/rveriubtingtn, bti ib,ntn vertraut ift. 3Btrft aber

btt weigt gTtmbling bit fteiftn, trnjltn ittanieten ab, tritt

in bit (alten, eiftgen Äugen jjtbeneluft, iufubt, gute Vaunt,

gttunbfdjafi unb 2d)er», bann ift bit Serbinbung jwifdjtn

btm Sdiworjen unb Zeigen mit elflirifd)« Sd)ncUi.a,(fit

fcrgrflellr (©. 287). *btt fttbft btrtil« angdnüpfte gutt

(bnnen fttt« tin jabr« önbt finbtn. „Xcr
(2. 338; bitft äßortt fd|ricb Stanlen am

1. September 1881 in Singa) ift nidrt gtrabt id)led)t,

oorauagefe^t , baft btt Sieifeiibt ba« @lüd t)at, itjm bit

,3uverftd)t einsuflogen, bag er ttintn perfbnlid)cn Sd)abcn

ober 92ad)tb/tii bauen kabt, mtnn rt jtntn ol« ftreunb

antrftnnt Xer Eingeborene ift gewiiicimagen oud> tin

Ätifcnbet , unb baburd) enrftefit tine Hxt 2«mpatb,ie, aber

tt ift irtjr lcid)t geneigt, „IKaubata mabi", b. h- „^ofe

Slbfidltcn"', ju jehreien, nnb »tun t( babtt im CSrnflc ift

unb fid) nidjt t>om (^tgrntVit iibti^tugtn lafftn will, bann

fuib fuitinr 3?tWfiit btt gttunbfcb,aft rnib ^untigung balb

otrgrfftn; tS tritt Äöltt tin unb tin Ivintgclagt bti einer

SJaittntrfammlnng genügt
r
um bit 2dm>ierig(tit m>d| in

Btrmt^icu unb bit ,5ttajjt toblJumad)tn
,

', mit btr Hu9-
brud btr <Singtboitntn lantet. 6r wti% ted|t gut, bafj

il>n, »tna tr ba« Äaratoantngt(d)äft nid)t aufjugeben bt»

abfiditigt, fUr bit „Xöbtung btr «träfet" irgtnbu» jonft

bit 3trafe unb ^tigtltung trttid|t, unb bag tr, wenn tr

fid) oon feiner £»eimatb, fortbegiebt, l^efaljr läuft, bafj tbut

mit btmftlbtn l«af:r gemeffen rotrbt, mit wclditm tr

gtmtfftn liat. Tit 'Juidiridit van btm &ritbtnfbrud)t t»er<

breitet fid) rafd) nad) aütn ^tidilungen, nnb uuli unb fern

wirb btr tfame bt« (ritgerifd)tn T ift eilte« unb Xorft«
btfannt gemad)t. dmVeffen ift ber Eingeborene, unb gan)

befonbtr« bti 'Irintgtlagtn , tin fo gtbanttnlofe« (^efdjopf,

ba| tr, bieft folgen oeUfta'nbig otrgtff tnb, feiner nDttjenben

Vaunt <

ftu«brud »eritib,t. (lintr ^rprbition oon einigte

©tärft, bic nur Sorfd)nng«jmtde nerfolgt, würbe ein foldjer

(triebruebrnd) nnb bic ©djliegnng btr tötrafet rotnig au«>

machen unb fjödiftcn« ben fdjlrdjten 9tuf eintragen, bog fit

nur mit («troalt ib.ren iüJeg ^abe eefolgreid) fortfefen

tonnen; für bic imftrigc aber, wcldjt jeben Eingeborenen

für ade tommenbtn &tittn fid) felbft, jeintm (Stammt unb

l'anbt nüflid) ju uiadjtn ^ofit, wrirbe bie« bebauerlid), roenn

nidjt tin t»bilid)tr «d>lag fein. ÜiJie tin «onflift für im«
and) tnben möge, {ebenfalls roüiben mir eine met)rmonat>

lid|t $er}ögtrung eTleiben, eine i)ieiige &rgerlid)er galante

abjub,alten, flufflärungen }u geben unb ertraoagaiite Öt ;

fdjeule an jeglidje -^rfon oon »tang ju vcttfjtilcn |<Än."

Um 21. Februar 1880, unmittelbar nad)btm bit

Station tri oodtnbtt uwrbtn mar, »urbt bit trfte

iKrfognofcirnng unternommen, um eine paffenbe dioutt nad)

bem Vanbung«p(a(c in 3fangila au«finbig )u madpen';

genau ein Oab,r fpätrr mar bie «träfet jmifditn beibea

Drten b^rgefttüt unb fdjmammtn bit Uber biefelben tran<>

portirttn ^ab,r}eugt mitbtr auf bem (Songo, ber bort rhu

Strtde rnbigertn $al)traaffer« barbiet^. Enbe Scwraber
1881 w« eine ©teile an btm ttbttou« frad)tbartn, aber

wenig angebauten «Ubufer bt« ©tanlen^ool jur «nlage

ber Station Vtopolbsillt au«gefnd)t, al«balb beren 6r<

brniung in Ängrifi genommen unb unter großen Sdjroierig»

leiten, bie bit .§abfud)t unb llnjuDetläfftgleit einjelner 'im-

geborenen bereiteten, fo weit burdigefüt)rt, bafe Stanlet)

am 1!). ilpril 1882 bie erfte irnbrt nad) btm obtrtnUongo

antreten tonnte. Xliefer tzrpebilton, roeldit au« oitr iBeifecn

unb 49 trarbigen in einem (leinen Dampfer, einem Jv.-J.

fi)'d)boote unb *,wei danoe« btftanb, unb wäb,renb rorldfer

nad) elftägigrn ^erbanblungen bic Station 3)(fitata gcgrünbtt

würbe, folgte im ''Jim fd)on eine :a-r;:t im kämpfte n Ka
Avnnt" nad) btm Alwa-^lnffe, bem Unterlauft bt«

Änongo, weldje un« juer't wieber in bt^er unbttannte

Öebittt unb ju widjtigtn g,eogtapl)tfd)tn Cntbedungcn füb,rt

Tit Steife mar nur auf eine ttwa ntuntägige I nun, eom
19. bi« 28. aJiai, bertd)ntt, unb btrX>ainpftr nnr auf bieft

Seit auSgerüfltt worben; aber erft am 8. 3uni ltb,rtt

Stanltn nad) t'topolboiOt jurüd. iejei btr Zeitigen 3nfel

Geniel) oorbei, auf wc(d)tT bie ftönige unb Königinnen

ber ©abuma in tinem bidjien unb t)Otjen i>aine begeaben

litgtn, würbe am 21. >V'<ai btt Stabt l^ufift trrtid)t, wo
fid) \wci fdjiffbart ßlUffe, ber von rtd)t« lommtnbt 3Nfim
mit fd)ioar]em Gaffer unb von linf« btr 3Rbi^e mit graurm,

)n bem Wroa vereinigen. £tr Ort, beffen .Raufte fid) oodt

7Vj km am Ufte tntlang ^in)icb,en, b,at tint ungemein

gUnftige ^age, 6 bi« 12 in Uber bem r)öd)1)en SBafferftanbe

auf tinrr frud)tbaren , fUinlofen Xerraffe; ber Iffiubc wie

ber 3Jcfini fbnncii mcr)rere Xngcrrifen weit aufwSrt« be«

nbien werben, wätjrcnb ber untere ffiva bie $rrbinbunq

mit btn 3tugmiHttni am Stan(eq>^ool unb btn t£lftnbein>,

*»iet* unb Xopfmärtten von Ufanfi i)trfttQt, wo bie Ein«

wobner itjt Äugolob,oljpuloer , getrodnett 5ifd|t, $irft,

3)iai«, Xabaf unb anbere ©aaren, bie fit von btn Stämmen
ib^er Jlüfje trotten, oerlaufdjcn lönnen. Dem Wfint

aufmärt« folgenb, tntbtdtt bann Stanlen am 27. SKai ben

See 4'copolb II." unb erforfd)tt btnftlbtn tro» be« ein»

getrcleHcn SHangeW an Proviant unb Srennb,ol} in btn

folgenbtn Xagen. X)it gröjstt lieft btfftlben, weldje ge«

! mefien mürbe, betrug 7,3 m, im Xurdifdfnirt uielleidjt ö m,
' in ber trodtnen 3af)re«)fit ttwa 1 '/* l>i« 2 m wtniger.

Xro^ feiner ^ladf^eit brbreft ber See ein ungeheure« üteal

von ca. 1800 qkm. Huger ;ab,(reid)en (leinen ergiegt fid)

nur ein ftlufj oon SBcbeutung in benfelben, nnb jwar an

feinem äugerften norbbftltdjen Snbe; Stanltn ift btnftlbtn

7 l/j km weit b,inaufgefab,icn. X»it fttblidjt Äilftt ift hn

«Ugtmtintn unrtgtlmägig unb in i^rtn Umrifftn Jtrrifftn;

fit befiel)! au« Ijartem Sanbfiein, ift wie 33im«ftttn von

i'i>d)ern burdijegcn unb mit Cifenerj geabtrt. 5>a« narb«

lid)c Ufer wirb bagegen au« ein« ftar(btwalbtttn $ttgt(frttt

gtbilbet unb befr^t offene $ud)tcn unb einige fid)ert (leine

£afcn. «ngolab,oljpuloer, Äautfd)u(, Sifd)e unb Elfenbein

finb bit widjtigften frobude ber ©egenb.

fticberhan( traf Stanlen in i'eopolboiflc ein unb miigte

tu feiner Erl|olmig im Ouli 1382 auf einigt SHonatt nad)

Europa pirürftefjren, wo er bem 3)rUffelcr Eomitä iöeridit

über ba« in biei Oafjrcn ©eleiftetc erftcittete.» E« waten

|
in biefer ^eit fünf Stationen gebaut, ein Dampfer unb ein
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Segelboot nad) bei» oberen (longo qc(d|afft, roiihrenb ein I

tmeiter Eampfet tmb rin Vcidjter bic Serbinbung t,ivifd)en

txr jmtiten unb britlen Station unterhielten, unb fdUiefjlidj

mit grofjen ffoften an unb ©elb rine SBcgenftrafjr

jwifdien 4Moi nnb Ofangila unb jwifd)en SRonjanga unb

brat Stanlci) fool htigcficllt worbrn. Um ba* Qkmonnene
;n fid)ern, galt e« nun nad) Stanley« Snfidjt, weldpr ba«

tfomite' britrot , von «den £>äuptlinflen lang« bet »oute

ihre «uloviWt unb fonftigen »edjle ftd) abtreten tu laffen,

bamtt fein anbercr ftd) bie(e(ben aneignen lönne. 2Ran

fafite benSJau einer— bi« beute nod) ^rojett gebliebenen —
Cifenbafjn in« Äuge unb bcjd)lofj eine betrttdjttirfje SJer«

ntcbuing be« Ifcrfoiial«, fowie bie Ä nftellung eine« tüdjtigen

StcuBCTtrcter«, wcldjcr wityrenb Stanley'* 'Sbwefenbett am
oberen Ccmgo bie Verwaltung ber Stationen am unteren

Jluüe leiten foOte. Sie bringenb ein cncrgifd)cr Vffiftent

nbitjig war, jeigte fid) fofort, al« Stanlcn am 20. Tetembcr
in 'l'<m wieber eintraf nnb f&tnmtlidje Stationen in ifler«

fad, bie menigften Ängcftedten auf tyrrn Soften, bie Sin«

geborenen in feiubfcliger Stimmung fanb, fo bafj er ade

.f>a'ttbe v-oU ju tljun hatte, che alle« wieber in ba« rid)tige

öcleife gebrad)t mar. Tann trat er mit brei Tampfcru,

einem Salfifdjboote nnb einem tfauoe, 80 Wann, bem
J

iifateriole für ben San oon twei fleinen Stationen unb i

15rooiant fßr miiibefteu« ein halbe« 3a^r eine grofje Jährt

I nad) bem oberen Gongo an. Cberljalb SDJfuata unb

Xfd)uutbiri würbe am 15. 3Sai 1883 ba« eigen tlidje

(Gebiet be« oberen tiongo erreid)t. „Tiefe frud)tbare

tlentralrrgion (beifjt ti S. •'»-), bereu unbegrenzter unb
unoergleidflid)er 8obenrcid)tb,um bie l'ilibc unb Arbeit, fie

in ben $ereid) Curopa« ju bringen, ooQauf bejaht mad>en

wirb (V), ift ba« eigentliche $>erj be« äquatorialen ttfrita.

3<id)t bie $>od)lanbe ber Seegegenb mit ben Widionen
Sd)lud)ten unb engen, badofenbeifjen Ibälern, fallen, faum
mit «ra« ben»ad)feuen $ügelfpicen unb fleinen Örafcbenrn,

auf benen f)ier unb bort eine töaumgnrppe ober ein bldjungel«

artiger Salb wie eine 3nfel Uber ber wetten ©ra«toßfle

beroorragt, fhebte id) ju erreid>e«, fonbern biefe «Dtidionen

Äcdet be« ebenfteu ©oben«, ber eigentlidje Äem «frifa«,

finb e« , welct-e ber -JJi n In- wert!) finb , bie 360 km biefe,

raut)e ä?ergfd»ale \n burdibredicn, weld)« itm oon ber Gnrrgie

ber Europäer trennt, bie, nenn fie nur bal;in gelangen

tönnten, ber SBelt balb jetgen würben, wie Diel Wüte« au«

ilfrifa tommrn fann."

litt ber ifrro erbung eine« Stficf £anbe« bei Solobo

für bie Äffoeiation fdjliefet ber erfte $)anb be« Serfe«,

bem ber jroeite hoffentlich, rafd) nadjfolgt; biefer wirb nn«

\
in bie centralen Webiete fuhren, bie bi«ber nur oberfläd)lid)

i unb unBodflänbig au« ber Sdjilbtnmg eon StonleB.'« erfter
' Gongofabrt belannt finb.

2tit8 Dem füböflli^cn 2§etlc öott *Reu*©uinca.

Hon <&Mü SWc^fltr.

L

Unter brat litel „Arbeit unb beutener " b.n bie

„Religioun Tmct Society" einen iöeridjt Uber bie »eijra

i)etau«^cgeben, weldK bie Wiffionare Oame«di)olmer«
nnb 2B. JJtjatt Will in ben legten ;lab,ren (1877 bi«

1884) in oerfd)iebenen IbrÜen be« englijdjen »eu--@uinea

unternommen baben. 9iun ift biefer 2h.eil ber grofjen

3nfe(, weldK burd) bie neueften Sorgfinge mefrt in ben

©orbergrunb getreten ift, aOetbing« beffer befannt, al« b<r

beutfdje ober holU'.nbifdK; bod) enf^filt ba« eben ermähnte

Söud) ') immerbin mand>e« 3(eue unb Ontereflonte, wo« um
fo ntebr *ead)tung »erbient, al« bie Sfcrfajfer feine 9(en<

linge in beut Umgänge mit »aturDiltern finb unb in biefer

3*ejiebung eine jahrelange Srfahrung hoben. Wiewohl
t« tn jolge ber fluorbnung be« Vudje« nicht ganj leicht ift,

eine Ueberfid)t über feinen dn^alt ju geninuen, tann id)

baffelbe bod) bem aufmerffameti Stiibium berjenigen, w<ld)e

Uber jene« entlegene Webiet au« ben OueOen felbft ieennt«

niffe fdjbpfen wollen, angelegentlu^ft empfehlen; fte werben

fid) für bie bcmfclben geopferte ^eit gemif; belohnt finben.

tS« möge mir geftattet fein, in ben folgenden feilen

einzelne befonber« intereffante fünfte h«r»orjubeben. Tie«

i eilige Jrage, roeldje augenblidlid) wohl in weitefien &Tcifen

ba« gröfste Ontereffe einflofeen blatte, ifl bie, wie bie i«er>

faffer über >J(eu»@uinea al« Äolonifation«objeft benfen;

fte baben biefclbe in ber ßinleitung ju ib^rem iöudje be

't Ter vaDe Xitel lautet: Wurk and Ailvnntnre in Nrw-
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fproeben, nnb wir wollen gleich ihre einfiel)! genauer tennen

lernen, öon oornherein müei)te id) jebod) barauf aufmert»

fam madien, bafj ber fllbiifilid)e Hicil oon 9lru < (Guinea

burd) bie jahrelang fortgefefjte unb cuiegebcbnte Tb4tigfeit

ber 3Äiffionare in einer tSJeife für ben Serfebr mit öuro«

paern »orbereitet ifl, wie man bie« weber bou bem beutfdjen,

nod) oon bem nieberlänbifdjen T^ritc ber 3nfrl fagen fann,

wenn oud) in legerem fid) fdjon lange einige 2Xiffiou«»

nieberlaffungen befunben b,aben.

Ter Wcbanfeugang be« tBudie«, bem wir gerate fo

folgen woOen, wie ihn bie Serfaffer geben, troQbtm bie

(\ragt ber Ülnnerion felbft thatffid)lid) ei lebigt ift, orbnet

ftd) ungeffitjr in nad)ftehenber Seife : Ter Sunfd), 9ten>

@uinea in 3>cu$ ju nehmen, ift von jrtier in Änfhalien

fehr fiart grroefen unb bat ntd)t nur oom Stanbpunftr be«

Wanjen, fonbern aud) oom inbiBibueHen Stanbpiintte au«

wanne Vertreter grfunben. 3n ber julcQt genannten 9fid)»

tung fann man mahl fagen, ba§ mattete Äuftralier »eu>
(Guinea al« ein tlarabieff für ftolonijten betrad)tct unb fid)

beeilt baben, auf ber Snfct feften jufj ;n faffen, um i^re

Hoffnungen unb Sliiifdie mbglidjft fdjneU oerwirflid)t tu

fchen. Ta« (rrgebnifj ift ein gan} anbere« gewefen, al«

fie erwartet borten; weldje Serfudje aud) immer in biefer

Jjmifidjt gemad)t worben finb, fie hoben Unbeil Uber bie

i*etbeiligten gebradjt. So traurig bie« nun aud) in man=

d)cr i'ejiehung fein mag, fo muf{ e« bod) oom Staub»

punfte be« «Otentdienfreunbe« mit dreube begrüfit werben,

bafj bie 3nfcl nid)t in ben 9<Pt Stufhalicn« getom«
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Vuflralien ifl tin ?anb ber ifibeit, tiu l'anb, wo ungt» 1

heu« viel Dtrbtent wirb nnb wo ba« $tlb in ben H^nben
weniger ttapttaliftcii jufanimenflrömt, wenn and) bir iSia»

gebortnen unb and) fo mandje« Änbere nodj biejrai *\wtd

aufgeopfert werben müfftn. Gnglanb foDte bie 3nfel

anneftirtn, bannt »ütbt bet f5m d)t, wtld)t man in •Jluiica.

litn b^t, in foltert «ät)t müglidiet iWft (int frrtnbc

flaggt mebtn ju fthtu, tin Gnbe gemadjt werben, ttber

Gnglanb jollte tiefen Sdjritt mit btv entfd)itbtntn Slbfidjt

ih.i;t, btn Gtngeborenen gegenüber al« tin ftarftr, obet

au* al« tut fttuubtiebtt unb getestet £vtr aufjutreten

;

bieftlben gegen jid) felbf) unb gegen btn »eigen SRann
}u befd)U$tn, btffen @ott ba« ©elb, nnb beut bet fdjwarje

IVann ein Hinbernig ifi, btffen et fid) fo fdnted wu mag-

lid) ) eutlebigtn fud)t. Xit Jfofttn, bir eine fotehf 2Äag«

reget erforbern würbe, braudjt man nidjt ja fdieuen ; bat

l'anb f elbft würbe bce 9u«gaben, bie gemacht werben muffen,

ftbr talb )U betten im Staubt fein, felbjt wenn man bie

Höften ber biet frfrtn Dal u . bie mit ^iiiftfliir.fcii fdjon

nad) Ablauf berjelbcn würben abgetragen werben fönnen,

mit tmfd)lirgt.

Xie ötunbfäfrt. nad) btntn bie Dtrwaltung bei Kolonie

ju fuhren wärt, werben in folgenben Korten jufammtn'

gefagt: fagt um bamit beginnen, bog mir alle iXedjte ber

Uüngeborrotn anerlennen, lagt un« beutlid) jtigen, bog

wir für fit, nid)t nur für bit SSeigen bavfd)en wollen,

bog wir tntfd)loffen fmb, »nftte Untertanen jii ewilifiren

nnb fie ju einer höheren Multurfitifc emporjub,ebtn , bog

wir aflt« 4Köglid)t thun werben, um fie bindi geredete,

mtnfd)lid)t l^efefce, nid)t bie (^efefce Gnglanb«, fonbern

Weifte, welche für fie geeignet finb, ; a oertbtibigtn unb oor

ber Strnictjtung ju bewahren. G* wirb bann nid)t lange

bouern, bi« bie Gingtborenen cinjcqtn, bag wir nid)t nur

grog unb mächtig, fonbern and| geregt unb barmtjerjig

finb, unb un« bemnb.cn, für fie :n fotgen.

SBenn fotd>e ©runbfäfc« einmal angenommen finb,

würbe id) (Gtwlmtr« ift e«, ber hier fprid)t) »orfd)(agen,

in jebrm Xiftrift Beamte anjnftetlen, beten %lflid)t t« wäre,

burd) SBermittelnng ber eingeborenen Häuptlinge bie t$er*

waltung ju fübren unb auf biefelbe SBeife bafiir ju fergen,

bag jeb« Gingebottnt iJflaiijungen anlegt. Söenn er bie«

get^an t)at, empfängt er eine {«rämie unb, wenn er bit

Grate abliefert, feine coQe 2*e;at|lung. rtOt« bit« dättt

btr trurif^nletVamte ju Uberroadjen. ©anbeleltute würben

fid) balb in Eirngt einpnbtn, bodj foUtt e« feinem erlaubt

fein, mit btn Gingeborenen anbei« al« burd) $crmitte>

lung ber Regierung ^anbel ju trtibtn. rille« ^errenloft

l'anb follte ;u otaatetigent^um trflärt unb an ioldp i;n •-

fontn, bie Vjub btbautn wolltn, utipadjtct wtrben. Ätin

Gingebotener bttrfte fein l'anb oerfaufeti, au«gtnommcn an

bit megierung, bit iljin einen angemeffenen ^tei« bafiir )u

johlen l)8tte. Title CAtfd)äftt, bit Ifänbertitn bttrtfftn,

foOttn auMdilitglitb burd) Sermitteluug btr d{tgietung gt<

madjt werben, »eldfe jtbod) nie ihr gebüvigt* l'anb Dtr*

taufen, fonbern bafftlbe nur oerp«d)ten würbe. Xer Grtrag

btr ^änbereien würbe in beut angenommenen Salle gauj

augtrorbentlid) l)od\ fein unb e< mürbe nad) 3?cjob,luitg

aller 9u«gaben nod) eiel übrig bltiben, um bie l'agt be«

«olfe« ju oerbeffern unb für ftint Grjifljitng }U mirfert,

Strenge @efete mßgttn gleidj nad) erfolgter 33efi?ti'gtti«

fuitg otvfünbigt wtrben, um bie Ginfuljr »on Waffen
unb ben 3*ertaufoon3pivituoftn ju et r biete n

unb bie eingeborenen gegen bie unlitbfamen folgen ber

Gioilifalion ju fdjii^tn.

©a? bie f)itr aufgtfiellttn (9tunbfä|<« angttft, w*ld)t

tine Regierung gtgtniibtr beu Gingrbortntn anrotnben

fotlte, fann id) mid) benfelbtn nur anfd)litgen unb oon

$er)en wünfdKn, bag bieftlbtn nid)t nur burd) adt diegie«

rangen, wetdje .Kolonien beftQnt, angenommen, fonbern

auch bind; jeben ihrer Xiener inbioibutd in ibi« ganjen

rlu«beb,nung )ur Tlnwenbung gtbrad)t werben möd)trn.

iHantentlid) in lefterer Otjit^ung lägt trfabrang«mägig

bie iJrari« bie Xbeorie juweilen fetjr ftarf im ©tid). Gi«
mbglid)fk l)umane »etjanblnng btr Gingcbortnrn (bit barum
bod) bit nötbigt Sttengc befiften fann unb mug) wirb

mtintr «nfid)t nad; nid)t nur butd) btt "äjctnfdjlid)!tit, fonbern

aud) burd) ba« eigene Ontereffe gtbieterifd) »orgefdjtitbtn.

9iur unter fold)er 3*clianblung fann btr Gingeborene ge<

bei^rn, fid) mtljrcn unb fid) entwidetn. 9fid)t leere, wüfte

l'änber finb e«, beten bie ftultioation in ben Xroptn lt

barf, ftint Vant-tr, für wtidje tlrbeiter in oft Weit ent<

(ernten @egenben mit grogen Sofien ange»orb«n werben

mflffen, fonbern Vänbrr, in benen tt mttglid) ifi, bie nötigen
rtrbtittftäftt ju betommen, l'änber, wo bie 73rwob,net aiub,

un« witbtr unfere Grjeugniffe abf .rufen, wo wir ein IBbfa^«

gtbitt für unftrt ÜBaattn fthafftn formen. ilQe« ba« aber

fann, wenn Überhaupt, nur burd) §umanität meid)! werben.

Mann id) mid) in biefer dqirfmng mit Gb/ilmer« jriiv

wo^t einoerfianben ertlärtu, fo mug id) offen gtfle^en, bag

idj bie rofenfarbenen Tlu(fid)ten, bie er für bie englifdjen

«itbtrtaffungtn «öffnet, nid)t für btgrttnbet galten fann.

G« ift 4i« »of)l nid)l ber Crt, über AoUmifation unb

«ultioation im rKIgtmeinen jb fpted)«n, bod) glaube id)

einen drrtyum Gtmlmer«' um fo mehr herooTbeheii \u

foüen, al« ber gebier, btn er mad)t, jiemlid) f)fiufig bc»

gangen wirb. Ot)nt bag er e« an^brUdlitb fagt, t]i r«

bfuthrfi, bag i fi in bti tluffttllung leinte 9orfd)läge ba«

^otWnbtfd) > inbifebt jraitnrfqfiem oorgrfd)webt bat: Xer
Gingebortne foD burd) feine eigtntn Häuptlinge unter

curopäifd)et Knffid)t angehalten werbtn, -inctiihi für ben

enropäifd)tn 3Nartt ju banrn nnb gegen einen feftgtfttyttn

Ihr.i an bit üRtgierung ju liefern. Od) will nun nom
3tanbpunfte btr X^torit au« tfidjt« gegen tin fold)t«

€nftent hier einwtnbtn , fonbtrn nur untrrfnd>n , wit fid)

bit 3ad)t in bem gegebenen »Talle oermutiglid) in btt $ratt«

gtfialttn wirb. äunäd)fi finb bie 3<eri)äftuiffe auf 3ava

jur 3«'« ber Ginfü^rung befl Softem« ganj anbere g^
nxfen, al« fie jefct auf 9ecu« Guinea jtnb. Xie Oaoanen

ftanben fdion bei «nfunft ber trfltn GuropStr, gei'djweige

benn im Oafjre 1«30, auf einer Weit l)ol)eren, aümäljlid)

errtid)ttn Äulturftuft, al« fie bie fapua« unb anbtre Gm»
geborene oon 'Heu • (Quinta wol)l in nädjfttt ^cit trttid)en

werbtn, unb bit« ift btfonbtr« in einer Hinftd)t wid)tig.

SB« btn Oaoantn fjattt fid) niimtid) fdjon tin ft^r gtorb-

nett« Staat«wtftn entwidtlt, bie Unteiorbnung unter ttjte

Häuptlinge unb Surften war, com europiiiftqen Staub-

punttt betrad;tet, frlbft fttaoifd) )n ntnntn; auf lKtn'@uinta

ift man bqgtgcn Uber bie Xorfgtmtinfd)aft nod) nidjt ()er>

au«gefommcn, nnb bit groge ^crfdjiebenheit btr Stämmt,
bit, wie wir wfittrbin feb,tn wttben, ba btftt^t, fdjtint für

eine rlmalgamirnng berftlben nnb für einen Stortfdjtitt

gcrabt in biefer H'nf'$t ftljr wenig 7tu«fid)t )u bietrn.

Xit« ift nun aCItrbing« ftin @runb, ben von G^atmer«

aufgefkUttn i>lan für unmoglid) ju erflären, im ®tgtn»

t^til fommt mir bcrftlbe für bie SSer^ältniife ganj pafftnb

Cor, wit id) betläufig bemerftn wiQ; man wirb aber ;u<

geben müfftn, bag bit Sadjt langt nid)t fo flünftig liegt,

wie bit« auf 3at>a ber gaQ war, wo man nur btn guten

IQMfltn einer oti^ältnigniägig I leiten ^ab,l oon H^upt*

lingtn ju trwtrbtn unb fid) ;u ?hi^e ju mad)en hatte,

wäljrtnb man auf 3teu = (Guinea mit bem Häuptling tint«

jtben tiniclntn Xorfe« ju tbun haben wirb. Xaju fontuit
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nocti ein anbei« Umftanb. Erfoflfttngflmäfjig bat — unb

ba< wirb non allen 'JJartrien aneriaiint, weähalb id) biefe

iüebaitptung »ob;l ohne weitere 3)cgrtinbung uieberfctjrctben

barf — bei bem .Vtiilturftiftem auf data eine ungeheure

Sergcubnng neu ttrbeittträften fiartgefunbtn ; man tonnte

Ud| ja biefrn i'njru« ertauben, benn bie Sebälternng betrug

jur CJcit ber EinfBbrung be* Shftem« fdjon etwa 45 (Sin»

»offner ?rt Cuabrattilometer : auf 3teu > Guinea beträgt

aber bie j&aty ber Cewobner in bem am ftärtflen beoSl«

ferten Heile ber SObfUfte 3,- fage brei Seelen auf bie

fllricf,; glodjencinhrit, im £urd,fd)uilt aber fidjer febr biet

*ewi& finb, unb id) fpradj H oben fdjon au«, aud) nad)

meinet Erfahrung bie von Cbalmer« gewagten Siorfd)läge

bie beflen, bie man unter ben beftebenben 8?erbältniffen

inadien (ann unb fle finb befonber« geeignet, bie Einge«

borenen ju rrjieben, bie eine joldje Sorge febr nöthig

babrn, aber man follle babei alle Vuitj(t)löfler, bie man in

93e$ug auf ben großen Ertrag baut, ben man in biefer

iBJeifc ju erjielen hofft, ein für allemal oerbannen; (ommt

er bann fpäter bod), fo freue man fid) beffelben unb be-

trachte ihn al« einen Vottcrirgewinn , aber man begrttnbe

auf foldje Hoffnungen teine ©eredjuungen. (trogen 3Jor>

thtil tann man nur neu $robuflen für ben europäifdjen

Warft ju erjiden hoffen unb jwar mug, wie bie S?erb«ilt'

niffe jrjt liegen, eine "Pflanjung fdwn eine jtemlid, beben»

tenbe »ttebebmmg haben, um einen (Seminn ju erjielen,

ber (unter »erllrffidjrignng ber »erbältniffe natörlid,) felbft

nur mafjig genannt »erben fann. Unb babei ifl nodj ein

weiterer Umftanb ju bevllrffid)tigen. Söenn reirtlid) alle

»ultii>ation«unternet|mungen, bie jröt oon beinahe allen

Vänbern unlernommen werben, Crfolg b,aben, hm foU man
fdjliefjiid) nod) Abnehmer fllr alle Äolenialwaaren finbenV

Unter jrfeigen Umftfinben finb ). SB. bie ^uefer- nnb bie

Äaffeefultuv fdjon auf einem Slanbpunftc angefommen,

n>o bie gegenwärtigen SSefi^tr Seriufte leiben, bie fie

nötigen, bie fmanjieüe Stellung, weldje fie eingenommen

baben, mit einer befehtibenertn ju »ertaujdjen unb fte haben

einen bebeutenben ßapitalocrtuft erlitten. 2&a9 wirb nun

aber gefdjrfjen, wenn 'JeeuÖuinca, um roid) einer beliebten

^b,rafe ju bebienen, ber man fdjon in Vef)rbüd)ern begegnet

(bie id, aber barum burd)au« nid)t für ridjtig halte) ein

3weite« 3aoa wirb nnb, um von anberen ju Schweigen,

jährlich, eine unb eine tjalbe Million Eentuer ftafjee auf

ben lUarft wirft, nnb fo nnb fo tief »eitere iMomal«
gebiete aud) mit entfpr*d)enbru Veiftungen auftreten? IRan

oerjeilje mir biefe pefftmiftifd)r $etrad)tung , bie id) aber

glaubte, ber optimiftifdjen be* $errn Ehaltner« entgegen«

fteden ju muffen; c« ijt mir wenigfien« ein Uiälbjel, wie

man hoffen barf, bat in eine ÄultioaticnSunternebmuiig

geflecfte Äapital nad) brei 3at)ren mit 3infe#jirr|en jurlief
-

empfangen }u tonnen 1

«udj wiO mir nidjt red,t rinleudjtfn, warum er, wie

id) bem Sufammrnb,ange nad, oermutben mödjte, »ie»obl

er e« nidjt auebrUrllid) fagt, ber Regierung gr^örifle ?änbe»

reieu aud) an fvembe Unternebmer t»erpad)ten wiO. (£«

fd>eint mir bie« ein $inten auf jwti ®ebanfen ;n fein,

eine 'üNajjregel, beren oerberblid)e folgen man in ben nieber«

tänbifd)en Kolonien (dien ieit langer 3*it empfinbet. Weiner
'itufidit nad, t;ei*)t ed l;iev sat-aat; tt finb nur jwri Der«

fd)iebene !&ege mögtid,: entweber ilbernimnit ber Staat

bie Seoormunbung ber Eingeborenen, fud)t fie ju er}iebrn

unb ju bilben, meinetwegen aud), »rnn tt gebt, ben gioRt-

mUglid^en $ort()eU au9 itjvcr Arbeit ju jietjeu, ober aber,

er Überlädt fte ib,rem Sdjidfale in ben .£>änben oon $rtoat'

unternetjmern, benen er bie nötigen 6efd)räufungen anf<

erlegt unb beren $anb(ungen er beauffid)ttgt. (Se fann natar«

lid) nid)t meine U bucht fein, hm jn unterfud)en, »ctdje

ber beiben Üiidjtiingeti man einjnfd)(agen bat, in weld)er

Seife man bie einmal angenommenen QrunbfäV }nr Vue>

filbrung bringen foU, benn ba« liegt in ben $>änben ber.

jenigen, »eldje bie SWadjt befi^n unb bie »erantwortlid)«

fett tragen-, fchliefjlid) filtjrt aud) jeber 33eg, ben man mit

Uebetlegung einfd)lägt, auf bem man mit Ueberlegung

weitergebt, nad, 9tom. Och mbdjte l)ier nur auf bie 9cad)*

tbeilc ber dntonfeauenjen hinweifen, weldje ben guten

tSrf olg von oombcTcin iu 3Ta9r ffeüen, »ie ber eben be>

rlihvte *torfd)lag litjalmeri'. %JLRan tann nidjt bie 33eoor<

munbung ber Eingeborenen auf fid) nehmen unb gleichzeitig

freiwillige Arbeit auf freien Plantagen in 9u{i|id)l fteden

;

baburd, werben AoQiftonen unoettneiblid), bie nad) jeber

Dichtung hm nad,th,eilig wirfrn, ohne felbfl com Staub«

putitte ber reinen Iheorie an« irgenb einen SJorttjeil in

«u*fid,t V P&n-

4

«ttl allen I

• «Ml*.
- 3n m. 41 . S. 359 bii 302 befora* ber .©lobud*

hat uid) iUuflrirte Xu <£ ba 1 1

1

m ' fc^c SBerf ,3m 2anbe
ber aRitternaa)t*|onne', tocMiev- trefflid) geeignet ift,

ein gro§ere« Vublifum in bat StBefen unb bie Eigenart

S*»tbcn - SRorroegen« nnb leiner iBeoolferung einjufttbten.

9(ad)bcm biefe größere Wu^gobe faft rrf<böt>ft ifl, ift iefcl

eine fleinere, ein Sfuäjug au« bem vaujitwerfe, crlcbicnrn

(2cipiig. R. $>irt uub Sobit. ü»it 21f» 3aunrationen. Vxti«
8 ©arf), ju welcher Tr. fi. Miellen in (ihtiflianio ein ein«

j

Ifitenbf« Kapitel über ba.? Meilen unb bie haupltäa>licf)[ien

IHeiferouten in Stanbinaoien gelcljrieben bat. Wöge ba*

SJnd) au* in feiner lürjeren ?rflr<ung reibt viele nnferer

taub^Uute jn beut Ipeluilje bei bodn'nlerejiantei! »Jiovbeni

ocrnnlaPen I

— Tie gc'ßinwte .fennbel «beweg unn in ben »ier

^auvttjäfen UJulgarien«, iKilofoli, Siftow. iHufidtjur

Irbtfeileti.

unb SiliBria, belicf fid) 1684 auf 42 700 468 kg, nämlich

27282838 kg BuSfnbr im SBcrtbt oon 22 Millionen ®olb«

fronten unb 14932007 kg (iinfulir im Gerthe Ben 13800302

Gtolbfranten. Sei ber Einfuhr waren betbciligt Certetreittj«

Ungarn mit 23 %trot.
, Englanb mit 20 $roe. , Teutfwlanb

mit 12 ¥roc, Muftlanb mit 7 tUee. ^Rumänien unb Xiirtei

mit U^lroc, »äbrenb bie übrigen 2t ^roc. fid) auf Ottilien,

@rie<hcnlanb, Cftruinelien unb bie 3<h»ei) Dertheilen. Tie
ruiTtfchc Einfuhr ift oon IUI 2<>'J kg im 3«bre 1883 anf

1 ODO 016 kg im 3abre 1884 gefliegen, unb bie« lebiglid) in

Tfolge ber unglaublich billigen ^rächten, welche bie ruffifche

Tainpffitiiffuhr^äefeuf'hoft .öaugria' in Cbeffa gewälirt.

f I e tt,

— Eine fonberbare Gerentouie würbe neulich in

Irnoancorc oorgcnoinmen: ber aJtaharabfdjaf) würbe gegen
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9IuS adrn (hbtljrilrn. 63

eiu ftewidit oon reinem (Solbe gewogen uub leflterr« bann ju

)tBobltbätigleit«imet{en oerroeiibci. Xieft Sitte, Xulabbara
genannt, ift ftbr alt unb läfä fich angeblich tu« »um « , 3abr>

bnnbert juriierorrfofgen ; in onbrren I heilen 3ubien£ ift ftr

unbcfannt. ©olb wirb natürlich nur bei brn moblbabenbften

üeutrn gebraucht, einforhrre fieute begnügen ftd) bamit. fid)

mit Spermien ober mit Bora wiegen )u laven. Bei biefer

(Selegeubeit wog ber Wabarobfd)« etwa« übet neun Sieine

(ca. 67 kg). Sie Brabminen milnfd)ten, nie man fagt, bie

fieremonie »u Betrieben, bamit ber Hfnbarabfcba womöglich

bai Wewicfit feine« Batrr* erlange, welche«, ali er fich im
47. 3abrc ber üeremonie unterwarf. 14 V, Steine betrug.

— Um 1& Bpril 1885 baben tibi na unb 3a »an in

Xirutfin einen Vertrag gefd)loffen, woburd) beibe SDcachte

fieb eerpfltditen , ihre Xruppen au« Korea jurudsnjieben

«Hb ber rorrani(dxn Siegitrung anjuratben, frembläiibifdVe

Officiere mit ber flu*bilbung einei eigenen Xruppenlorp«
ju betrauen. 3m Salle crniilidie Siubeiioruugeu ausbrechen

(Daten, bebaUen ftd) beibe äHärbte Bor, »iebrrum Xruppeu
einriWen tu laden.

I f ? 1 1 f.

— Uni liegt ein nod) uuBerSffrntlirbler Brief Gruft
STOarno'« (geflorben 31. fluguft 1883 ja (Xbartum an bie

ÜVeograpbifdje ÖeftUfdiaft in Hannover vor, weichet Bon
öburtum, 8. SWai batirt ift unb über bie Beteiligung

ber "ßflanjeiibatren im Bahr el'Webel berichtet. Xa ÜNarno
btefe* Xbtm« in frbr au«lübrlidier SBeife unb unter Bei«

gäbe feiner Stromaufnabmen bereit« in .Vrtcrmann'i SKit-

tbeifungen* (1861, 43b. 27, S. 411 bi« 426 unb Xafel 20)

bebanbelt bat, fo geben mir auf baffelbe nid; t weiter ein,

brutfen aber mit gütiger (frlaubnifj ben Schlufj jene« Briefe«

ab, weil berfelbe eine tntcreffante. anfebtinenb noeb nirgenb

belanut geworbene 9<adiricht Ober ein neue« Boll im
S üb weiten ribef f inien« enthält. SKaruo fdireibt: .91m I

2. April langten wir in ber Station B"r, am 3. Slpril iu

£ubo felbft an. Xer 3uftanb, in welebem fid) bic'e Stationen

befanben, war burdpau# niajt jener, ben man fieb in (Ätmrtum

wegen ber faft |wei|äbrigru Absperrung be« Jluffe« unb bei

babureb herbeigeführten »ermutbrten Waugel« an allem Bor»

Brüte. Xie jnblreidjen $ilf*QutBrn biefer Wegerlanbrr baben

unter ber untftchtigrn fieitung ibre< UJiubir, Xr. 0min Bei),

bie Stationen wä'brenb biefer 3*tl (rballen, unb ei würbe
baburet) gezeigt, ba§ kir« iiberbaupt mbglich fei; biei gilt für

fRabrnngimittct unb natürlich uidjt für £uru«gegcuftäube,

Üleibung, fDeunition K. 3utereffant Waren einige iHittbei-

lungeti, bie ich b'CT erhielt. B.on ben (ilefautra, bie Bor

einigen 3abren mit groftrn Koften unb 9Hübeu au« 3nbien

über Kairo unb tfbartura bortbin gebracht werben waren,

lebten gegenwärtig nur mehr jwei. Xie feiner 3<it ebenfalls

au« C'bartum bortbin beforberten Kamrelc finb fdjon längft

alle bem Klima erlegen. Xagegen bat man etwa IGO fei

au« üango ((üblich oon (fottfo) unb Hamcele au« einem

ilanbe, welehc« 10 bi« 11 Xage oftnorboftlieb Bon ftatifo,

noeb über bie Üango binauä, gelegen ift, gebraebl unb ver*

fpriebt man fid) »Ott biefen leitete tKefultate. Xie Bewohner

jene« £anbc& jüeblen Mameele (wie bie Üango bie (Siel) allein

nur SülAgcwintuuig; fte ftub 9comaben oon negeräbttlirbem

iTeiuV'trn . bei -Vurae ihre« Sanbeü ift unbefannt. Selbft

bie benadtbartrn Sango tönuen fi* nur feiten unb fAwieriej

burd) bie Sprache mit ihnen periianbig.cn. Xa« Sanb felbft

foll gebirgig, flrinig unb fanbig fein, ebne ftlußläufe, unb

bai SSaffer nur burd) (Kraben ju gewinnen (ju jeber 3abre^>

jeit ?) unb burebweg faljig fettt Wo i weitere 8 bi« 10 Xage
nad) Cften foQ fid) ein groftc«, faljige« SiSafier, ber Befd)rri<

bung nad) ein See, befinben, über weldjen üeute Bon hellerer

fioutfarbe, mit SdjweTtern bewaffnet, berüberfommen, um
«oineefe |u rauben (Samburo« Set? - (iKiUa ober So-

mali?). — VI m 8. «»ril Berliefj idj JJab» unb erreichte am
26. Hpril (ibartum, wo eben, ba ©orboit i>a(eb<» ftiitt Xe»
miffion gtgeben, ber neue ÖeneralgouBenttnr Wnnf Vafdia
ertvariet würbe, weleher and) am 1. 3)tat bafelbfl anlangte.*

— 9Iad) einer Iifebrebe be« tSouBerueur» Sir ^trcule«
Scobiufon (Tbe Mail, 2». 3H«i 1886) fiettt ftd) ba« Btt'
baituifi ber (f nglänber ju btn ©ollfinbtrn folgen'

bermaften i

in ber flapfoloiiie 9 : 11

in Natal 1 : 1

im Xraneoaot i : 7
im &reiftaat 1 ; 9
in ben englifdien Kolonien 6 t 6
in ben bottänbifdien Staaten 1^ 8

h gattj Sübafrila 3 1 5.

Xie $oüanber (beffer .üfricanber") finb fianbbefüjer,

aber jum Ibcil bod> Berfdjulbet. bie daglänber ib. b. alle

(Europäer oon nidit baQänbifeber ^Ibfunft) fiaufleute unb
fiapitaliflen

; letjtere baben bie gewinn bringen ben Unternelf
muitgrn, wie Xutmaulen- unb Kupfagruben unb Strauß
formen faft allein in $3uben. Xie .(Snglänber* gleitben

olfo burch Kapitaltraft ihre nnmerifd)e Unterfegenbeit aui,
unb e« ift — wenigfteni nad) ber „Mnil" — burdpiu* (.iiMi

oon einem augeublirflidjcn BorbtTrfebeu M bodanbifebrn
Elemente« in Sübafrila )u reben. Slud) im Unterbaute btd
5tap-1>arlameute« neben ben 42 Snglättberu nur 32 (ollänber
gegenüber, unb jubem befi&en leblere feine genügeube Jlit-

jabl gebilbeter aHünner, um ohne Uuterftübuug ber Sug>
lauter ein ^Rinifterium bilben ju tonnen, fluch bamit
trfiftrt fid) bie englilehe Partei, baü oiele .^odäitbcr* brn
Guglänbem burebau« nicht feinblid) gefinnt finb uub Biel

mebr ju bereu Bcrfeinerung , SiBilifalion unb Kultur bin'

neigen, af« ju ben ungebilbeten Boern.
— Xa« Xeutfebt 9tcid) uub WroS&ritouniru

baben fid) über bie Orenjen ihrer frotef torate am
SDieerbufen 0011 (Guinea fofgeubermafiru geeinigt

(Schreiben Üorb (SranoiUr'« 00m 2!). üpril Ittab an beu

btutldjen Botfebafter, örafeu «iünfter unb be« leöttren an
erpereu) 1

<8ro|britannitnt>erpflicblet fuh, leine @cbiel$ermtrbungen

)it mad)en, leine SehuijbcrrfctMften anjunebinen unb ber Hud-
breitung beulfd)en (iinflufie« nicht eulgegeu)uwirfen in beut--

jeuigen X heile ber KUftt unb bei 3ulanbrS so 11

(Guinea, welker öftlid) oon ber Üinic liegt, bie aufmärl«
gebilbet wirb bura) bie red)te Uferfeite be« iwifdien bem
8° 42* unb 8° 46' Sftlidjer £änge oon &x. in bie Stt mUii'

btnben 9tio bei Wen bi« ju feiner Quelle unb oon bort in

geraber Siuie bie 9iid)tung uacb ber linfen Uferfeite bei

Bit Kalabar' ober Crog '3-luffei nimmt, biefen Jvlii'j über'

(d)reitet unb ungefähr auf bem 9° 8* ilftl. Säuge an einem

Vuulte eubigt, ber auf ber euglifdjen Slbmiralitätilarte al«

,9iapibd' beieid)net ift.

Xeulfdjtanb oervflid)tet fid). leine QSebietirrwerbungcn

ju maeheii, leine Siljupherrfehaften anjunebmen unb ber

Ausbreitung britif<t)en Cinfluffei nicht entgegenjuwirten in

bemjeuigen Xbeile ber KUftt unb bei 3nlaubed oon (Guinea,

weld)er }wifdien ber, wie oorftebenb angegeben, an ber üUiün

bung be« 9(io bei 9teu beginneuben £inie uub ber britifdjen

Kolonie Sago« litgt. Beibe StfSdjtt lommen flbertin, ade

Sd)u(btiTfd)aften, welche fie iunerbalb ber hieuueh btm

I anberen Xbtile )iigeftaubeiien @rrnjen f4on erriebtet baben,

aitfsugeben, wobei jebod) eine btfonbere Sluiiiabme für bie

9)ieberlaffung ber SNilfionarr in Bidoria an ber Hmba«
' Bai grmad)t wirb, welche eine britifchc BefiQung bleiben foll.

Xeutfd)(anb erflärt fid) bereit, bie tingelegte Berwab'
rnng gegen bei $iffen ber britifd)eu ^lagt in

Santa-fiucia'Boijurüdjujitbtn unb an btrKüfif

j wif eben ber Kolonie 9? 01 al unb ber XelagoaB a i
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«4 flu3 aflm 6tbtf)eüen.

(eint öebietfle rmerbungrn ja naiven ober

E dni^berrfdiafteu tu übernehmen.
3« einem fptftemi S<brciben erHärt ferner 2orb (Sran-

Bidt, bafj bie britifdie Siegietuna feine fftnwenbung gegen

eine ffinoerleibnng ber flmba<*&ai in bat bentfebe Protei«

Ural ]u mad)tn bat . nenn bie beutfdie Regierung mit ben

bot! taufeuben SBaphHdi %
i)?iffionateii ju einet Cerfianbigung

mtt.
— Xer Sultan von 3an)ibat bat ben in feinen

Xienfteu Pebenben (Menerol 9Kattben>6 oon «Diombafa a»9

in baS 3nttere gefanbt, no berfefbe, mit et am 8. 3uni

melbel, Bon ben $äuptlitigcn beä $ergei Milimanbfdtaro,
ton Xfrbagga (am Sübabbange beä fiilimanb|a)aro),

X aBeta (Bftlia) Dam nötigen), Xtita (bjtliob tont

Kotigen) «ab fltufdja (fübiftlid) Bora ffiliraanbfdjaro)

ftrunblid) onfgettominen worben ift. 25 berfelben ertannten

bie Cberbobcit beä Sultan* an, voat aud) Bon ben fpflupt'

lingen be8 f&blidj« gelegenen $angaut > Xbaleä gefdmb.

Offenbar tniO brr Sudan bort englifdjen (ober beulla)en)

K n t t « I i t .
— Xie anftralifd)e ftlora. Xer belannte 92egic

rung6botnnifct bet Kolonie Cictoria, Saien ftrrbinanb
o o n 9 1 1 e r in SRclbourue, bat faeben wieber ein jmeile8

Supplement jn feinem fBfteraatildjeu £enfu£ ber auftta'

lifdjen 9flan)cnnKtt btranägegeben. Sir lernen bareuS,

bafe biefclbe nee) brr bisherigen ftorfdjnrig 8737 Speciefl

iWi, melrbr fid) in fofgeubem ^rrballnig auf bie einzelnen

Kolonien bei Kontinente
1

unb bie 3nfel Xalmanien net-

tbeiltti: auf gBeftanfhralien mit 46 89W beutfaVn Cuabrat-

nteilen entfallen 3455; auf Oueen?lnnb mit 31427 beutfd>en

Onabralntetten 3457; auf bae" SRortbern Xerritorti mit

24 626 beutfdten Cnabralmeilcn 1829; auf Siibauftralicn

im engeren Sinuc mit 17 875 beutfdyn Cuabrattneilen lfclfi;

anf SBen Süb • SBaled mit 14 541 beuifdxu Cuabratmeilcn

3154; anf tiiftaria mit 4133 beutfdVn Duebratmeilen 1820

nnb auf Xa^manirn mit 1240 beutfaVn Quabrottuetlcn 1023.

Xer tJortla>rirt in ber 6otauifd>en (Stforfajung AuRra'

lienfl ifl in ben lebten 25 3abten ein febt bebentenbet ge»

»efen nnb bauBtfädjlid) bem Baron non SRtttter in »er»

bauten. 3n Anfang biefe« 3abrbunber»3 (1805) febrte

Robert Crown, we(o)er al# ber Sater bet auftralifa)en

f linnjtnhinbe gelten mufj, nad) ffuglanb turürf, ffr braute

nebe an 4000 Spreie< von Vflanjrn mit ftd) nnb beflimrele

fte in ben folgenben 3abreu in feinem befannten .Prodromal
Flora* Novae llo-tlandiae et Iiuulac Vao Diemen", Seit

bietet 3*tt erfdjien (ein weitere*' fBftematifdjeä JSerf übet

bie fjloro Auflralicn« , bis Saron oon SRüller in @'rmein>

foi.ift mit bem am 18. September 18*1 im Alter oon
85 3abren Berßorbenen IBotanifn örerge öentbara ba«

groftt auiigrjrtilinfie ffierf „Hora Australien«!»" in Reben

»duben beran^gab. Set etfle ©anb etfebien 1863, bet (e«te

1878. iBentbam mat wegen Bsrgerurften Vttet* in ben leflten

3abten von bet SRebaftion jurüdgetrrten. tf# finb in biefem

tücxtt ade Arbeiten nnb Qotfdiungen ftttberet Sotanilet

nnb SRrifenbet in Suftralten, wie bie Oon SanM, Solanber,

ÄUiiti Svnningbam, SÜlimO, u. f. w. Bereinigt. Sett bem

Gvfitk'ineu feinet Flora Au»tr«lieniia bat Soton BanOtttller

bie botani(4en Sorfajungen in eiftigfiet Skife fottgefebt

unb iebl in feinem neuen SuBBlement jn ben 7837 bereit*

befebriebenen Sjetie« Bon Vftanjeu weitete 900 binjngefngt

weta)e einen aoten IBanb bet Flora Australien«« bilben

werben. Sufietbem bat P<b oon SRUUet ein anbere< ttwi
Qetbienn butd» ein ebenfotl* «euetlid> «an U>m erftbieuene«

SBerf in einem ©onbe Ben übet 4V0 Seiten erworben, met<

iftt betitelt in : „Select Kxtra - tropica! Planta roadily

«ligibln für Iaduatrial Culture ot Natoraliaation". ttr

befptiibt barin in »OBnlBrer SBeife ade ^Janje« bet ertra<

trooifdien 3ane, melnje fiaj leitbt nnbltd) »etwettbcv lafjen,

ober, wie fic genannt metben, bie utilitarian planta.

U. Gr.

— $r. (tatttt Stotfbale bielt liifjltd) Bot bet Gro-

nraphical Society of Auitralasia in Stbnet) einen Vertrag

über feine Steife im ttimberleB'Tiflritte im 9?orbcn

oon Seftanfttalien. Xa« bebentenbe (üebirge in bet <Rä'be

bei Öalf of ffambtibge benannte et bie SRartin 9tang<4

nad) bem ^tapbenten beÄ oberften 9eridit4bofe4 in Snbnen.

Xer &afen be? @ol|« ift ein au$geieid>neter nnb ftaVrt

gegen iebefl Unwerter. XaS bortige £anb bat eine grofe

3ntunft Bor fitb unb oerfpritbt wegen feinet reidVtn @ra*»

wndjfeä unb UeberflaFfeS an Baffer ein b<rrlid)er SSetbe-

biflrifl ju werben. Xit Singeborrnen, gut gebaut nnb in

(färbe oon benen in ben anberen Kolonien etroa* »erfdjicbrn,

finb jiemlid) frieblidi- XaJ Rlima ilt aQnbiugd ein febr

beifje4, aber ertrüglid).

— Xie Wcgiernng Bon fBeflauftralien bat jnr

weiteten (Srferfa)ung nnb SBermefjuug ibrri großen

nbrblidKit RimberleB'Xifirifteä am 21. SRarj 1885

brei (JWf(U|a>af(<n oon rfrrmantlc au# abgeben laffen. Xie

etfle Hebt unter ber Leitung oon $. S. fiingd unb Witb

bie Xriangulation M Canbed in bet 9ta'be bet ^lüi^e

SNibiirton, 2bou9, (arbB, tfortedene u. f. w. anSfftbren.

Xie {Weite unter % S. IBrottman wirb fid) in bemfefben

3wed nad> bem bfllid) oon bem (afen 9toeburne in

2t)*44' fttbl. Cr. nnb 11 7* 9* Sftlia) BBnÖr. gelegenen Äanb«

gebiete begeben. Xie britle unter R. 3obnflone unb

Kuulnffn ift für ben Sambribge ©olf beflimmt. Sie wirb

bort lanben unb aOet fianb an bem in ben bftiidieu Arm
bti ©olf* mUubeuben Otb bis ju bem in ibn einflieftenben

9?egri ttiongulirtn , fowie -bie ^«Iffe, welay |wifd)en bem
Orb unb bem Seopolb 9)ange liegen, nltbet etforftben.

— 9m TOeunt ßratafotb in Sttbauftralien ht

34" 41' fiibl. Cr. unb 138" 6/ bftl. oon @r. ift im Hflu<

nium (Selb enlbcoTt worbeu. <S9 finb bort bereite gegen

70 Prionen mit @olbfun)en befa>üftigt, weld)< rinei

Xagedlobn etiielen.

t: Huf bet Sucbe nao> ben SRefleu bet Creoaujrftben Grpebition. «Raab «. Xbouar. IV. («KU fftaf Hbbil'

SB. Ä Obel t: Sfiuen au# «Igetien. VI. (3weite $alfle.) — StanUo'« neiteä Cnd) über ben (longo. —
ff. Siebger: «u4 bem lübbfiluben Xbeile oon 9?en>©niuea. I. - flu« aQcii ffrbtbeilen: ffuropa. - flften. - flftita. -

(Sd,ln| bet SebaRion: 2«. 3nni 1885.)

»eMlttut: 3>t. tH. Jtitpttl in ««lin, €. B. «intengn*« II, III Zt.

Scad u») Cttl.g bm Stiettia) »i»»eg ua» *»M ia 8uanfa)»rig.
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8«ttb XLV1II J£ 5.

Jflit btfonbfrtr lötrüthfitbtigung ber ^ntbropologit unb (Jrtbnologit.

Oegrl Ittel »oit fiorl 'Jlnbree.

3n Hcrbiiibutig mit garbmannerti ^rausjjt ge btn Don

Dr. 9iid)arb Ätepcrt.

*Wr<i u ti f<fi»tii»in
3äbrlid) 2 $äubc * Ul Zunimmt. Turd) ade Wn.fclianbluitflrn nnb t'oflauftaltctt

I U U ti
I

u] L Ij um greife »on LS <Watf pro *anb in bciiibeu.
1885.

Sfuf bcr Sudje notf) i)cn heften t>er (Sretxwjr'fdjen ©fljetotion.

Itfad) bem graiijöTtfaKii »on iL Ibouar.)

V. (3cf)lu&.)

(Tie Abbildungen narii Sfijjcn bc« iHeifcubeii.)

Ter 7. Cltober brätelt wiebrr eine (Gelegenheit r,u

näherer Berührung mit brn 3iibianern, oon bcittn lljouav,

frlbfi nur von 20 Wann begleitet, einen Irupp eon unge

fiiljr r>i» Wann antraf. Jfurt. cntfd)lofjeu ging et mit

nur nod) einem Begleiter unb feine Ökifcn roegwrtjcub ben

Silben entgegen, beten Häuptling fid) baburd) fdilicjjlid)

bewegen ließ, iidi mit ihm in eine llntcrrcbung ciniulaffcn.

So gewagt nnb cieUeidvt uutlug bicfe<> Verfahren feiten«

I^ouatV feinen Begleitern etfdjien, fo f)ielt er felbft biefen

«»pell an bic (ibrenbaftigfeit unb ba« ritterliche («efatjl,

welch«« er in gcroiffem ^tabe nud) bei bieten fonft fo tief

flehcnben l'icnfditn vorauSfefctc, bod) für ben einzigen 3is eg,

auf weldiem er ben ficnflitt mit ihnen »ctuicibcn tonnte.

3n ber Ihat waren bic Ctnbianer bereit, it)uen eine guhrt

burd) ben tflufc \u irigen unb bei beffeu lleberfd)reitung

bctjUtflicr) ju fein, wofür fic mit einigen Itecfetcn Xabat

bcfd)enft rourben. Auf bem red)teu Ufer weiter marfd)irenb,

famen bie iMcifcnben balb an eine Stelle, wo einige $mn-
bnt 2'tUmpfe von -^almbäumcn, aufrrd)i im Jluffe fteljenb,

unb mit 2d)aarcn oon .ftormorau* unb (Jnten bebeert, au«

bem SBftffrt hervorragten. laffclbc Wauöpcr einet fricblid)*n

Annäherung au bie Xoba«, wie et (4 bie*uial mit Wurf ner>

fnd)t, (onnte Iljouar einige Hage fpäter wieber mit gleidiem

"Erfolge ausführen, unb er fanb unter ihnen einen Wann,
ber burd) einen ISngeten Aufenthalt in ^araguon ben Seg
borthin tannte unb aud) etwa« fpauifd) fpiad); er

«leim XLV1U. 9lr. 5.

bauot, entlang bei? jlufic« weiter tu jichen, ba fid) biefer

cor (einer (Sinuiünbung in ben ^aragunn jlufj in mehrere

Arme feilte unb ba« ganit Xelta au« Sümpfen unb

Woräficn bejiänbe; er empfahl bah«, ba* Slujjufcr ju

cerlaffen unb in Sfilitbrr 9iid)tung lanbeinwärt« ju tichen.

Auf feinen 3tath tinjugehen, fah f«f) Thon« fdiliefelid)

aud» genötigt, ba er burd) eine ttcfognofcirung feflgeftcllt

hatte, bajj bie ba« giu&ujcr einfeiumenben Sümpfe fid)

weiter abwärt« in unabfeljbflre gerne au«bet>nteu. <S* galt

baher, ben Slußübergang auf ba« linte nbrblidje Ufer ;u

bwertfteUigen , ber aud) mit grvfsen ©djrcierigfeiten unb

nur mit {(Ulfe ber 3nbiancr felbft gelang, aber Don 3Nor<

gen« bi* jum tUadnnittag bauerte. Tie fetft alle in ben

$od)ebenen ber Anben geborenen S&egleiter Ihouftf'* '«mitten

nur jum flcinficn Iljrtic fd)wimmen unb würben mittel«

l^auniftämmen, au beneu Dorn unb hinten fünf Onbiancr

fdjwammen , burd) ben 4 bi« 5 m tiefen ^lufj Liitiitfac l=

bugürt, währenb bic Wnnitüm auf rafd) gejimmerteu

i\löf;en, bic Ilr.cte mit oiclcr Wühe burd) Sd)wimmen
an« anbere Ufer gebracht würben. An einen ^Bcitrrmarfd)

an bcmfelbcn Zage war nari) biefen Anflrengungen nidit

mehr ju beulen; man fd)lug istcha'b ba« Vager auf, wälp

renb fid) bic 3nbiancr einen ihnen }ur Belohnung Uber--

taffenen Cd)fcn wohl fdjmeden lieicn. Sie tierfpradjcn

aud) btr Grpebition weiterhin alö ,\Uhter bienen ju woUcn.

waren aber bei Iagc«anbrud) Derfdjwunben.
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66 9luf ber 2un)e nad) ben iNrftm bet CfreDaur'jdjen Grpfbitiort.

X ic ftolonne verliefe, mm auf ftrfi frlbft angewiefen, am
13. Cltober brn fileomano unter 21" 18' 2ti" fübl. «r.

unb Ol» 10' 38" nwfil. i'. von Vori«, unb trat bamit

in eine Ülera t>« furd)tbarfleu Veiben unb Gntbeljningrn

ein. 3«»"4f fet l)ier ber Vauf be« Vilcomano in grojjjcn

•Jüflen gefd)ilbert:

üt entfpringt auf ben $odu,ilateau« ber S?olivianifd|en

(Sorbitleren norbwcfllid) von v
l<otofi unb verfiäift fief) jetjr

balb burdj eine Hnjaljl 'Jcebenflufle, beven bebeutenbfler vor

bem Eintritt in bie Svenen be# litiaco ber Vilana ifi.

Sein Vauf läjjt fut).in Bier Xrjeilc fdjeibeit: ber erfte von ber

Dillnbung bi« jur Wiffion San Äranci«o, ber jiveite von

i)ier bi« )um 23. Vrritegrabe, ber britte bi« jum 24.

Vreitcgrabr, ber vierte bi« }ur Dllinbung in ben'ltaraguan.

Icv erfle Xf)cil jetdniet fid) burd) einen reijjrnbeu, oielfad)

grfd)längrlteu Vauf )roifd)en ben Rrlemänben ber Gorbil-

leren au*, bilbet bei ber 3)ciffu>n ©an 5ranci«co ben

f n nV iVill unb ift wegen ber reiftrnben Strömung unb

ber ;nhUi-td|cn int ftlupbettc (iegeuben fteleblöde nid)t

fdjiffbor. 3m petita ,llufiabfd)mitc nehmen bie Ufer einen

mehr fanbigen GbaraUcr an unb ragen in oerfduebenrr

.vSol)< im l'iai'immu unb ;war in ber tuxfenen 3ahrr«;eit

7 tu liorti über ba« ftlufjnioeau empor. Die Strömung

ift von mäfjigcr Starte unb beträgt 1800 bi« 2000 m in

ber Stunbe. Der Sanb be« »\lufjbeltc« ifl golbhaltig, ba«

'-Baffer felbfl rein. Veiberfeit* ifl ber glufj eingefaßt von

prächtiger Salbung, l)inter roerajer fidj unenblidjc Svenen

be« fruditbarflcn Seibelanbcfl ausbreiten. Än ftifchen unb

üBaffervogclu finbet ftd) grojjer töeid)tfmni, oon leiteten u. a.

Sd)roäne, Guten, flormorane, Slamingo«, 4h anidje unb

3bi«. flud) biefe ftlufsftrrde bat einen grojjrn ffiaffirftO

bei Gavaun Stcvoti.

Ufte Valniftämmc im $i(comat)o.

Seiter abw&rt« in feinem britten Hbfd)nitte nimmt
ber ivlup einen etwa« anberen Gharafter an: felftgt, 15

bi« 18 m ho;i=- Ufer mit einem Slbftanbe von 1200 bi«

1300 m fd|lief;en ba« mit unoerdnberter (?efd)winbigfcit

hiufliegenbe Saffcr ein, wc(d)e« in ber troefenen 3abrc«i,cit

immer nod) 1 bi« 1' , in tief ift; aud) bie Vegetation

wed)felt unb wirb au« hodiftämmigen, bidjlftrrjenben, Dornen

^

tragenben Zäunten, 31lgarrobeu, 'Mayen, C.urbrndjM u. a.

gebilbet. flud) hier finbcn (ich nod) Sribcfläd|tn, mät)-

renb fid} im legten Xl)cile be« bluffe« nad) ber 'iDiilnbung

ju birfc verlieren unb an ihre Stelle Sumpfpflanzen, ein«

jelne Gruppen von Seibcnfträudjcrn unbanberem niebrigem

Straud)toer(, foivie ungeheure ^almeumälbcr treten, bie

einer Unjabl von 2Bilb, Xapiven, 3aguar«, ^itina« unb

Sdjlangen, jur $uflud)t«ftättr mm, 3n einiget Gnt--

fermtng von ben völlig flachen ftlujjufern liegt eine 9ieil)c

«.röfjerer Seen, an weldjeu eine beträd]tlid)c 3at)' Xoba^

Clnbianer wohnen, benen übrigen« ber C^cbrattd) ber Voote

uubefannl ift.

Tl|oi:av> "Äbv.djt mar nun, in öftlid^er »Jtctjtiing am
nbrbltd)en iKanbc ber fumpftgen

v
J(ieberungrn fyin bei

Villa $taue« bie (9reni,c von Votaguan -,u geminnen,

ba tr fid) von ber Unmbglid)(eit be« weiteren Verfolgrn«

be« ftlufjlaufe« überjeugt Ijatle. Die brüdenbe £>i&e von

jeitweife 42 (ientigrabeu im Schatten, bie ewigen i*c

läftigungctt unb Veunml)igungen feiten« ber wie ^faub

vogel folgenben Onbianer, bie )ur liifdnoerung be« ,\Lut

tontmen« allcnttialben Vränbe anlegten, ber sIRangcl an
l'i'ct.il unb Sal^, an geeignetem Juttcr für ba« Viel) unb

oor.'ilQrm an Xrinlwaffcr bereiteten ben Sanbcrem eine

i^eit ber furd)tbarfien Drangfale unb Dualen. Vaffen wir

Iljouar felbfl einige 'SKomente au« biefen Xagen fdjilbcm:

„Sä^reub bie Solonne, ber SJulje bringenb bebilrftig,

$all mad)te, ritt idj mit einigen Begleitern )ur 9tetogno<
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68 9(iif ber <5ud)e nad) ben SJcflcn ber ffrenanr'fdKn (frpfbilitm.

fcirung »or-, ba erblidcn mit in btt fterue eine gro§e

Lagune, Srrubentuft crtiäitcn , mir fomtncit näf)cr itnb —
bittere iSnttdufdjttng ! ein aitsgctrodncte« üBafjeibett , auf

beffen ©obre (in 2<ilpcttrlager , auf grünem Unttrgrunbc

btt Sonne witbtrfpiegclnb , ba« Dcrtodtnbf ©Ub Pomtaltr.

9ü aufgtl&fter Orbnung, btt glHl)tnbcr >>iyc, fd)leppen fid)

3 tiiivc itnb l'Itii'ttieH weiter, al« abernia(«ber?H«( : „Agna,

agna" njdiaM. (Sin i^ad) ftorflcn ttaflttl flofj cor un«,

im (Valepp fprengtn wir rjin, mtin 'lNanltbicr ftlir^t fid)

bis an bit SJruft binein, unb — ba« '.0-affer ifi faljiger

als ba« SRrer. 3d) fennr nid)t« Ifntfeljltdjerr« als biefe

Janlaln#q«altn. Sir jogtn läng« bt« 5?ad>t« weiter,

graben neben bemfelben lß}offerlöd)cr unb erhielten immer
wirbt-, imi ungenießbare« Saljwaffer. öegtn flbtnb trat

vi' 11 ige Grfd)8pfung ber Vetttt ein; feit 2 Uhr SDicrgcit«

waren fie fdjon auf ben fernen, wir Wnnen nid)t weiter.

5iod) einmal Berfud|tc id), oorreitenb, ©äffer jn finben,

nm nad) einigen Stnnben fruditloftn "iKltyen« jurtldsu

tchren. Gtfdjöpft fanf id) fclbft unter einem 3?aume

nieber unb ottfudjtc }tt fdjlafen; nad) einigen 3tunbcn

wedtc man raid), um an einer allgemeinen i&eratbiing

tbtit;iinrbmen. Oelber wa« tt)itn, nadjbcm aUr« vergrblid)

Dtrfnd)t worben? Slm anberrn ÜKorgtn nene iöerattjung,

neue« Sdjwanfrn nnb Zweifeln; ba wanbte fid) Dberfl

(Sftenforro an bie l'eute mit ber ,>raq; „ißorwärt« ober

jurtltf?" „iPorwärM!" war bie laute Antwort unb bie

UnglUtflid>en, ftujje unb Seine jerfc^t von ber Yerba

brava, baibtobtoot Dürft, .junger nnb Ermattung, rUfteten

fid) $um iSJeitermarfd>e mit bem begeifterttn 9iufe „Vi»»

Iiolivia. vivft Tarya!" eine mathtige Regung btSiltuihc«

unb ber Cntiagitng, bit nur (9ott junt 3(uötn Ga,tt

bitfer enblofen trinobe, wo aud) mir ftlbft in wtljmutbiger

mit tiitcm OJguar -3>>9<r.

Erinnerung an brn bahingtgaugentn Crteauj eine innert

Stimmt ein n 3?orwSrt« !" jitrirf. Gnblid) würbe eine

tieine Vagune mit tinigcrmafjcn trinfbarem Gaffer gr
funbtn tmb i;ia gelagert. Od) tjabe uid)t alle ^otlomiii-

niflt bitfer läge tqdb.lt unb werbe fit aud) \a Otigcfftn

fud)en; fo web unb fd]mti)lid) and) mand|t ber Ginbrllrfe

grwtftn fein mögen, fit foücn bem 0*ebäd)tnif3 eutfdjroittbcrt

im .fiiinblicf auf ba« gllldlid) meidtu GnbjieL"

Ängefidjt« biefer ''Ji'otbtage Ocrrmigtrn fid) Cfftcitrt

unb IVannfdjaftcn ber(S»pebiiion, um Zbouar tum ifeweifr

iljre* Itertraiicit« auf ihn eint fd)vifuid)c liruarung be«

Cinball« $u überreichen, V.ii; fit fid) iinbcbingt feiner wetteren

i»ubriittfl, unterwerfen wiitbtn, in flnrrtrnniina. feiutr *c
fdbigung batu unb ber gtofsen Serbienftt, bit a unter

Slufopfening ftintt tigenen ^tx\on fid) um it>r ii'attrlanb

Volioia enottebe.

öin injwijdjen anftretenbe« Gewitter brad)te jwar

Labung , madite aber aud) bcn Seitermarfd) }itnäd)fi un<

möglid), nad)ber fct)r fd)wicrig. Die Waljrung btftanb in

tinigtn gcfd)oüencn Mügeln, ^almblättcm unb einer (Srnci-

fertnart, bit, oon btn l'cuttn „Yacou" genannt, alle Giflen-

fdptften einer biden BttäMt befaf). '.»lud) für bie nad)

ftett läge war für JöaiTcr geforgt, ittbtnt fid) bei btn

iKegcngilffcn fold)c« )wifd)tn ben blättern ber (iaraotta

( Kourcroya longanva) ttitgefammtlt t)4ite. Tod) ging

btr Warfd) augerorbttitlid) laugfam dor ftatten, man Itgtt

an eintutlage Fatim 1
1

, Vieue« jurilrf. 'Jlari) einigen lagtn

fdimad)trtt man roieber nad) SüJajTer unb t« tarn fafi )ur

'ilcvi-ltc. wtun bie nor j us.fi faft nuljitfimiigtn Vtuit nid)l

burd) Ii«,- Aiilv.a bejd)wid)tigt worben wären. Hi« man

|

tnblid) tinige XUmpcl mit fd)lautmigem , fdnväqlidjtm

I

Safftr fanb, mufjtt tiflenforro mit btm ?)icvoloer in ber

! ftanfi bieftlbtti gtgtu ba« tliibriiigtn btr 2 hieve unb

i
Attittr Dtrtijeibigen , bamit erft bic ^uggangtc ftd) laben



9luf bei Su^c nad) brtt Srjlcit ber PrfOnur'j^on Prbrbilion. BS

tonnten. Ter wettere Si>eg füfjrtr burrfi rinen enblofen

JMhMMA ; Bon Onbianern war f dir n langft feine 3pur
mel)T ^n jrffcit. C'fcne wieber iBJaffrr gefunben jn fjaben,

würbe iSbenb« ba« Vager anfgefdjlagen unb bafl nod) nott)

bilrftig oon bfn (Saraotta« gefpenbete Waft genoffen. 2L*enn

anberrn läge« nidjt« weht gefunben würbe
, fo toaren bie

ib.irrt Berloren. Xa in btrfcr äujjerfien ^totb, bradjten

ftarfe HiegengUffe $ilfe, fdjufen abtr aud) bie ganje öegenb

ju lim tiefen Sumpfe um, in wetd)em mebjrre Wale
3Haultt)iere unrettbar oerfonfen.

Va^en mir l)icr Hjcmav felbfl weiter fdjilbern:

,28. Dftober. — Söir waten bnrd) bie, fo weit bat

?luge triebt, ftd) t)inftrer}enben Sumpfe, wir näljern im*

bem ^aragnan, aber finb aud) am (Snbe unferer ftrtffle

angelangt, .fteute Beqetyren wir unfer le»te« SKinb-, Ijeute

Äbenb fefym wirb im« nid)t0 anbere« Übrig bleiben, al«

***** ™ *^

2er Jaguar öuger mit* {(in ci>l»u. OJiadf etiler ^tjolograplite iljouar'«.)

ftleifd) Bon unferen Wault^ieren ju effen. 35Me lange

frtwn Iprfe id| bie ftolonne hinter mir her, inbem id) jebem

liinjelnen bie Hoffnung Bormale, bafj er nun balb am f.v.a

guaq anlangen werbe, flcngfllid) jableit wir einen Tag
nad) bem anberrn, jeher bringt immer neue Sdiwirrig

feiten unb Jpemmnifie. 2Bie oft b,abe id) lügen muffen,

aber wer mbd)te mid) befwegen haut jur .ttrd)cnid)aft

jiefyen, unb wie tonnte id) anber* flngtficfjte f oldjer Vetben V

Hl« «benba .Waultb.crflrifd) Brrtljeilt werben foUte, erfdjien

faf. 9iiemanb, weil bie weiften ben SMberwitlen bagegen

nidjt ju überwinben ocrmodjten. ÜtJir finb abgemagert bt«

auf $aut unb .ftnodjen. T .iju bin id) burd) einen giebe^

auf all wie ;erfd)tagen ; etwa« Kaffee, oon (iftenjorro fllr

ben -.Vot ;n'<jli aufgespart, belebte mid) wieber etwa«-, aud)

ba* ,v;l;lni be« Salje« ifi eine Dual, id) jalje mein tjarte«,

Vil)iajenge? .IHaultljierflrifd) mit CiigarettenafaV- — X i<

Äolonne beljttt ftd) oon lag ju Xag mehr in bie Vänge,

Stele bet Juftgdnger mit ttjren entjünbeten unb Bon $3lut-
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70 tH»f btr Sudx nad) btn Scfien btr 6rrlMiir'{<brn Prptbition.

tgcln benagten ixüftcn tonnen nid)t mcljr folgen; beim

ilpydl 'ilbenbe fehlten btei lUaim , barunter tin Cffkitr

;

jurttd'gtjanbtt Äeiler fanbtn fic enblid) liegenb unb il)ren

leb trwartenb. Sßir otrwrcn bleute ftdj« äNaultb,iere, jur

Berminberung bcr V'aft würbe ba« nid)t bringenb nötige

Wtpäcf jurlldgtlaiftn, c« gingen eitle ftpparatr unb Sanim-
lungen eerlorcn. Sic iiin^fitj^ fturi.cn fid) miüiarbtn'

weife auf un«, cd ifl nidjt m&glid), bie gcringfle diuljt ju

finbtn."

Einige Tage fpätcr fonb bie ftolonnt einen Onbtanev

pfab , btn otrfolgenb fie einigt Xoba - glitten unb etwa

10 3nbiantr antrafen, we(d)t anfangt ftitijtn wollten, aber

burd) ©efd)tnft »on Jabaf jum 3Mtiben bewogen »urbcn.

C« waren bie? 3iigev, bit niit ftcQen nad) %'araguai) tn'n

l)anbeln; fit befifcen and) große Sdiafljrrbtii, weigerten fid)

jebod), einigt ©dwfc gegen labaf ju libttlafftn. %n ein

grmaltfamt« Ü?egiterjinen foldjer war bei btm frafilofett

.tfuflanbt btr Vtutt, in Jolgt beffen fic im i^attt tinc«

ffampft« firf|tr unterlegen fein würben, nid)t ju benfen.

14« war and) nid)t mogtid), bit 3nbianrr als &Ub,rer 511

gewinnen ; immer weiter olfo burd) neue Sumpfe unb

Ii; mau; , roo nun }u btr Oual be« Durfte« unb bcr (£r>

matrung eine ntnt IJein, bie Sd)lafloflgicit in 3olge btr

9täffc unb btr SMfuetitofl, tarn. Ter Äö'rper war eine

ttnjigt Bon WttSfiio* jernagtt 3Sunbflad)t, oon btn in

i'umprn ^erfaOrnbtn Ätcibern bebedt.

a 3l. Cftober. Sümpfe unb immtr wiebtr Sumpfe-,

aUt Äugenblirfc milfftn wir hnU.-n. nm bie cor GrfdjSpfung

^urflefaeblicbencu nad)tommen ju laffra. .\icute blieben

fed)« *lKaullt)itrf mit Wcpäd jurlid*. I3it <Wu«fito* madjtn

un« wotnifinnig.

1. -Jicwinbcr. Wir tonnen burd) bie oor uns immer

tiefer werbenben Uioraflt tiid)t mttjr weiter unb wrfudjtn

fie nad) Sllbtn ju umgtejen. ^ergeblid); jt merjr wir

öorrflden, hefto inrb,r ftnftn wir tin. 9llfo miebtr um«

geteert unb nad) Horben Ijin ben iütrfud) gemacht. 9Jad)

fttbenflüiibigem 'iNarfdjr wirb fampirt nnb ba«, nadjbtm

im 0*an$cn nur 3 km wirflid) jurtldgelegt worben fmb.

Giner nrrfudjt brm rTnberen feine Station an 3Haultl)ier>

flcifd) ju rauben.

Öujn>Hwtcn unb Stellet btr isatorte.

2. ^cortrabtr. llnjnfriebenrjcit unb $roietrad)l brob,l

jum rtu«bmd)t )u (ommtn; bit reiben fmb aud) :u gräft

Hd). 3d) bebarf meintr ganjtn ifnetgit, um nod| einmal

tintn jpoffnuug<>fd)immtr in btm .£verjtn ber IhigUUUidu'n

wad))uritftn. Xev @ebantt an ^aterlanb unb Familie

belebt fie mieber etwa«. Gin ^Dtann, wab,nfinnig oor I

rdjrom. weint nnb will fid) trjdiirgen.

3. 9iowmbtr. ©ir abtrfdjrtitcn mit oicltr °Ll(iif)t tintn
I

titfen $ad) mit faltigem Gaffer. 3mnitr wieber 3d)lamm
unb Worafi. 2Bir oerloren abnmal« fectjS Dl)iftt. 3d)

lag bie 5ead)t im lieber. Scr nod) beritten ift, will ben

&*eittrmarfd) trjwingtn, wäb,reub bie Suftgängtr baju nid)t

inrhv im Staubt ftnb. 3n oitr Stunben legten wir nur

\'t titut jurlid.

4. Wotitmber. On ber 'Hadit fdjrerflidjr« Unwciler;

tin flnrtvegen Uberfd)wcuimt UM ring« um un« b"..

'flUgrmcine ^anit. l'iit i'infce trtten wir im« nad) einem

deinen (Mt^ejlje. 17 WauUb,iere gingen mit icjrer Vaft

ju ©runbe. Üßir tarnen l)tute laum 2 km oorwa'rt«.

5. 'JcoBtmbtr. SBMr bebörfen b,eute unbebingt btr tffntye.
|

llnftrtn 5D}nnitii)n9t)orratl) milffen wir, um bie btr i'afi

nid)t mrb,r gewad)feueu 'Jljieie ;n erleichtern, in« SBaffrr

werfen nnb behalten jebtr nur nod) 20 Patronen. ,'«di

btfi^c nid)t« rnctjr al« meine Stnd)cftcrbud)fe, meint

•f
: .v.'ic.r unb tinige ctb,nogiapt)ifd)t CAtgtnftSnbe. •Xnyn

unb •Vi-.iofitc"? lafftn un« bic "Jtadjt nid)t jur A'uljc

(ommen.

6. 9Jo»tmfitT. Tat SDttttr flärt fid) auf unb 6i« jnm
Würtcl im SBlflct waltn wir wciltr. Sir fmb fafl allt

\u rvufe, ba« 2lftrmomttcr jtigt 40 (Stntigrabt; mit über

mtnfd)lid)cr flnftrtngung legten wir in oier (Stunbtn

'/l i'icuc jurild*.

7. 'icoDcinbcr. 3n btr *)!ad)t war bit $ii(jt fafl er

flidenb, bit 3Ku«fito« martern uu« auf« CMfälidifle. ^m
V".i!t wirb ein

(
JÜ(aullb,icr von einer riefigcn Ailapptrfd)langt

gebiffen unb flilrjt einigt Sttinbcn (pätcr tobt jn Jöobtn.

Gin S turm ()ält im? wad).

8. Wowmbtr. >fStutt frmöglid)ten wir nur einen jwtt«

ftllnbigcn Warfd) unb lagern an einem tleinen, faljb,altigen

glHfft.
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9. Wowmbet. tiin Unwttttr hält un« mhitn im

; rtiLii 1111:1 r jeft, Wobei Uli* abermal« fUtlj Tljiere DdlOTCIt

geben.

10. Wooember. ©ir fmb um 6nbe mit unteren Kräften

unb unferer l£nrrgir; allenthalben brid)t bie Beri,weiflung

burd) .... mein 2trrn beginnt \u rtblctduit. M) befehle

bit Äonfruung bei' iWiirf<i>e>> brn 51u{5 entlang, einige

weigern fid) unb geben C*rgenworte .... „Borwort«, ein

lejjter JPcrfud) , wir finb nidit mehr weil Pom ttaragnat)."

ifodl einmal beftege id) ben h ibi
1 Ii nnb unb Wittag« raften

wir wieber. Worgen wUrben wir biefen fleinen Aufing

brf Uaraguat) »n Überfd)rriten haben; bie Situation ift im

bödmen («rabe Iritifd). fcin Cfficier, weflen feiner ent^

fe&lid) enrjünbeten B<ine aufeer istanbe, weiter ju geben,

will fid) ba* Veben nehmen — id) rebe ihm oon (einem

un* begleitenben 2obne, er fafet wieber ?J<utbJ VSin An
berer, laum 20 3abrr alt, erzählt mir Don brn 3 einigen,

grofje I grünen rinnen itim Uber bie fangen. .*di lann

ben traurigen Anblid aller tu ba liegenben Unglücflidjeu

uid)t mehr ertragen unb frage mid), ob fie nod) nid)t au««

gelitten haben! .... linier oon und blieb cor lirfd)öpfung

uaterweg« liegen, fein Berfdiwinben würbe \a fpät bemrrft,

er war iiutvifdien eine Beute ber 3aguare geworben ....
Weben (iftenforto hingeftredt taute id) einige <*ra«balme

nnb tyümblätter, um meinen junger ju ftillrn unb gebadjte

babei be« lommenbcn läge«! ....
f a plSgltch, boren wir Wufen, Sdjreicn; id) fpringe

cntfrQt auf, ba« ifl bei Anfang vom änbe .... wir werben

unfert lebten Patronen wpbl im Kampfe acaen cinanber

»rrbraud)rn! Xod) wa« böte id): »Un cristiuno! un
criKtiano!" (ein tibrift, ein librift!) unb ftrubetrunfrne

IKciifehen eilen un« entgegen, ooran ein armer Baraguaoer

3äger, ber jufaüig mit feinem Sohne ben fleinen ("Uu§,

an weld)em wir lagen, beranfjubr. l£« war ein Wann
oon mittlerem Sßudjfe uub frb,r mu«fulb«; fein Warnt war

3ofc Ö*auna; er tl)rilte un« mit, baj; nur nod) bie Vaguna
be Waro un« t>om i*aragnat) trenne. Äaum lonnten wir

Augen unb Chreu trauen, wir waren am ,^irle, wir hatten

übeiwunben! . . .
."

Ter Wefi ift rafd) erio'blt. Iboiiar fdjtffte ftd) mit

*roei Begleitern in beut ftabriruge befl 38ger« ein, um bic

Wegirrung oon ikraguan um UnterflU|;ung ;u bitten unb

für bie ^urücfbleibetiben Veben«tnittel beibeijufd(affen.

Anbern läge« lauten fie nad) Billa £>at)r«, einer oon

Uräfibent Voprj mit franji>ftfd)en Au«wanberern befefcten

.Kolonie, fuhren aber, ba b,ter bie erforberlidVn Veben*mittel

nid)t aufzutreiben waren, weiter nad) Affuncion, weld)e«

man nad) jweiftßnbiger fahrt erreid)«e. Ter Cmpfang
feiten« be« ftäfibenten ber Wepublif, (»eneral« Caballero,

war ein au&ewbrntlid) hci;li(t|tv uub enlgegenlommenber,

unb er fteütc ben Weifenben fofort ein .Kanonenboot mit

ben nötigen Veben«mitteln )ur Verfügung. Am IVpvgeu

be« britten Xaged nad) lf)ouar'0 Abreife au« bem Vager

langte ba« 2d|iff pn ber Vaguna be Waro an, worauf bet

(ut)e Wtft ber (futfetnung mit ben Sooten jurtldgelegt

würbe. (MlUcflid) laugte fdjliefjlid) bie Gtpebition in

Affuncion an, wo itjr nad) brn erlittenen Xisugjalen eine

l)eqlid)e Aufnahme unb Pflege tu Xljcil würbe. Bon
ba au« reifte bann 3eber in feine .vtintath jurttd; am
20. 3anuar l*tii betrat Xbouar wiebtr ben b,eimalb,lidKn

jranj(ififd)en Soben. <Diit befonberer @enngt6uung Ion«

ftatirt Veeterer am ©djluffc feiner 2d)Überungen bie Xbat^

fadje, bafj ber furdjtbare *erbad)t, bie italienifdyn 9»iffwnare

feien bie Urheber bet Ctmorbung ISreDaujc' unb fein« öe<

fährten gewefen, ein burtf)au« unbegrilnbetcr ift. Xa«
Xuulel, welche« anfang« über biefer Äataftrophe fdjwebte,

hatte ben fdiweten »erbodjt eine« aReudjelmorbe« auf'

lonimen loffen — bie burd) Ibouar« peinlid)fte 5tad)-

forfdrangen an ben lag gebradjte Wahrheit mn& jeben

Zweifel barüber bannen.

Sfijjcn ans Algerien.
Bott «ü. hobelt.

7. 2)i«fra. (Sdjlufe.)

$3i#!ra, bie louriflen » Oafe pur cxcellonco, ift fo oft

befdjrieben worben, bag wenig Wette« mehr über fit ju

fagen bleibt. Tie lourtftenjeit war lüngft oorliber, wir

waren au|er ein paar C'fftcieren bie einzigen (^äfie an

ber Tafel. Unb in ber Ibat, man lann c« einem Ber
gnilgnng«reifcnben nidjt itbel nehmen, wenn er @nbe '?)!ai

bie 3«f)ora-Dafen nid|t nuhr attffud)!, benn ber Aufenthalt

in beut .fSotel bu Sahura war alle« anbere eher al« ein

Bergnligcn. B3ir trafen t« jwar infofern glilcfttd), at«

ba« Abtttbgewitter unb ber bie gan)e Wad)t hittburd) au

haltcnbe Wegen bie Vuft eiuigerma§en abgrfUhlt hatten; ber

Gimmel blieb reift ben ganjen 31. flKai Uber bebedt unb bie

Xemperatnr uberfiieg nid)t 30" Ii., wabrenb fie am Xage
rorher 40*6. erreid)te. Aber bie Vuft war wie in einem

Xreibbaufe, eine brltcfenbc frudjte Sdjwüle lagerte übet ber

£ofe unb würbe um fo empfinbliefiet, al« bie iSranjofcn

ftd) and) hier brn flimatifdjen Betheiltntfien nid)t attju-

paffen oerfteb,en. Anftart in bem fd)»nen maurifd)en 3tnl,

ber wie lein attbertr für bit heileren ®egenben geeignet

ift, b,at man ba« .$otri genau fo gebaut, wie in anbtten

algerifdjcn Stäbten aud), ein VUften ber 3'n«i«" »f »*'

folut unntbglid) unb man mu| bit ganje Wacht hinburd)

in btr (^ltlhhi(e lirgen, bie fiel) ben Tag über angefammelt

hat, von ben BSan^en unb ©djnaten gatt) )it gefd)toeigen,

bie fid) biet btmeifbarer uiadilcn, al« irgenbwo fonfi in

Algerien, fitte oiel fühlet hatten wir e« bod) brei 3al)rc

früher in bem fdjönen ÜHauttithaufc in bet Well ab, oon

Xctuan, obfdion bie Xage«temperatut bamal« ein paar

Wtabe l)üb,et wat! 9Ba« abtt bem jjirtmbtn am fatalften

ift, ba« ift ber abfolute Wangel eine« genießbaren Xrint<

waffet«. U« ift jwar b,ier in nentrtr 3«' tinige Bfffe»

tung eingetreten unb bie etiropäifdjen Bewohn« bet C^jt

fiub ntd)t mehr auf ba« trübe SBajfrr be« Ueb el Äan*
tara, obtr, wie et hier h*i§t, Uöb Bi«fta, angewiefen.

Wan l>at einen anbtreu Bad) au« brn Aute« hergeleitet,

bet nod) leine BewäfferungSbienfte getb,an, alfo aud) weniger

mit organifdjen «toffeti btlabtn ift ; ba« Söafftr wirb in

einet Ijodjgelegriten «iiflcme notbbürftig gtflätt, im .f>otel
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nod) einmal flUtivt , unb (ommt bod) nod) al« eine trübt

39rll1)e auf bin lijrti, bic ohne Söeinjufab; ungeniegbat

bleibt unb beten b0b* Tempetatur ein fcnd)tgebalteneS

l'fuutcldjcn Don
( s i

L
5 taunt ju verringern vermag. Sipbotttf

ober gar (SiS finb bie iufl „HotiS ber cabata" nod) nidjt

oorgebr migen. Tic (Eingeborenen unb andi bie ärmeren

Iftiropäer Hinten aber nad) wie oor ba« trübe glugwafftr,

unb bamit bleiben aud) bie jablrridjen enbemijdien Krant

heilen, roeldjc SJiüfra als ©arnifon fo gcfäljrlid) machen.

:m;i. gebort bor Mein ber (ilou be 3)iSf ra, eiu lang

fam DcrlaufenbtS unb ju eintr entfteUcnbcn 'Jcarbriibilbung

fübrenbeS «ffdiwllr, ba« mit Vorliebe auf ber ^tafeufpitte

ob« mitten auf beu SBangen auftritt unb fomit gerabe

nicht jur *«crfd)Önerung befl iöefaOenen beiträgt. Iis galt

fruber für völlig unocrmeiblid) ; teer einen längeren Stufen!

halt in SBiöfta ju nehmen b«ttc, raufjte beu (ilou als

^ai)r}eid)en ber ÄtSüfte mit in ben «auf nebmeit. 3c(}t

foU er an $fiufigteit abgenommen babcti, oie(leid)t eben in

Solge ber neuen SSJaffetleitung , bod) fiel»! uian iu)d| l'eute

genug mit Farben unb ©efd)Wüten. Tie Sßetanlofjuug

biefer feltfamen .tivanf Sjrit ift nod) bollfommen bunfel.

üietannltid) ift fie nid)t auf SJi*fta unb bic Sabata>Cafen
bejd)vän(t, fonbern fmbet ftd) aud) im Orient, ganj befott-

berS häufig in Sllcppo, Don bem fie ben tarnen boutoit

d'Alep fttbrt. Tort foü fie felbft bei turjem flufentbalt

fidjer eintreten, aber grentbett gegentlber wcnigfteuS bie

r)iärffid)t nebmen, nidit ben ©cftdjtSetfet , fonbern eine

weniger auffaOenbe Stelle ju mahlen. $unbe belommen

Tie aud) an bie 9lafe, aber bie Mafccn bleiben t>erfd)ont.

3n geringerem ©rabe tommt fie aud) in anberen furifchen

unb mtfopotautifd)cn Stäbten bor, in ttntiodjia, Tiatbcfr,

Woful, öagbab, bis nad) 3fpaban hin, bod) bat bort ber

Srcmbt "Äueftdit, Detfdwnt ju bleiben, fo gut wie in iüi<5>

fta, baS feine fd)öne louriftin barum ju meiben braud)t.—
Ttjfcnterie unb fdjwete Inpljen finb aud) jebt nod) in SiS=

tra ben Sommer burd) nichts weniger als feiten, unb nid)t

oljnt ©runb Werben bie Tienfljabrc bort boppelt angerechnet.

Unfer trfter ©ang galt bem beruljmtcn ©arten beS

$errn Panbon. SluS bem .fwtel wurbt uns ein 3unge
mitgegeben, ber ganj geläufig franjöftfd) fprad); er war
aber djatalteriftifdjer üßeife lein SHsfri, fonbern aus el

Äantara; bie jungen iMelriS geben fämmttidj nad) ftlgicr.

Gt führte uns erfl burd) ben red)t bübfd)cn öffentlichen

©arten, in beffen SßcroäffetuttgSgtäben ftd) Melanopai»

pracrusu L. in Wenge aufhält, bann bem Ufer beS in

biefent Oaijrc nod) rcd)t wafferreidjen SluffcS entlang Ober

einen fdjutalen liMftenftretfen einem ifolirt Itcgenben @e
baute ju. (5 in etwas oerfd)lafen auSfehcubcr (Eingeborener

öffnete unb fdjidte fid) an, uns mit ber ©lcidigültigfrit

eines officieO.cn üicerone, ber nod) obenbrein tein £tinf«

gelb nebmen barf, burd) ben iJarf ju fUbren. «IS er aber

werfte, bag id) mid) für febe einjelne fflaitje interefftrte

unb gar manche tannte, ba mar auf einmal feine Sdpfrig«

teit Derfdjmutiben unb mit bem ganjen liifer eines edjten

©ärtnerS jeigte er nun aße Seltenheiten unb nannte mir

bie lateiuifd)en Flamen; $err Üaubou ^atte Um, ber nie

bis nad) JUgier gefommen mar, fclbft fo grünblid) au*-

gebilbet, bafj ber lag für mid) fefjr letjruid) würbe. Ter
harten lann ftd) an fluSbcbnitng unb flrtcin eiditl;tnu mit

beut AfflimatifationSgarten in §amuta frcilid) nicht meffen,

aber er übertrifft if)it weit an lanbfd)aftlid)er cd)0:thcit

unb namentlich, an forgfamer Pflege; in Ic&tcrem tnuiftc

ftebt er feinem fran)äftfd)cn ^arfe nad). Ten .£>auptrcij

bilben bie prad)roollen Tattelpaltneii in allen ©rbfjen,

unter ibnen einige mcbnoipfligc, immer eine groge Selten

beit, beten fUnftlidje iSrjcuguug nod) nidjt gelingen wiO.

2-onft waren oon %*almen nod) ba Cocos fl«xuon» in ein

paar fdjönen frud)ttragcnben (Sremplaren, I.atani» bor-

bonicu, Ctiamacrupa cxcvlsu, ein tro|) feiner 3ugenb

fd)on blübenber Sabal unb Cycaa revoluta, eine geringe

;-V.ihi gegenüber bem ^etd)tbunt in .viatnnia; aber fie finb

mit foldgcm ©efd)id witljeilt unb bilben in bem ©arten

fo rrijeube ©tuppen unb Turrbblide, bag id) nid)t anflehe,

tu erftäten, bag ber t'anboit°fd)c ©arten allein fdjon einen

^cfud) in iMSfra genügenb belohnt. iö«fonber«5 reid) uet<

tteten finb bic flfa^icn, aud) ber $icuS-, ferner fab id) »Ju

tropifdten $rud)tbäumen Carica papaya, bie in Algier

nod) entberft werben mug , SRufO unb ©uai>e ; bie (Sb«i-

moja bagegen, bie um ^(alaga in jebem ©arten wädift,

fehlte hier, tfud) bic ^Iraittarien woOen in ber Wüfienlttft

uid)t mehr gebeiheu , unb bie (Siifalnpten fd)ciut $crr i'an-

bon nidit ju lieben. Ter ©arten ift jebem ftremben ben

ganjen lag Uber geöffnet unb bilbet aud) für bie in ber

Cafe anfäffigen ftranwfrn bie tfeblingSpromenabe. T«t
viigtnihüiiier war leiber nid)t anwefettb; bic rcgncrifd)e

Witterung hatte ibn in "fJbilippcmtlc jurlldgehalten , wo er

nod; jwei ebenfo präd)tige ©arten beft^t. 3Bie unfer $wtcl=

juitge )u berichten wugle, bleibt er Ottnggefelle, weil et be

fürdjtet, eine Stau würbe möglidKr Uüeife gegen bie grogen

Ausgaben für feine ©arten Ifinfprarhc erbeben. (£t be>

fd)täntt aber feine '^tltforgc für Vieira burdjauS nit^t

auf bie Drffnung feines ©artend-, niete gemeinnü^ige ifut-

rid)tungen unb gan) befonberS bie uetbefferte ^etforgung

mit Xrinfmaffer finb ebenfalls feiltet 3nitiative tu beulten.

SBeiter fttbrte uns bei 3ungc über abgeerntete, Don

iJalmbdumen umgebene Reibet; fte wutben getabc bewäffert,

aber nid)t für eine tweite lernte, benu eine foldje witb

nut in ben ummauetteit ©ätten erjielt, fonbern nur um
baS eben ilbetteidj iwtliaitbene vJtag, baS mit aUcn mög»

lieben feften Stoffen faft gefättigt ift unb einen auSgejeid)>

neten Tünget bilbet, nid)! ungenufct in bic Süfte oetlaufen

ju laffeu. «n ben Selbtänbetn bilbete üaucua yisnagra

fötmlidje $erfen, fonft war Don Vegetation wenig mebr ju

(eben. Gittern «ewäficrungffgtabcn entlang tarnen wir jum
Tobtcnfelbe, baS hur nod) trauriger unb cerlaffener auS>

ftetjt, wie fonflwo, weil man bie ©rSber nidjt mit Steinen

bedt, fonbern mit leicht jerfliegenben Vebmtlumpen. 9iut

ganj einjelne Waten mit gebrannten Steinen Derjiert, ein

einjigeS mit gtafirtrn Riegeln. (Sine flcine ttubbab,

fdjmudlos aua Vuftjicgcln erbaut, ftatib auf bem Rricbbofe;

id) tonnte aber nicht erfahren, au weld)cn ^eiligen fie

erinnert.
{

Üle wir nad) beu Xtümmctn Don 911t > '-IMMta gingen,

bie jcrfaQcn liegen, feit Salab SKeiS 1852 bie i£>aupt.

flabt bef 3'ban jerftörte, fant ein Irupp grauen guer

Uber baS gelb, fcfllid) gefdjmüdt unb natürlid) unoer»

fd)leiert ; fie feierten eine ^odjjeit ober ridjtiget, fte btadjten

bet *)!ciwctmäl|lten ba* Ifffen. ?lla fie meine Stau be>

mettten, tameii fie auf uns ju, unb fo hatten mit©elegcm>

beit, fte genau ju bettachten. Sic waten über unb über

mit Sdjmud bebattgen, ©efiditet unb ijätibc bemalt, bie

^öpfe tjanbbieit, aber mit allen möglidjen Safein burd)*

fiod|tcn, bie «leiber in ben gretlfken Sarben, aber jum

Ib»l uitS feinem Stoff; im ganjen Suftteten wat eine

4lcbntid)tcit mit 11 uferen Zigeunerinnen uitDerfennbar. (Sine

Mtt bot meiner fviau gleid) ein flcincS, leiber wenig

appetitlidjcS itinb jum sHiitncl)uien an; baS unb bie furj

gefdjnittencn $aate gab Diel Stoff jum l'adjen, bis auf

einmal bet ganjeSdnuatm fid) umbtebte unb baoontannte,

bag bie Veinringe tlappertett. (Sin paar ber 3Ungerrn

waren unter bet Ventalung gar ttid)t bäglid); Julie* fera-

uiob, jolics femrnos, fagte unfer gübtet einmal übet bas
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anbete Wal; liini* » Kitntnrn, jiftc fr hilljn, clles sont

encore t'luf jolie*.

Irr 0*ang burth bit Cafe war in joologifdi« Scjit

bung beinahe gau; trgtbniBlo« gcrocittt unb jo brid(lofl*ti

wir, fd)on am anbrrrn Worgen wirb« in ein tühlert«

Äiima mit befferem Srinfwaffcr juriidiiiffhrrn. IM
ober tfoehmittag« on meinem lagebucbt fdirtibenb im jTiefe

faß, lam ein 3olbal, ber neben bmi Araber $>onteb

JtrUntrbienfte tl>ot, ju mir nnb froflU midi, ob idi nid|t

aud) Ääfer fainmelc; tt fti mit einem Ungarn (J>nn
ÜXerfl, ber für dfcdntung be« btfannten lintomologcn

£bcrtt)itr in Zenite« cinrn Wouat lang in iMffta ge-

fammelt hattt) btrumgrlaufrn unb fenne bie gunborte oer-

fd)irbcncr Seltenheiten in nadiftci 0<abt. ^taiUrlid) warf

id) fof ort bir geber bti Stitt nnb ivir machten und auf

btn Ü'eg bem liol be 3|'i ju, an beifen gufee firti 3anb<
flad|tu au«Ccht:eit , iveld'.c allein in ber &Mtfte Jpoffnung

auf rridicu Ausbeute geben. Tet i'obcn war anfang«

tbonig-, an brn Zaubern brr ißJafterlanft ja üben 1 1 ct> in

leider An)abl Ilelix Termicalata unb Stenogyr» de-

eollata eingebettet, bie id) beibe lebenb in ba (*cgtnb

nicht bcobaditft. äSeiterbin würbe ber »oben furdjtbar

jttinig; tfollficfel jeber «riftc brbnftrn il)n fc bid)t, bafe

lauui fortjufemmm war, nur b,'« unb ba fprofjlcn fpär-

litbc Sttfdie von laim unb anbtren äinlftenpflanjcn. Um
fonfl fal) id) mich uad) (rbenben 3d|nedcn um, e« war
bim «pur oen ihnen ju finben; nur Leucnchroa eaixli-

rlifwirua Prp. idieint in bell Zeigen ju Itbcn. vio ifi ba«

nid|t oljnt 3nttrcffe. Xie Cafen bfftjiban liegen belannl

lid) jwat nid)t mehr in brv (iinfenfuua,
, welche roiti t^olf

»on tVSabt« au« bell ©übabljang ber Auri>« begleitet, abrr

fit würben, wenn bieft mit &Jafftr gefüllt wärt, bod) tu

ihren Aüficnlänbtra geboren. '.Vun fmbet fid) eine Anjahl

von 3d)ncdcnartcn Überall am «trankt Bon ©nriett bis

jum beginn ber (iinfehnüntng jwiidKn liauagtna unb

Cran; wdtc eine Wccrr«bud)t nod| in neuerer ^tii tief tu

bic Sahara tingebrungen , fo mitfjtcn biefe and) an ihren

ehemaligen Jfönbern nod| nadu,uweifen fein unb würben

pd) »rnigften« im (Gebiete ber Oafen erhalten h,aben; ibr

jreb,len fprid)t alfo entfdjiebcn gegen bie ^opotbefe Born

i<alu« Xritoni«, bie jreilid) and) fonfl auf einem

nid)t fonberlid) feften 1>oflamente rub,t unb einen fdnoeren

gtof? betommra hat burd) ben Bon le Ii ha teil irr ge.

führten tVadiweij. bat; ba« 2a\\ ber isdjoit« diemifd) Ber-

jriiifbni ift Bon bem bt# ÜJtittelmeere«. — 3n 'Algerien

bclrad|tet man libiigen« bo« 3ioubaire'fd)e i'rojett, tun ba«

tjitr }u enod^nen, mit fcb,r fteptifdien Itugen, unb bie

flnüdit, bafj e« and) Bon feinen ^cfürtBortern uid|t für

on-Mübtbar gehatten werbe, ift )irnilid) Berbteitet. 92eben

bem bei ber C4rUnbung unb (Smiffion ;ti madKnben &(•
winu hält man vielmehr bie Vanbconerffion, bie gleid))eitig

im betrage Bon 2 200000 h« gefovbetl witb, unb bie Su*»
beutung von circa 100000 b* l$ati> am «abhänge brr

Muri-« für ba* eigentliche C'bjeft be* gan;,en Unternehmen«,

ba« ein tfenoffe Äonbairt'«, ber Äommanbant ^ar tf ot,

bffemlid) „eint ber grofjartigftcn unb faulftcn
©pefulationen unfertfl Oohrbunbect«- genannt b«»-

Äuf brm fttinigen Söobtn war anfwig« and) oon On-
feften feine Spur ju fchtn, bann aber, al« wir ben Ucb
«ffawi entlang gingen, in btffeit faltigem ©äffer, ba«

nie gan) au«ttodntt, joblreidje lleint ft«fd)t fpielttn,

fanbtn fld) in ben Zaimbufd)cn einjelnt prädjtige 3ulo>
b e « , abrr ttft al« wir bit ©anbfläd)t am gufjt btr *trg»
feite betraten, taut ber prad)tBoOt l'aufta'fcr, brm j« V!itbt

wir bit tfrfurfion mad)trn (Anthin sexmneulata) }um
»oifdjtin. Gr lebl gauj einjeln unter ben jpdilidKn lama

«hbut XLVIII. 9Jr. B.

riMtnbüfd)tn nnb ift fo fliuf, ba§ feine Oagb bti t^eiBcm

Detter gerabc fein fonbtrlidy« Vtrgnllgtn ifl Xirtmal

halte ihn btr ftrgen hrrau«gelodt unb in wenig mehr al«

einer Stunbt eibeutetcn wir 18 3llld, tuatnesib mein

gührer ftllhtr nie mel)r al* brei bi« Bitr bti tintr Gjtfurfton

gefunben. «ud) fonft waren ttaftr üitmlid) jablrtid), mtifl

bie gcwöhnlichm bilfter gefärbten i&Jttfienorten ; aber über«

rafd)tub war für mid) ba« rtuftrttcn eint« Vauffäfer« mit

hiifd)fäferartigen fangen (Scarite* giga»), btn id) oud)

in btn Xüntn bei Algier gtfunbrn unb auf bie ÄUftcn»

gebittc bcfcfjtSnft geglaubt hatte. 'Jiad) iKeptiliett fahen

wir im« bagegeu umfonft um, son btn vtrfdntbtnrn #ift*

fdllangenartrn, weld|t um $)i«fra vorfornmen, faejen wir

(eine, aud) ben gcofjen '2i5aran, btr fo(d)t faubigt «ttUtn

I mit i'oi liebe bewohnt nnb in 3)i«fra gegeifeu wirb, bc

j

tarnen wir nid)t }u l^rftd)t. Tie gr»§tn «torptoitt mufj

man unter btn c teilten fud)en; feiten finb fte aderbing«

I

uid)t. li'tn ^unge brad)tc mir am Abenb ein über fünf

_>V'U lange« äremplar in einrr alten (ionfervtubiidift nnb

t« war feine Jilrinigteit, ben fiartrn unb flutten Itarfchtn

in« 3pirilu«gla« }u fptbietn-, bie 'JJincettc erraie« ftd) al«

uit)itreiebcnb unb wir mufstrn fdjlicBlid) bie geuerfluft )ur

$»ilfe nehmen.

Witten im «anbt unb int Saljgcbiet tntfpttngt ttne

r.ueOe mit fügem, nur ju warmtm 38aflcr, aber nur in

ih,rtr nä'diftrn Umgebung jtiglt fit ihrt SÜMrtung auf bie

!
S?egetaliou. Weiterhin wud(fen nur ©aljpflanjen , mit

I

Ubtrall, tvo ba« fiifse &<affcr nid)t l)iuvrid>t. um ben ^obett

BSllig aujjttlaitgeii. G« ift ba« tiitt für brn lirfolg brr

artrfifd)cn ijniitnenbciljniugen nid)t unwiditige (irfdjeinuiig;

man fann in iljvcr Umgebung nid)t o(«balb gelber unb
I ifullurrn anlegen, e« vergehen Bitlmtljr 3 .ihre, bi« etwa«

anbtre« gtbtibl, al« Arthrocnemutn fraticoaam, Ca-

j
roxylon artionlatum , Soaeda fruticosa mtb Atriplcx

halymus. Xit 3)»brungtn im lieb 3iir, wo fit aUtin

ttfolgrtid) gewefen finb, haben allcrbing« ba« für bie

Cafen verfügbare ittafferquantum mehr al« verbrtifad)t l
)

unb eint ^entichriing btr ikilmenbtiume von 359 000 auf

517 000, ber Obflbäumc von 40 000 auf 90 000, her

!üc»obii« von 6672 auf 12 827 möglich, gemacht, aber

eigentliche neue Oofcn finb noch, nicht tntftanbtii. Wan
mu6 fid) Ubtrhaupt bRten , bit »cbentung biefer 33ob=

rangen für bie «ulttoirung ber ©ah«« ju uberfd)%n.

Xer untetiibifdie iBanervonath bat natürlich, tbtn fo gut

feint C^reujen, wie ber obtrirbifd)e unb fehon bemerft uian

tiier unb ba beim Sohren tint« neuen $)runntu« tin bt<

benflidje« 9iad)laffen ber alteren. Aud) barf man burtbau«

I
nid)t beuten, bajj mau überall mit Hoffnung auf Erfolg

bohren fönue. *Jiad) Xiffot') liegen bit fämmtlid)cn

ergiebige« Brunnen im Ueb "Hit in eintr fd)malen 301,(

I

von circa 200 km i'änge aufd)ttntnb an btn btibtn ©tittn

tint« unttrirbifrhtn $)Ugtlrildtn«, welihtr von btn 3 Richten

j

mit ("ardium edule btbtdt Wirb; bie Srunntn braud)tn

i)itx feiten Uber 100 m tief ju fein; fmbet man in bieftr

Xitfe nod) hin ©afftr, fo ift ftlttn auf Ürfolg ju hoffen,

«ehnlidit günftigt 4<trhä(tnifft trwartcl Xifiot »ieUticht

nod) bti ÜUargla, aber fonft überall, namentlich, aud) im

tWcn von el Utaja unb in btm ebtnfall« rinj«um ge*

fd)toffeuen Stdeu ber $obna, finb bie tirfolgt ftbr wenig

günftig gcwtftu.

tiitt oiibtTthalbflUnbigtr ffliarfd) bradjte nn« )ur Daft

') 3n l*jl traabrn 434 arabtfehr »runnen C10JO Sittr

Sikfler in 6et UStnutt, Bie aitffifttjen Üärunncn ber gronjoieu
baaeaen 145 000.

*) Ktvue (feographique intornatioiiHlo 1835, p. ia
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jurßd, utd)t ohne einigt Sd)wierigfeiten, benn wir irr«

. roidcllen im« in brat 9le(je bev iöewdffemngSgTiSben unb e«

braud)tc mandjen Uihnett Sprung, um wieber auf fefltn

Örunb nnb ©oben ju gelangen. 3d) wäre nun gern nod)

ein »aar läge geblieben, aber t6 war fdjon jit fpat, rcunb

Herfen hatte bie Xiligencenplfite fd)on belegt. Ter
Sbenb brod)te nn« onf fpccieUcn ii.'unfd) nod) jwei cdjte

SL'üfttngenüffe, ftu«fuffu, ben .t>ameb bnrdj feine Äratt

batte bereiten (äffen, nnb frifd)tn tfafbmi, tklmmeiit, ber

mir wenigflen« föftlid) munbele unb au«get.eid)tiet befam

;

bann »Otiten wir bie Wailijo* tanjen feb,ett, bie 3Häb
d)(ii »ont Stamme ber Hieb IHoil, bie, obfd)cn reine

Araber, ihre Xbd)tcr au«nahm«io« nad) :Bi«fra fd)i(fru,

bomit fte ihnen al« Sängerinnen (fl Intel)«) ©elb «er»

bienen ; aber bie Sittenpolijei erftrttft ib,ten Qinflug bi« in

bie Samara unb bot ba« Xanjtn nad) Sonnenuntergang

«erboten. So bejdjränften wir un« barauf, ben «on einem

Teui(d)en, 3<fd)er au« Saarloui«, gehaltenen 2?otar tu be»

fudien, in meldjem man wirtlid) ed|te »rticlei indigenes 511

billigen greifen b>ben (ann. 3d) faub b,ier aud) nod)

etwa«, wa« td) nidjt gefudjt, eine rridje »eptilieufamm-

|

lung, wclefje id) al«batb für unfer SNuleum erwarb. Dann
ging* in« Jpotcl jurücf, um bie paar Stnnbm bi« jum
Abgänge ber Tiligencc tu oerbtingru, fo gut e« ging, flu

Sd)laf war nid)t 511 benfen, Sdjuafen, 28anjen unb £>üj«

liegen un« teilt 'Äuge fdjliegcn unb ba« mar and) gut,

benit Aomeb, ber bat Letten [Ibcrnonimen blatte, «erfdjlief

fid) unb mit fnapper Seoil) famen wir nod) jum «baange

um ein Uhr red)t. Tbne Laternen ging t» bann hinan*

in bie Sinftemig, gerabe bem $o(arfterne entgegen, ber

^leimatt) ju. t£« war mir nidjt ganj getaner, wenn id)

an bie Itaifagc bc« liol bc Sf« bad)te, benn ber Strrnrn-

j

fdicitt erhellte ben i&rg nur gaut nott)bUrftig, aber bie

%<ferbe tiefen ihn n id) t jum erften 'IK.tl unb brad)ten uiu<

offne Unfall hinab in« -J
1 den von el Utaja. 0*rgen u-im

ttf)t paffirtm wir ben 3}hutb ber "ÜJUfte, unb lange bat

und fein Xrunf fo gemunbet, al« ba« foftlidje Ouellmajier

im f}otel iöertranb in cl Mantara. Aber trophein fagten

wir ber ©Ufte nidrt fUr immer l'chen>ol)l; wa* wir «on

ibv gefeljen, rtidjte gerabe b<n, in un« ben feften <ititfd)lu6

jit erwerfen, ein anbermal in günftigerer Oafjrefljeit it)re

genauere iöefanntfdfaft tu madjeu.

bcm fnböflfi^en Zueile t>on 9icu*@uinca.

9?on Guitl 9He$gcr.

II. (Sdjlug.)

3<f) fprad) in bem erften Xfptle biete« Äuffafce« booon,

bog bie iöewobner ber SUbofitUfte nod) nid)t Uber bie

Torfgraicinfd)aft b,inau«ge(ommen finb. <£« fdjetnt bie«

nid)t nur eine Rolae ihter in gewiffer üöejiefjung nod) niebti«

gen Ättltur nnb itjre« bemtufolge nod) gan] ttnentwidrlten

offentlidjen Veten« tu fein, fonbern t)auptfäd)lid) bem )it>

gefdjrieben werben )tt mllffen, bog bei ib,nen eine fo groge

«<e\1d)iebrnf)eit in »ejug auf ifjre Öigentf)Uralid)fetten

b>ufd)t unb bie »erfd)iebenoriigen demente, bie in fefjr

Keinen ©ruppen getrennt neben unb burd) einanber leben,

fid) gegenfeilig nid)t nur nid)t onjief)tn, fonbern ftd) ab^

ftofetttb gegen einanber oerfjalten.

Tie «nftd)ten Uber bie tftfjnograpljie ber Seoolfanng

«on Ilm ©uineo uttb if)re antt)ropologifd)e SteOung b/tben

in ben legten 3af)ren wandte t'eränbevung erlitten, eine

natUrlid)e ^i>(ge ber, nenn aud) bort nur langfamen $ort-

fd)ritte ber f^orfdmng. Sieht man «on ben in folge eine«

auf einem fo grogen Gebiete febr gewagten C4eneraliftien«

begangenen Qet)(trn unb 3rrtf)Dmern ab, fo glaube id),

bog man bie bisherige fluffaffnng Uber bie $c«blferttng

ber 3 Itboftfttfte iefjc gnt in ben Sßorttn wiebergegeben

ftnbet, bie %. 3{. Si'allace in Slanforb'« ftompenbium

B«nftralafia" (3. 'ftufL 1883) bei IMpteduing ber^apua«

fd)teibt. 6« f)eigt ba : , ivenu wir alle« ba« (namlid) bie

Irieridjte ber «trfd)iebenen 9{eiftnben) jufammenfafTcn, fo

fmben wir jwetfeao» oiele, fowol)t gute wie böfe ^Bge, bie

d)ara(teriftifd) unb polmtcfifd) finb, fo j. & ba« latuiren,

ftefjlen be« «ogen« unb ber Pfeile, nur ein Stamm, ber

Xopferwaaren «erfertigt, (leine .^äufer, ba« >Vtb,leu k. unb

bieft «ebnltd)(eit wirb nod) unterftUQt burd) eilte untweifel<

b>ftt Sprodjotrwanbtfdjaft, bie ade iöefndjtt bewerft b.oben.

oob.1£0100 bem illange al« bem itSortfd)aue nad) finb bie

btrfiuftenfta'mmt entfdjicbrn poltmefifd), wSfjreub

j

bie Stämme im inneren bie tauhe dtebeweife ber ^apua«

behalten fjaben. l£« fdjeint alfo erwirfen, bag bie öfttid>

.^>albiufel burd) braune i>o(nnefier folonifirt worben ift, bie

fid) in gtogerer 3at)l mit ben bimteln liiugeborenen, weldje

nod) ba« 3nnrre ber Onfel bewottnen, «ermifd)t fjaben. Tie

6c)utifd)ung ift, wie fid) beutlid) jeigt, von altem Tatum,
nnb bat im Allgemeinen fetjr tollftdiibig ftottgrftinben, benn

ade Stämme jtigtn einC^emifd) «on dwrafterifiifdienÄcnn.

jeidjtn ber t'apua unb ber foltjnefter. «ugerbem fd)rinen

in eiir,eltteti JiSOen poltwcfifdje ts*ewof)itb,eiten unb *n-
fittjten weiter bei ben*}>apua«oorgebrungen tu («in, wä'b,renb,

wie wir grfel)cn lubett, bie beibcit Gruppen fo «ollftdubig

in einanber greifen, bag inand^e tUd)tige $cobacb;ter ftd)

auger Stanbe erflaren, bicfelbcn tu trennen. " — Öcb, b,abe

biefe 2äortr, bie
(Ja)aUace «or wenigen Oaljren ängerte,

hier obfid)tlid) wiebergegeben , um itjv einige, im 'flttdie

ber venrti ötulmer« nnb C^id enthaltene üKittheilnngen

ent.lege ii tu '"teilen
;
aDerbing« wirb burd) (entere ba« <Änb«

urtl|iil, weld)<« ber groge 9iaturforfaVr Uber bie ^eoölfening

"iltu '(Guinea« ausgefprodjen, nid)t lierithrt; baffelbe lautet:

n Cr« tr fleht (ein Wnmb tur flu nähme, bag Jieu^öttinea

burd) twei ober mehr Waffen bewohnt wirb; nur fann mau
annehmen, bag an einzelnen Stellen ber Hu fte bie ^(i)d)ungen

mit malamfdiem unb pob|tteftfd)em glitte ben eingeborenen

itapua fowohl Phh(ifd) wie geiftig orränbert unb eine grwijfe

Uioilifation eingeführt, fowie ü<eränberungen in berSpradje

hiroorjjtruftn haben." — flud) batf man nid)t «ergeffen, bag

bie if3eobad)tungen «on tihalmer« nidjt bi« (Iber eine ge>

miffe l^renje hinau« in« 3nnere au«gebehnt worben ftub.

Viau fieht alfo , e« war belaunt , bag bie t!3evbltrrung ber

Silboftfiifte au« fehr «erfd)iebenen Elementen beftelit ,
bag

fte aber fo oerfd|ieben unb nod) mehr, bag fie fo fehr

unter einanber gemifd)t ift, wie e« nad) bem ooilif^eiiben
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öudje b« ftaü )u (Hn fdieint, 't*. wie td) glaubt, neu.

Eiue ftuftreife oon einigen Stnnben genügt, um in beut

nodjften I Utk eine gan) neue iöeoiiUerung ;u Hube» ; eine

Seoölferung, welche oitlfad) nid» nur in ihrer Sufceren Er«

fdieimmg, (onbern aud) in ihrer i'cben«weife, ihren Öewotm 3

betten, ihren religio)'™ flnfehanungen, if)m» Sitten unb

»ebräudjen gonj oon einattber o*rfd)icbeit ift. 3n biefer

«ejiebung finb bie i?erid)tr oon Ebatmer« unb Stfnatt C«iU

befonber« »ertbooll. ba fie, wie fdjon rtuad^itt, längere

.»fcit mit ben Eingeborenen in ©erttbruug gewefen finb unb

biefetbeit mit gan; anberrn Augen betrachten tonnten, al*

jufällige iMudjer, benen jum Ibetl bie OMcgcnbeit }u

vgleidK" frb"' bie ftd) aber oiifjctbem nod) nid)t gewöhnt

haben, bie Eingeborenen wirllid) jo ju {eben, wie fie fmb.

Wan glaubt nidil, wenn mau e* nid)t au* eigener Erfab/

rung weijj, wie lange ßeil man nötl)ig bat, um ptmfiogno>

niiidie llntcrfd)iebe bei einer jtemben :Raffe ju machen.

\iift feitbem bie $b°t09taPb't in au*gcbcb,ntera Wage }u

$»ilfe genommen wirb (ber aber natütlid) aud) nod) gewiffe

Langel aufleben), (ann man fagen, bajj bie Wöglidifeit

beftebt, fid) in biefer £>inftd)t aud) otjne laugen t'ctfebr

mit ben Eingeborenen wiitlid) tu untcnidjlen ; burd) bie

$Wd>rribung oon dteifenben ift fdioit mand)er Stamm in

ben 9iuf gefomroen. mit befonber« au*brud*lofcn 1'lwftogno»

mien begabt ju fein, ber e« gereift nidjt oerbi.nt t>at, fo

beurteilt tu werben, weil eben bie !r*crid)tcrftottcr nid)t

im Stanbc waren, feinere Unterfdnebe »wifd)en ben buiiflercn

©efid)tern Iii mad)cn unb ba« geifiige Wen in benfelben

ju erfennen.

©ei Ebalmcr* unb (^ill finben wir Weiifdjcn mit t)tütx

unb mit bunfler $>aut, mit fd)lid]Um unb mit wolligem

.£*aar neben cinanbrt, roemt aud) ba* llrtbcil im Allgemeinen

lautet' bafj bie A*<u>obllrl ber Dörfer be* inneren Oer-

niutt)lid) jlutod)tbonen ber Ctnfel ftub, wcldie von ber

triftigeren 9iaffe, bie ü)re Selber an ber Küftc in itjefu)

genommen bat, in« innere turUdgcbrdna,t worben ftnb.

Diel'eute oon Werofa, bri»t e« M beuri'cridjle über bie

1879 oon %*ort Woic*bn au« nad) bem inneren an.

getretene 3ieife, finb iebr ungleidjartig : manche finb rcd)t

bunlel, wieber anbete gaiij b»U gefärbt. Wandte ber At-eiber

feben ganj au* wie i*ciuobnerinncn be« öftlidjcn foluncfien*;

viele Kinber seigen jeböne formen unb finb witfl.d) bübfdj

ju nennen. Einige Wdnner baben gatu belle Warfen«

bäitc; J?iati«fopie fmb im Uebeifluft »orbaubrn, bod) aud)

frtjlidjte« £aar tommt oor. Bei bem i'cfudie eine* fieben

Weilen im inneren am ftufje ber Hftrolabe Melle gelegenen

Torfe* beif;t ci c* f,nb 9<iimbe, gut aiuMctjenbe Veute,

Don bei lerer Hautfarbe al« bie au ber Miifte. iluf ber

Xefteinfel fanb man Veute, bie wiebet oiel bunfler ai« bie

oon fterepumt waren; in ibrer Zunidic evfannte litjalmer«

polunefifd)e üexit. Xieje wenigen ^eifpiele, bereit jjabl

fid) leid)t eennebren liege, werben genügenb beweifen, bag

bie bellen Veute nid)t auf bie .seüftc, bie bunfelu auf ba*

Onneie befdjräntt ftnb. Audi in ben 0>Vwot)iibeiteii unb

ber i'cbeneweife finbet man grefse 3?erfd)iebcnbeit ;
id) will

mid) auf einige ©tifpiele bejdncinten. «IQgemcin gebräud)'

lid) ift nur ba« üiafenrcibcn, eine unter llmflanben getabc

nidjt befonber* angenebme Wewoljnbeit, eine i^öfliclifeit*'

form bei ifltgrufeungen , bie »ot)l »011 ben i>oh)iie|iern

berüberg_enommen ift twdbrenb man v in beut boUan>

bifeben ityxit »pn -Jicu • Guinea ba* tfcjpurfen mit 3iri-

waffer finbet), fowie ba* Reiben be* eigenen Wagen* al*

3"d}cn ber iVeuubjcbait.

3Sobnnngcn ieber Hxt finbet man, $äufer in ba*

Gaffer bineingebaut, Käufer am Vanbe auf pfählen, .^äufer

in Öeftalt eine* »oote*, wie e* im Gaffer treibt, unb

$3ufer in ber J^orm eint* fold>en, wrlrfie« nmgebreijt ift.

3n einem Tc-rfc waren bie .fSäufer in bie (Gipfel bei

bcdiften ©ämne gebaut, nod) bagu auf bem lii>d)fien ^era>

rüden, ben e* in ber ($egenb gab ; in einem anbeten Xorfe

war ba* nur mit einigen ber oon benen an*, nie

oon einer l)ot>rn ^Barte, man bie Unnäberung De* Seinbr*

erfpäbte, wäbrenb anbei e fotaVr tburmilbulid)en t^cbÄnbe

al« ^uflnd)t«ort für grauen nnb Xmber näbreub be«

Kampfe« bienen foUten, me«batb man aud) bie S«9«nge fo

eingerid)tct bat. baft man fie leicht unbraud)bar mad)rn

fann. «ud) pbanta(tifd)e jormen werben eiwäbnt: ein

$au« in («eftalt be« ge«ffneten -Kai-nw eine« ttrotobil«,

I

wobei bie geräumige iHattform ben mit .^äbnen garnirten

Unterfiefer Dorftellt. £)infid)tlid) be« ©egrdbniffe« l(ru
!

<i)< n

oielfad) oerfdjiebene &ewobnbeiten. 3n einein Dorfe war
Eljalmer« in einer glitte mit ^cidfnen befdjäftigt, al« er

bureh berabfallenbe Xropfcn geftbrt würbe; bei ndbercr

llnterfuduing fanb er, ba| biefclben bem jum Xrodnrn auf«

i
gebdngten Mdrpn irgenb einer ^erwanbten be« $vau*btrrn

entflammten; in einer anbeten (Vcgenb würben bie Veidjen

nid)t begraben, fonbem in ber '.ii'atjr be« Dorfe« in einem

befonberen £>aufe beigefefet unb oft befud)t. (kommen oielt

X*be*fäUe oor, fo oeilaffen bie Eingeborenen üjr Dorf
unb laffen fid) an einem anberen Crte nteber.) Dod)
finbet man aud) vereinzelte @räbrr; baianj wirb eine

Iabaf*ftaube gepflanjt, baneben befinbet fid) eine ©ambu«
pfeife, ba«Eigentbum be« ©erflorbenen, unb einige ^rüdjte.

fln einem anbeten Crte ftarb eine große 3anbenn unb bie

|

Alagclieber erfd)allten laut. Ein (9rab mürbe )»ei $u|
! tief aufgegraben unb mit Watten au*ge(egt, bann ber

|

Körper bineingelegt. Huf benfelben legte fid) ber Wann
i ber ^erftorbenrn unb unterhielt fid) eine ^eit lang mit

bem («eifte, ber fid) au« bem KÜrper entfernt b»tte, ftanb

! bann auf, legte fid) neben bem («rabe nieber unt> bebedle

fid) mit einer Watte. Etioa um Wittag würbe ba« $rab
mit Erbe gefüllt unb bie ijireunbe festen ftd) auf baffelbe

unb eiboben iljrcn Wlagegefang ; banu legten fie Irauer an,

inbem fie ibren «diper fdiwarj madjten, unb über unb
über mit ?ljcbe beberften. Diele Trauer wirb in mandien
Cttenflrenge geljalten; man paffirte einmal eine 33egra~buig<

ftätte, wo, wie man oernaljm, eine einige >^eit ootber oer>

florbene fyrau begraben mar. Der £rt war labu , bie

ftrrunbc trauerten unb fo lange bie* bauttte, warfeiulani'

fefl obgebaltcn worben. 3n ben Dörfern im ©efteu *on
Waioa (ab man grofje Sonobilgel auf ben («räbent; auf

ibiem («ipfel ober in ibrer Umgebung befmben ftd) Herne

Käufer, wo ilnoerwanbte be* Xobten |d)lafen, um i^ten

ocrftorbriieit rtreunb ju bewarben.

Tie (Vau febeint, wenigflen« an einzelnen Crten, eine

| b°b* Stellung einzunehmen. Auf ber Worc*bt)infel ftabl

I

ein Wann ben 2d)inud feiner Ava» unb verfaufte ihn um
Eifcn an bie 8d)iff*mannfdMft. 911* er aber an* Vanb

I 3urudtebrle, lauerte ibm feine beffere .ipalfte am Straube

auf, ba fie ben Itetiiift ibre* Klcinob« bemaft t)Mt unb

batiiber in ^orn entbrannt war. '^id)t nur mit £d)cllcn,

fonbem aud) mit Äbätlid)feiteti jefte fie Ibra fo lange ju,

bi* fie beu t'cfih ber ctngetaufd)ten haaren erjwungen

hatte. Einmal \)6xlt man in ber ^cad)t in einem in ber

•JJdbf gelegenen Raunte einen totveit jwifd)en einem

Ehepaare, bei bem ber Sieg ntd)i auf ber ©eite be«

Wanne« war; bie grau höhnte unb reitte ihn fortw&brrnb

unb war gan; ongnügt Uber feinen fd)red1id)en tlergrr,

bent er aber nur burd) hq'ti jr« ovidjrei jlu*biucf ju geben

n>ai)tr.

llebethaupt bot bie uäd)tlid|e Stille (Gelegenheit ]u ädertet

Entbedungen, bie nicht immer oon angenehmer «rt waieen.
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ba fie bit -.'f iiclui ulv ftörten. 4?efonbrr« unangenehm wartn

witliidK ettjte ©piriliften, btc man an oerlduebeiien Crten

traf. Xbne nie oon einer Stimme, beten S9eft(>er in

gTofjer SPetrBbnife tfl, bonrben laute* Spreizen mit ftalfett*

ftimme, »etfUnbigten bie Wegenwort be* Okifirtfff,<r» , ber

ftd) mit ber anbeten SJelt in $erbiubung gefegt hatte, um
Wathndrtcn Übet bie Wcijenbtn v-> betomwen; fit lauteten

gilnfltg; e* >:m\ f[tttc Wännet, h»B t«, gulig unb frei»

grbig (ein£Hnt mit beut ^aitnpfarjl!), bit in ollen Xftrfern

gnl aufgenommen werben würben. Xc-d) ber Weift ging

weiter; er gab eine lang» ttbfjanbhmg Uber bit guten Eigen«

((haften bt« fttmbtn Xabat« im iüergleid) mit btm Vanbtff«
|

ptobuft nnb litfj rint Stritte um tin Heine« Wefelen! oon

bet erftrn rortr nid)l nnbtutlief) einfließen, üu« 4$orftch,t

entfprad) man btrfelben, btnn bitjt Weifterfrher fonnrn fehr

unbtqutm werben, ba bit Eingeborenen itiitcn aßt* glanbtn,

un? fit fagtn, woburd) fit im Slanbe ftnb, atlt gttrofftnen

flnorbnungen in burd)trtuj.tn nnb ben Wtiftnbtn grofet

#inberttifit in btn ©eg jn legen, «nt folgenben Worgcu

fot) man btn Wann ; t9 war tin Jtembet au? tintm im

Onneten bt« fanbe« gtltgtntn Torfe, ©tin StufjtrtC mar

oon btm btt onbtrtn Eingtbertticit ganj oerftb,tebett — tt

hatte tintn ängfiliehen meland)elifd)en ntte-brutf. (fr tr=

jäbltt, bafc bet ©fift tint« oerftorbrnen ftreunbe« Ober itjn

fomint, nnb inbtm tr au« ib.m fpridjt, 4*eiborgene* ent-

hüllt; K behauptete btt <lnfuitft btt ftrentbett |d)on einige

©oehtn roihci gemußt unb btn beuten bt« Xorie« tut«

bttOl ju Vilm 8£enn übrigen« brr fpiritiftifd)c Värm tu

groß würbe, gelang e« burd) energifdje Xroljungcn, btn

öeift jnt 9c«h* iu btiufltn.

Xa idi tinmat Don t.mcifelbaftcit Erfd)einnngen fpred)e,

will id) and) einigt jroeifelhflfte 9tod)rid)tfn, bit aUcrbing« auf

;ootcgifdK« Webitt gtl)ötm, gleich tinfltdjttn. Wan fragit in

Wunitahila tintn Wann, ob tr nid)te oon gtfchmänjtcn Wen»
fdjen im inneren gebart Ml, worauf tr fofert bejabenb

antworte». Tonn gab tr bit oollftänbigt unb Hditrlidtt «e»

fthreibung eine« Wefdjopfe«, weld>e« jur »ffenfamilic gehören

miifj. <i» flimmt, lad)t unb bat eine gant befonbere «pratht,

traft ftintn Stopf, fd)tägt fid) auf bit $eine nnb fe<}t fid)

beüu(£ffen mit tin Wenjd). Tatauf ftagte ber Wiffionar,

ob btnn biefe ("^efdjöpfc n>irf!id)e Wrn(d)en feien, ivorauf

bie flnttoort erfolgte i P92id)t gan^ genau, aber bod) btinatje;

fte ftnb gan; behaatt, ujtb einjelne fiub oüUig fduvar;." 9iad)

feiner Vefdreeibting utufjte ber 3d)n>ait) etrua einen ftabtn

lang fein. M SS?ir foDten fte feljcn", oerfprad) er, .unb

einen ober jwei lebenb obtr tobt in unftre l^croalt bt*

tommtn", toai abtr nidit gcfd]a().

3a bem Äupele^ unb Worota liftritte f>D gefäf>r-

lid?a» I Ina' leben, burd} roeldu4 fdwn t>erfd)iebene jenen

ib,r Veben eerloten boben-, btr ^efdjrtibung nad) inttfjte

t« ein liger fein, ein lange« Z^ier mit langem i2eb,reeif

nnb grofeen 1a(}«n, tritt teife auf, wenn e« feine "iVute

ftebt unb befpringt fte bann, .^uttfi reigt c« ihr bie tiin>

geweibe bcidiii". ö« |ri|| ( e* fei fo lang wie ein £an#,

b. h. nad) borriger (^twobnb.eit etwa tivfttj fin%. 3n einem

anbeten Crte in btr *IJäbf fagteu bie Eingeborenen, jic

halten ftd) bort erft vor (ur^er ^rit niebtrgtlafien unb feien

weiter au« btm inneren gefontmen, weil ein Wann bort

oon einem Oatoni oetfpcifl worben wäre. $iele trugen

Jtod) Irauer um ben 2obten -, in i^ejng auf bie lh>eitcrteife

wutben mit diücffid)t auf eine fo gefätivlid)e 9tad)barfd)aft

©diwietigfeiten gentad)t; in Werofa, wohin man oarauf

gelangte, wutbt gar oon fünf Srten bb«arliger Ihiere ge=

fproben, bie int Oetirge leben iollten. ih?enn bie« nid)t

ber T»aO Wäre, ftfnnte man leid|t nad) Ätipele tommen,

tjiefe e«: fo aber fei ei> gefährlid). 4«ou biefen Tt)ieiftt

feien 3a(oni, (Nomina unb 3lgi(a gvop unb wilb, wogrgeu

Uapara unb Öabana Hein, aber ebenfalls wilb feien, Tie
(Stngeboreneu tonnten hier nidjt baju gtbradjt werben, btt

ftttifenbtn weiter ju begleiten.

Seit 3airreu fd)on ftnb bie Wiffionare in jtntn

C^egenben tbjtig unb itjre Wanten ftnb bttt eingeborenen

weithin befannt ; ba« ildjere frtunbltd^e «uftreteit ber gtnb*

bottn be« Coangtliutit«, bie ebtnfo wie Witlud)o Wacla»
an ber Sftrolabrbat nie eint 3öaffe gtbraud)ttn , trug nod|

baju bei, unftre Sfeifetiben auf guttn ftufj mit btr 43eoöl<

terung )tt bringen, wenn aud) auf Seiten ber $apua« ba>

bei tyitt unb wieber ba« eigene Ontereffe flart ^eroortrat,

unb llnanntfjmltdittittit, ja felbft r in fte Streitigteiten

bnrd>au« nid)t au«gefd|lof|en waren-, immer febod; fanb

mau aud) wirtlidK iVreunbe unter btn Eingeborenen.

Unter cinanber idieinen fte weniger licbttt«roDrbig ;n fein,

4*ei bem einen C vte f'tnbcn wir bie^oti,: TieSiewobner tocfien

bie Sd)äbel ber erfd)(agcnen i^einbe, um bie '^(eifd)tb,eile

lo«julöfen; an einem anbern Crte (jeifjt e«: „ÜjJir wnrben

}u einem Äannibalenfeft cingelaben , bie einen fagten , e«

falle au« $»ei Wünttetn unb einem Üinbe, bie anbeten, e«

werbe au« fllni Wäniiern unb einem flinbt befteb,tn." 4»on

ben Stactj 3ttfulanern wirb gefugt, fie ftnb im Streit mit

einem Stamme auf bem fttftlanbc unb ftnb, wie t« febtint,

in btr legten ^eit ftegreitb, gerotfen, benn fte cqäfglten mit

großem 'Xritimpt), bafj fie lür(lid) \t\)n itjrer ^einbt ge»

tobtet unb gegeffen hatten. Uta Sitbfap wirb fSnnlid)er

Oanbtt mit Wtnfd|enfd)äbeln getrieben.

411« 'i'vpbe btr Wiltrjeilungen Uber ba« geiftige Vebrn

jiilnr idi i^olgenbe« an. 4luf ber Weife nad) .Ketepunu

uiad|te tiboluter« folgeube 33eiittrtung Uber bie 43twol)iitT

bt« inneren : Sie baben einen grofjen Weift, ^alattt i*ara,

ber in btn bergen woljnt; ein befottbeicr Ort ift für feine

Verehrung befiimmt. nttf}tr biefem allgemeinen ^)eiligtt|um

bat jebe Samilie tintn tigentn i*la|}, wo fit «hntnotrtljrung

au«übt; bit Weift« btr S<orfat»rtu wtrbtn ftb.r geftlrd)tet.

4i*eldK nngineflidje Gteigniffe eine gainitie treffen mögen,

fit werben benfelben juge|diricben. Tie Sdjweine werben

an einem btfonberen Crtt gefd)lad)let , wo man ib.r iblut

jur Etbt laufen lagt, um e« fo beut großen Weift al« Opfer
bar;itbriitgen ; ber ttörprr wirb in ba« Torf gebraut, otr>

tbf ilt, gefod)t unb gegeffen. Xie Sdjäbet ber 7t)iere werben

neben btn v.mfern aufgehängt, bei i^eftlid)teiten fe^t man
neben benfelben Speifen al« Cpftr für bit 4ll)nm niebrr.

VUie Vcbtn«mittel läfjt ber grofjt Weift watbjen, bab,tr

bringt man ihm aud) joldyt jeber üxt al« Opfer, iöenn
man eine i(flaujung anlegen will, werben mildite btr»

ftnigen Hit, bit mau \u pflanjtn beabfid)tigt , btu vil .
i c ;

t

al« l^abt gebrad)!.
'

>^ur grbBtrtn Sia>trb^it werben fte

gleich, bavattf aufmertfam getnad)t, bafe fte ftd) fd)dmen

mußten, wenn fie ihre $iilfe nid)t oerlie^cn. Uebeil)aupt

wirb teine Weife unternommen, teilte (Srpebition angetreten,

ohne bajj man lrad)tet, bie Wttnft ber Wtifter burd) Cpfer
\n enoetben. 2ilenn bie Seele ben Ai^rpcr oerläfet, nimmt
fie ein Manoe, fahrt Uber bie i'agnne unb begiebt ftd) in«

Webirgt, wo fit in ooUtommeuer WUleffeligteit weitet lebt;

feine Arbeit, teine Sorge unb iPetelnuffe in Wtngt! Xit

Wtifter tauten bie gan^e l
Jtad)t unb ruhen bei Xage au«.

Uttatn tin £ pfer gebrad)t wirb, um ein UngUUf ab^uwenben,

werben aUe Siinbcn gebeichtet , nantetitlid) bieienigrit,

weld)c gegen ben Weift baburd) begangen woibtn ftnb, bafi

man ihm nid)t bie vorgcfd)riebenen Cpfergaben angeboten

hat. ISriolgt tro(j ber Cpfer ein Xobe«fall, fo fietjen bie

Rreunbt be« 4!trbltd)enen um ba« i^rab herum unb bie

2d)wefter ober eine 4'etwanbte be« rvamilienhanpie« ruft

mit lauter Stimme: -Tu bitt böfe ani tut«, ber Wegen-
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fta'nbe, bie wir bir Borrntbaltcn tjaben, wegen, unb tinft in
1

keinem ttcrgrr ba* Äinb genommen, faß bie« nun beinern
1

farn genügen" ; bann wirb bcr Körper im-, dxab gelegt

nnb mit Grbe bebetft.

Tic Ginwobner von Uoit WoTtibn t tljaupttii, baß fte

trop mancher 4!erfd)iebenl)citen eine« 2!anui;c? mit benen

Ben Giema feien, ber oon i,wei •ftb.nbfrren nnb einem $tunbe

abftamme. Gin Sntberjwift unter beu 'Jiadjtomutrn fütjrtc

in einet SliM'waubernHg be« jüngeren, ber ftd) mit jat)l<

reichen l*efiibrtcn nach finnacle Hörnt jog. Tie gemein.

fdwftlichenStainiugbttct leben in Giema unb ju ihret Gtjre

werben 3 ante unb rufilidifeiten veeanftallet, wobei .ftnmiien

unb <$efange «ngeftimmt werben. Itatfter unb lempcl

ftnb (jtilig, (eine ,«tau barf ftd) ben (roteren nahem, ivenn

Oemanb (rant ift, werben bem <^ö(jen 2pcijett angeboten,

unb (lebete für beu 'Iviticnicu gcjptod)rn. ÜUenn bie

Gonoc« oon •Jtort *i}icir<<bti , bie regelmäßig in Giema
.fwwbel treiben, borttnn tomntru, begeben ftd) bie früiipt«

linge boii S'erb g(tid) in ben Xrmpcl unb bieten 3d)mu(f< l

gegeuftänbe, löpjcrwaarrn >c. al* Cpfer an. Gbcnjo
!

fommen fte oor ber <lbreiie, nm für eine glUdliche Wtd
lehr unb gnten '.UMnbÜpitt ju bringen unb ;u beten. Tie

(Hölter finb fetjr bfleibigt, wenn ben ^rieften! nicht alle
j

«ctlhmg erwiefen wirb. Ter .^auptpfofleti ein« jeben

.£>anfe« ift ber Wöttin Äaeoufufu geweift unb an bem«

felben wirb Ben jeber Speije ihr «utbeil niebergefc&t; ihr

geboren und) bie erften Srüchte unb aud) bie Sonne. Ter
Siegen, SMt& unb X onner get)bren Semcfe unb lanparauan.

Vettere muffen ftd) infolge bellen mandie ^efd]rän(ung ge

fallen laRen. »\n Sailala j. B. fanb man ben lempel

Zemefe« gefehloffcn unb er felbft würbe in bemfelbcn ge»

fangen gehalten, bis ein gtoße« lanjfeft, meldjie in •flu«"

fid)t ftanb, abgelaufen wäre; bann follte er wieber ht

(«eibeit gefefct werben unb oon berfelbeu (ftebrand) machen,

nm ftd) ine tfebirge ju begeben unb bort nod) jicrt,cn*inft

feine Attribute, Donner, iölifc nnb Meegen fpieten jn (äffen.

Cbroobl nod) mandje* Uber biefe jum Xbetl red)t bar«

barifd)en Stamme ]u fagen wiire, muß id) bod) abbredKn,

um nod) einige ©orte Uber ba«jenige bei}itfiigen , ma« awf

geograpbifebem (Gebiete al« nen in bem Borlicgcnben Suche

ju betraditen ift. 3d) fann mid) hierüber furj faffien, ba

ber größte Xbeil ber Bon unferen ttulerrn getnadjten W\t<
tbcilungen in ben in ben «Proeeeding« Ii. G. S." («pril

1684) erfthirnenen «uffiüjen übet 3<eu.©uinea bereit« Cef
wenbung gefunben bat.

Tie Reifen in ihrer ($efamiutbcit beljnten ftd) Uber bie

gan^e Hüne , etwa nora i^ln • irlu| bi« jum Cfltap an«,

(iinige neue $lllffe ftnb angegeben unb ben $3erid)ten bet

Gingeborenen gemäß befdirieben, ebenfo ftnb t>rrjd)iebent

i'itttlicilutigcn tiber ba« llnlaufen bet ttHfien gemad)t, bic

namentlid) fUr i3eefat)rer red)t nll|>lid) fein werben. ^>in«

ftd)tlid) ber C rographie id)(i:it ti ;iemlid) fidi:r, baß bie

Metten oom^apuagolf bi« -,uv @liboftfpit>e (mit
<Äu«nar)me

einer iStelle ^wifdjen bet ?)nlelette unb ben Ülbertbergen,

wo eine Vli.fr ;u befteben fdKtnt) jufamnten^Sngen unb

iJarallellerten, iu weilen in größerer ,^at|l, oot ben $Htnpt'

fetten liegen. X>a« Vanb, weldje« fid) an bie «fttolabcfette

anfd)lie§t, fdjeint ungeb.euet wilb unb jemfien }u fein;

Ütjalmer« fprid}t wn ben .fdjrerflidKn ßudnngen bet

9iatur", bie Ijier tb.ättg gemefen fein mufien, um biefe

furd)tbaren Steinmafien in Bewegung 511 bringen. Tie
bem $<ud)e beigegebene Äarte genügt nur 51t allgemeiner

Crienliruiig; ber üHaftftab ift jn tiein, um bie einzelnen

^ieijeu auf btifelben uerjolgeu 51t tonnen.

^cr $cgetatioufif($araftcr besf

^Ktt Tt. Naumann, bei 1874 bie ilWtrrüe be«

beutfdVn «iteg9fdiifte* „Wajelle" (unter bei« .«outmanbo

be« Rt««bfmi 0. ed)leiniB) mitmod)te, giebt, aufgeforbert

oon frpf. Gnglet, weltbet bie »on bem (Sogenannten anf

jener gatjrt gemaditen botanifd)en Sammlungen bearbeitet,

in ben „$otanifd)en 3af)rbtld)etn
u (VI. i*anb, 4. ,«>eft)

einen Ueberblid übet beu Vegetation« diaratter bet

Onfeln be« 'J!eu«$*rttannif d)cn 'jtrdtipel« unb ber

Onfel ^ougaiubille, bem wir j^olgenbe« entnehmt. t

:

i

.
,
f tu 11 h n 0 » c r , bie fleinfte bcr brei großen Oufctn ber

l
Jieu< Vritapnia' (Gruppe, trfdncn, wie aud) ba« lang'

geftreefte *}t t u = v 1 n :i b , au« ber Jerne ganj walbbcbcdt.

'Jicn 1 ^annocer mag fid) etwa 80» ni tjod) erfjeben, *Jfeu<

Orlanb aber fteigt olltiiätjlid) gen SUboften ju einem ?crg*

taube Ppn wcuigfteu« boppelter »nhc au. i*eibt onjeUt

ftnb torallenmugilrtet unb auf ben feid)tcicn Fäulen babeu

ftd) tjauftg «ecgiäfet angcfitbelt.

Tie Dmfeltt ftnb ftavt beuöltcvt. ."näufta vertirttje»

fd)on au« weiter eutfetuuugSRaudiwolftu. wo bie Oujulauet

anwcjenb waren unb ©alb unb ittujd) nieberbrannten, um
bett *oben in itjreut aderbauc ueu> ober wifberjngewinnen.

G« gab bort gruppenweife , feiten in größeren äjefhinbrn,

%npilaii{ungen ber flofoepalme, mit laro (Colorküin)

obet flaut« (I»io«corp»j bcftcUtc gelber, 'IWanggebiifdie,

unb felbft gattenartig gepflegte ^[Ht>t mit allerlei i\rud)tr

bäumen bei beu >>tttt'ru ( i'iotfrudjtlHiKiue, tyapeytt u. a.1.

9icu s ÜBritatinifc^cu 9(r^i|)cB.

Onbeffen trat, bem ®efammteinbtuefe nad), ba« fultipirte

Vanb fe|c jurüd gegen bie tropifdje ^flantenwilbniß , in

ber bie Torftben ber Gingeborenen »erfterft lagen, wie ein

ftorftban* obet eintamet 'ißeilet in unferen Sdlbetn.

©eniget einförmig ift bet etnblid Bon lJteu«©ritannien

an feiner ^orb-Cflfpipc, wo an ben Ufern ber 331and)f

2?oi brei Stalfane eutporifteigen , Bon betten bet mtttelfie,

ein bantpfenbet "itfdteutf gel , nur fel)r tätglid)e Segetation

bulbet. Watt ftnbet t)icr woblgepftegte, jum Xl)cil fetjt

attegebe^nte \\nnr ber jtofoepalme, unb an ben 9erg>

al'tjängcn bebeutenbe Unpflanjungen oon Bananen.

ttud) bie Oufcl ^ougainoiQc erfdjien mit 'rtuenafrme

be« lattehenben Sultan« im Gentrunt ber fjotjen S3ergfctte

garr, in ein grüne« t^ewanb gefjüdt.

Giuen ncil)erett Ginbtid in bie Scgetatton«Bcrt)ä(tuiffe

Bon SJctt öannoBcr ctf)tctt Tr. 9iattnianu auf einer Partie

nad) bein i^cit««*"! W .Innern bcr Onfcl. G« tonnten

Biet Scgetationofotntcu unterfd)icben werben: bcr ÄUften-

bfchungel, bic Segetatioit be« Utluoiallaube«, bet

2? ctgwalb, unb bie gra*= obet gefttüppbcmadjfene $ 0 di

»

ebene be« »ergrürten«. Tie finftcnucgetalion ift nidjt

wefcntlid) Bctfd)iebcn von Derjenigen abnlidjer Totalitäten.

9fur fielen SKaRgcMfR mit itjrcut d)arattcriftifdien ÜOudjfe

wenig auf, bagrgeu würbe tjier unb ba t^eftränd) mit

pappel' unb linbfnblattäljitlidictt breiten Slätlent illibiücuH

tilmecus L.), Bon Sdtliitggcwadjfcn eine GoitBoloulacce
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n flütjerc Wittbri lungert.

(lpomoca cathurtica Clioisy) Ittlb eilte Pom .nee bemertt.

Tann ober rci)ob (ich ba Üöalb, um wenige 2 d)ttttc mcift

vom Ufer entfernt, batb heh,i. mit ringln ftebenbrn, oon

Sct|ltna,pflani.rn brbedten Bimmen, batb uuburrhbringlid)

burd) öVbütd) von f>d)cligem *JJonbanu* unb allerlei grojj>

blätterigen Stauben (filiaeeen, «•citamtnceit u. o.). Tie

«arringtonia trat burd) ihre wunberoollcn rofafarbenen

»IBtben brroor. Ginige «änmc blatten eifenbarte«, anbere

weiche«, weiße« $olj. «ufjäUig »arm grofern (*cbufche

einte milbeu *Diu«tatbaume« unb (inet Gncabee, bereu

Stamm meterbief unb Ubrr 15m boch mar.

^Mannigfacher nod) erfdrien bic Vegetation ber Sluft«

nfer btr jrorilen ^one. l*cbüjd)e, oon einzelnen Richer*

nnb ftaeherpalmeii Überragt, wechselten ab mit mannäboben

Öräfern (v 33. kloii, beten ivci{;c Samen bic (Eingeborenen

aii> Sdimucf benufcrn), Uber bic (ich hier unb ba ein San«-

bäum erhob, ober mit W nippen roei6|tämmigci , luciiwr»

jweigter gieuf. Sin lid)te« ÖebiJlg mar reich, mit l'ianen

bedangen, Bon uxlchen bit fufjlangrn bobuenartigen fruchte

bn RnUd« ocandent Benth. berabbittgen. 5Dioofc, Srla>

gineam nnb tUine ßarne jierten bie Uferböschungen. "Kur

mit 'iHübt tonnte man bnrd) bie bid)te «egetation oor.

ftr^rngrabc, wobl 60 m hod), empor; au feinem Sufje rauch«

eine »egouia. 3n 200 bi« 300 m <Dictre*bol)e folgte ein

anfebniid)er, nngemtfdjl« lötfiaub uon ftornbtfumen. Leiter

hinauf härte ber :ffialb gang auf unb fanb fid) ber \i?\\o\

rüden baiiptfäd)lid) mit Oka«, garngcbilfch unb ftad>clia,cm

Sfiibtt« bid)t beioadjfeii. fliwgelretene i'jabe ber Gin-

geborenen mad|ten ba? S'onpärtclommcti raöglid), ba« @ra«
loor oft über einen 9)Jctcr horii , Juwttleu mit ranfrnbrn

Spi&eit. ^trfireut lagen bort anfdjcinenb Mtlaffcrte Kütten,

von einigen JMjatigbuiehen umgeben.

VcTututblid) laffrn fid) aud) auf 3ltn « 3rtanb in ahn-

lieh« 2S*ife brti bis oicr »egclation«

?luf SJougainoiÜe, an ber «ugufta-iöai, mar ba« fladjt

3*orlanb einige geogropbifche Weilen breit. Um Straube

fielen (Gruppen von hoben (iafuarinen auf, bie, mit Solling»

pflonjen, namentlich, iRotangpalraen burdm>ad)fen , einen

mettwürbigen (Sinbrud titadcjlcn. 23efonber« üppig be>

ioad)fen geigte fid) eine Stelle unfein bco flnterpläQc«.

Xort bilbeten hohe, wrifsäftigr Zäunte, mit Sd)inaro(}er»

unb Sd)linggewäd)fcn aller VI rt beberft, einen lichten $ain.

t^letcbjam einen Heineren Söalb unter bem jd)attigen Voub»

badtc be« gtöfjercu aber bilbeten (Sneabeen unb reijeube,

5 M 10 ro oob,e lieber < unb aud) rtäd»tvpotmen, Zcm-
mineen unb (^ebüferje ban ixarnfraut unb (SelagiueQea.

I5ie 3nfeln liegen nod) im iöereidje ber afiatijd)<n Won»
fune. 3n ber ^eit ber «nioefenbnt ber ,<3ajeUe", «litte

3ult bi« Qnbe «uguft, bertfrhnu ftitdi notbcitlidje bi«

füböfllitbe 2Biubt »or. «l« lemperaturertreme fmb an

iöorb 23,8« t£. unb 31,5* Ii. »erjeidmet morben, gewbb,n'

lid) war e* jwifdjen 26° S. unb 30° Ci. marm. >Kegenle*

maren 12 läge Don 42, nur einige wenige l'ialc aber gab

e« b,eftige »legen ober öewitter.

Ä ü r j er c W i 1 1 Ij c i I u n g c n.

I tc Solsbo unb iUtoitdo am dang».

3m 3unibefte ber ^Hroccedinß« of the Royal GeogT.

Society' erflatlet ber Wifttonar I. 3. Cember »eriebt

über bie von ihm unb feinem Kollegen 03. Wrenf eil 1884

im Qongoaebiete unternommene ^orf<riuna$rei1e von €tanleu-

t'ool bii Sangata nnb auf bem Vorfdiint bid jur Vtt'

einigung mit bfutStmanqo. liefen 9)iittbeilungen entnebinen

mir Qdgfltfctl über bic Miller ber Sfolobo unb Sibongo.
lieber erflere tautet ba« Urtbeil nid»t febr gttnftig: Ter
bebeutenbfte Cibaraftrrjug ber fboloboleute fdieinl Zrunfen--

beit, 91u^!eliweifuiig unb tilraufamteit ju fein unb jebe<

biefer Safter rnfl Vonblitngeu beroor, weldie beiuabe ju

febretflia) fmb, um Iiier befdpiebeu w werben. Tie 3JiiffiO'

nare fameu in ber Stabt ber Sfolobo an einem großen trcü<

tage an. Tie Brau eine« ber $äupt(inge mar geftorben unb
nun mitfitc man uier bii fünf Tage lang Orgien feiern —
Strärnc Don 3ueterrobr • 2>icr würben oerbrambt, bie ßrdb«

ften 'elu«fd)rocifuiigeii jeber jlrt betrieben , bie ibren @ipfe('

puuft in bem Cpfer vor oirr brfonber« für biefe (Belegen'

beit angetauften eflaoen fanben. Üromineln tönten luftig,

Ciruppeu oou grauen mit bem ftbiocren 25 bi; .10 Vfutib

wieneuben tupfernen .^alübanbe tagten unb 1<tilur>cn ben

Xnft unb Vaufcti oon Seilten trieben fielt in ben Straften

bernm. 3fßenbwo — bic iNViieuben tonnten aber ben Crt
n teilt erfabren — waren bic 3dilacbtopfcr cingcfcbloffeu unb
erwarteten rubig ibr 3*i<ffal in ber ©eflalt einer Sogcnfebne

ober eine« Weffer«. firucbtlo« waren aüe iPorftcIluttgeti,

bie bic SKifüonare für biefelben inatbteu. tlo4) ein itweite«

graufame« eAaufpiel foUte in Mtirjcm ^ur {(utTÜliruiig

toramen. Tie lärei'e für gewipe SebeniMnittel foUteit feü'

gefieUt nnb tur «.«ef.egelunj bev ifatnigcü fotta rtH iÜJM

in folgenber %cife gelobtet werben : 3Kan wollte jwifrftrn

ben jmei Stäbten ein Üodi graben unb ba« Cpfer. beut

man oorber jirme uub tieine gebrochen , bort binetn

werfen, baittit bort oor {ittttgcr e« fterbc. fSian ftebt wenig

itütber uub bie« ertlctrl ftdi burrb bie 'üu«fdiwcifungen, beneit

bie fieute fid) bingeben; bie SJeoiiltcrung^gabl wirb baupt-

fäebltd) burrb ben tintauf oon 3tlaoen auf ibrer &itie ne-

belten, unb lebterr empfangen oft ba« ifrieben be« Stamme«.
Söei ben meiften «läinnien müffen bie 3tlaoenbalter ibren

männlid>en «tlaoen grauen oerfebaffeti; bod) biet febeint r«,

al« ob bie fiäuptiingc aufjcrgewöbitlid) oiele grauen ballen

unb ben Stlaoett jum Ibeil beu Umgang mit benfelben

geftattetL

Tie i'eute an bem bi« iew unter bem Wameit 3tc-

lemba betaunlen 9iufiflufi, bic Wbougo, fmb oon allen,

bie bic aJiifftonare bi« babitt gefrbeu, nod) am ÜRciftcn im
92atur,iuftanbe. eie finb ber einzige Stamm, bei betten fie

ben @ebraua> oou tiogen unb '^feilen fanben. (tier laben

fte aud) )um erften HHale einen afritanifäKU £Jjtlb uub
fanben, bafi ber grügte Tbcil ber Seilte mit Sogen unb 1Meil

unb Sebilb, ober Speer unb cdtilb, ober einem groficu

TOeffcr umfjcrging- Tie meiften trugen ÜHiineit oon Wien*
feil, to baft ber Hopf be« Tbiere« ftcb über ber Stinte be-

fanb unb ber Schweif im Waden bitig. Irolj ilircr SSait'cn

unb biefe« foitbcrbarett Sd)tttttde« war ibr 3la«fcbcu weber

wilft nodi wilb.

T.ir fte in merfwürbiger unb überlegter ifBcife granfam
ünb, ballen fte oon i'tcut. oatt OVle gebort, ber ibnen bie

Slrt bcfdiri.bcn batte, wie öinriebtungen bei ihnen au«gefilbrt

werben, (iitiidne Opfer «erben bunt) bie oben erwähnten

gJW«cr. aitberc mfiitfit bett Muibttrftigen ^ufebauern ben

QNm| einer 3«gb octulianeit. Wan gcftatlet ihnen einen
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gewifffn Vorsprang, worauf ba« gonj« mit Vog«n unb Pfeilen

ober mit Speeren bewaffttrt« Volt fu* \* feiner Verfolgung

i-.H-i-in.ti. Hin bortnädig«« Opfer will niifct laufen unb er«

regt baburd) Wifwcrgnilgrit, anber« geben (»elcgeHbeit ju

.einer guten 3agb\
Ter Zoo burd) ba« Keffer wirb in folgrnber SiBeif«

gegeben- Ta* Dpfrr wirb iu budcitber Stellung an «in-

gerammte» l-< Iblen lefigebunDtn. bie Arme auf bem Würfe«

t* fettig t unb ber Kopf nadt »orn gebogen. Um ba« Kinn
läuft ein surfet Stritt, ber oben auf bem Kopf« «in« Sdjlcif«

bilbet; in ber (Entfernung von etwa »irr itug fttbt ein

junger ftarfer Vaum. brr mit aller Kraft fo weil INI (Erbe

gebogen ifi. fcaft er an bie auf bem Kopfe bco Cpfcr« beftnb-

lute Srbleifc befefiigt werben fann. Ta« CpfcrmeiTfr, (ine

fiarfe firftrlfürmig gebogene Klinge, bereu Krümmung fi.t

ber Borat b<« fcalfe« anpafit. wirb gebracht unb, naebbrm

man ben gc'effelten Wann nod» ein Wenig gequält bat. wirb

ibm mit einem rin)ig«n fräftigen Sdtlag« ber $al« abg«>

brtdt. fo boji ber Kopf burd) ben wie eine fcber wirfenben

Vaum bod) in bie i'uft gcftbnelll wirb, vi«* bei bem
Zobe ein«« füuptliitg« werben bei ben Sa i bangi« ganje

Sdjaarcn von Opfern biitgcraorbet. 3a, brr (i 01130 ift eine

bunfrle Stelle ber (hbe, »oll ©ohuftäti« 11 ber ©raufatnfrit I

fett verr üuinKr tunu. (hneu cigrulbumlidKn ©egenfaO mit

biefein blutigen Vilb« bilbrte ein anbfrr«, weldje« bie SRei

fettben in (Saitatornillc faben, eine von Kinbern gegebene

j

Vorftcütmg, u>;i b« einig« Stunbeu bauen«, wobei innäcrjft

ein bübfrber t,m\ aufgeführt würbe, bent eine Art Opera-

sornellung in ber Art eine« grietbiftben Stii.fr-. folgtr. T«t
Olior würbe burd) 3Kabd>«n im Alt« Bon 3 bie 12 3ab«n
febr gut auegefübrt.

(fine fonberbare Vabw würbe hur* vier fPtänn« auf

ben Sdiultcrn brreingetragen ; auf berfelbcn lag ein mit einem

rotben lutbe bebedter (Segenflanb. flu einem ttnbe fafj ein

bübfebe« fu-int-v 4RäbdKU mit trauriger Wiene. Tic Sabre.

ein gewäbnlidjc« Vctt au« Vambu. würbe auf ben SJoben

nicbcrgefcbl unb ber (ibor ber Wäba>en ovbnete fid) nm bif

felbe. (fin Klagcfang würbe burd) eine Srau angeftimmt,

j

meld)« au bie Seit« ber Vahre trat, woju bic fltinen iRäb ;

!
(ben ben (ibor fangen. .9caturlidj tonnten wir aufjer bem
oft wieberboltrn Refrain fia roa fa (.(fr ift nidjt tobt") nur
wenig baoon »erfltben*. fagt Contber. Kadibem bie«

«inige .-{<it gebaurrt hatte, fdjiea bie VcfebwSrung »u wirfen

unb man farj , wie Bewegung in bie m Stiften be« 5Räb>

dien« au*gefrrerft« 9Roff« tarn, Ta« rotb« lud) murb« «nt'

fernt unb man fab «in 9Käbd)«n, wrldj«« in Krämpfen in

liegen ftbitn. 3wei Uerfonm näbtrten fid) bcmfrlben, «r'

griff« «« bei ben «roten unb ridjWen «« auf. — Da«
&ans< ift für Jtfrifa fo mrrfwilrbig , bafj «« wobl b«r fBc

fdnrcibnng wertb fdjeint. Zi« Heine Vorn, II .ru nn üic

Unterboltung ber wtifjtn sö«fna>er in Seen« gcfetjl

9(n8 allen

CF « r • p a.

— Heber ben fürilicf) naeft einer feierlid)«n ffriffnung

kemVerftbr übergebenrn it. 1i«t«r«burg«r S««fanal
bringt bie .^eowuit SJriema* (*Rr. SSM Pom 1H. (.10.) 9Rai

ti4¥>) eine längere Wittbeilnng, wctoVr wir Sclgenbr« etit--

nrbmrn: Der Cefcbl jur rtufnabme ber Arbeiten am St.

Petersburger Serfanal würbe am 1. 1 i.t 1 CUirit ik71 00m
fiaifrr 'ülrranber II. gegeben; bie Arbeiten felbft begannen

aber rrf) 1878. Tie fcinmcrcitlle Vcbrutung M Kanal« in

für Petersburg febr grofj, weil ber Kanal aud) tirfgrbxR'

ben Sdtiffrn bi« IHöglidjfctt gcwäljrt, obne rtufenlbalt nnb

obne Umlabrn in Kronftabt bi« St. Pctertburg w
fabren; rr wirb aber nod) mehr an Vebeurung gewinnen,

w«itn er mit bem 'SWarien Kannlftiflrm unb mit ber Üäolga

in Verbinbnng gebracht fein wirb. Und) feine militdriftbc

Vebcitlung ift md)t gfring : Ti« ftlottc tann bi« nur

ÜNcfiben} gelangen. Tie Krieg«fd)iff« rönnen jum Sdiutjc

brr SRcfibrn.i im Kanal« plarirt. fbnuen in ber Siefibenj au«

geriifift werben u. f. w. Kronftabt tann wäbrreb «ine«

Kriege« feine ftitfen für all« Kauffabjrcr fd)li(fjrn unb nnr

militärifdien 3weo7tn bienrn.

Ta« iHrtt be« Kanal« ift (Mnfllid) bi« auf 22 ftufj

(0,0 mi vertieft ; friue Sänge beträgt 2t»
1

» tktft iKilomder),

rr beginnt an b«r 9<cwa nnb ber ©ittnicw « 3nfel nnb

gebt bi« jur Kr ttun Kronpbttr Äbtbe. ifäng« bem löibn-

bamm ber Putitfw < (filenbabn ift «in 3'/j 4BfrH langer

3wcig in ber iHiditung auf bi« Wünbung be« KatfKriueu-

bofer rinnt« brr W<wa gegraben; ba« Sliinbctt bcr sJI«wa in

jmifeben brm Anfang« b«« Kanal« unb ber (S'inniünbung br«

K .itbarincnho'tr Ulrntcv in einer Au«bcbnung Bon l'.'j ÜöcrB

(Kilometer) gereinigt. Ter Kanal ift in ben «rften 4 Sörrft

90 Safdfcn (tu m) breit, in ben folgrnben 4 iüJertt 40 Safd)«n

(85 tn) unb in ben Qbrig«n 17' j SJerft bi« Kronftabt

60Safdi«n(|tKiiii) brtil. Tic Vcrtie1uttg«aib«ilen am Kanäle

fmb gräfctcntb.eil« mit «ilfe »on «Dla|<t,inctt au«gefübrt unb

«$rbt|ctlctt.

nur «in Tbeil jwifd)en ben 3nf«ln no*e b«r gfcmamBnbnng
etwa IV, SSBfrft bnrd) Clanbarbeit. Ti« au« «in« Ii«f« Bon

22 ffnä (r>,o m) brrvorgcbolt« ßrbe wnrb« burd» SBaggon«

ber ©tfcnbabn fortg«f*offt. Äm 12. «ootmbcr l*ö mürbe

in bie g«grabeu«n Kanäle bo# Üi)affrr bin«ingelail«n. Tie
Quantität ber Ifrbraeug«, wrld)« au« b«m V«tt« be« Kanal«

bfrau«ä«grabm »urb«, beträgt SM} «10 Kubiffafcb« (g«gen

8oWiUion«nKubihn«t«rl unb bat cin@cwid|t oon 900 «Kl'
lioncnpub (circa 144oooa»iaioucn Kilogramm). Tie allgc

m«in«n Unionen belaufen rrti etwa auf 10 265 400 »übel

(circa 20 SKiUionen TOarf). Ti« (frbauer b«« Kanal« waren

bic 3ng«ni«ur« ftufai«w«ti unb Sbitudiin; «rftertr ifl

. »w«i 4r)od)«n bov b«r ffinweibung bc« Kanal« geflorb«n.

« f 1 1 «.

— Ter 9<orbifd)en lelcgrapljen • rtgfntnr |nfo(g« flnb

gegen 1000 (Molbgräber au« ben diinefifrbcn ^olbwäfd)«-
i reien, wcldj« 3gnafd)ina gegenüber an b«r Sbdtnia

liegen (ocrgL ,(9lobu«", Vb. 47, S. 2C9 unb SCC), in Tran«'

baifalirn ang«fommtn. @cgcn sotio rlrbeiter fotb nod) )uriicf'

I geblieben , obmobl bi« (gruben nntrr ber Sinwirfung br«

€d)nc«waffcr« cingenürit Unb. Ta« Cüolb!nd)«n wirb aud)

in anberen b«uad)bartcn Certlidjlriten fortgrfrt;!. 3n 3gua--

fd)ina leitet ber Solotnif @olb (circa 4 (Sranim) 3 9tubc(

|

40 Soppen (etwa 7 Wart); übrigen« wirb bort w<uig (9olb

umgrfett, fonbtrn meif) an ben Amur nnb nad) Tran«bai'

talicn gcbrad)t, wo bic Pr«ife t-Ster nnb. Ti« Arbriter rr«

leiben aufjerbem burd) allerlei Sd)minbclci Vrrluftc unb

: o«Tgcubcn siel OMb auf Vergnügen. Ti« mtifltn, wcldj« in

bic Q)olbwäfd)«r«icn stehen, tbun bic«, weil auf anberen <Me>

bieten frinrrlci 9cad)frage narf) Arbeitern ift. — Sin Tete
1

gramm 00m lt!. (28. t April au« 3gnafd)ina lautet : TerQoIb'
! rciditbnm au ber Sholtuja ifl «rlofcben; bi« 5rilbiab.r«maffer
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((haben ben «rheitrru. Neue ©olboneüen finb ni<tt cutbedt.

Die STOebrjaW ber ©olbarbciter gebt fort. X« 9teft ber

£eben*mittel unb SBaoren roirt um ein Sitlige« ecrfouft

obtt fortgrfd)efft.

- «on bcm Seifrnbcn &. 9?. *otanin ift (in SPricf

d. d. 19/91. 3ult eingelaufen, welcher in ehwr ©iftung

ber ©cogtaphifd>en ©rfelHojaft in 3rtul«f Beriefen würbe.

Der meifenbe giebt eine pf)»)fifflJifcf|'gri>iiTopljif<f)e <£f>atofieriflif

»on Drbo« nnb brjeidmet Die* ©ebiet al« eine .bewöfferte

ftlugfanb--©egenb\ Dann fdjilbrrt et brei 83e|ndje : bei einem

bei cutopaifdjen - öioilijation ntrfjt frrmben bfuugarifdicn

ftttrflen, bei bcm Sürfteu »Jan. einem »oUftönbig SSilben,

weldjer ben 9teifenben bn« Mnffdjlagen bet Seite nur in

einer Untfernung oon 10 2i Born fürfiltdien finget geflatlete,

unb fdjlieglidj in »orobalgafun. SJährrnb be« Wufenthnlte«

in ber Käh« be« Üager« be« ftürften ©an ritt ber Neifcnb*

in bo« Xbal be« mm Dfdjaled>an. wofelbft 3cbfd,en-d|0T0,

bo« Üagrr 3cbfben'«. b. i. Xfd)ingi«-d>an'«, Hebt; barunlcr

werben jwei 3nrten »erflanben. in weld>en, eingefdiloffen in

einen filbernen Sirrin, bie (Scheine Xfd>ingi«'dinn'« ruhen.

3n »orobolgofun, welche« »on Xfdjingi«>d>an jetftört nmtbe,

lebte berXrabition no«H 3elbld,igcWtologo.>toi<d>au, b. b. ber

Surft mit bent <flel«fepf. Die «Hcilenben, Herr unb &rau

*otnuin, fowie bie Begleiter, Sfaffi unb »ercjomäti, finb

gefunb. (.Sibir* 1B85. 9er. 1«. 28. «pril.)

- Dir .SRcwoie SBricma' (1885, 9tx. 319«) Iflgt fid)

fdjrciben: Die HorgÄnje in Stören bringen auf bcnöebanfen,

bog Mnitanb im3ntcreife ber oftfibirifdien Sauber unbebingt

feinen Cinflng bort nnb in ben ©ewäffcrn be« eiillen

Decan« orrfiärfen mufi. Die ftüfle Oon Dflfibirieu,
weldje fid) oom 4'jf n. 8Jr. bi« junt Guineer erftredl, ift

wenig broolfert; fie fann nur burd, eine Rrieg«f1otle befdjütft

werben, weil eben eine Goncentrirung bebeutenbet l'anb'

trupprn äutjerft fchmicrig wäre, Srcilidj befifct ba« rnlfifdie

Weid) on jener fiilfie einige bequeme »ufen, in welcher Schiffe

nor «Hier liegen Rinnen, aber feinen einjigen, ber nicht jn'

fröre. Sogar SBIobtwoftod. ber lübliajfte oon aUen. bat

biefen fahler. Die ftlotte "»»6 '<"«' «nt gclcbüblen Hofen

haben, in welchem fie »or einem ftarfrn Seinbe fidjer ift unb

wo f" bie nothwcnbigftrn Hilfsmittel au »ort nehmen fann.

Sold) ein Hafen mug ba« gauje 3abr binburd) ber ea>üf»

fabrt offen fein, fonft wäre bie glotte wäb.renb einiger

SWonnte jnr Untbatigfeit gejwungen unb ttnnte ibrer Huf-

gobe, bie Hüften »n fdiiioen, nidit nadifommen. (Sin berartiger

Hiebt jufrierenber Hofen, wie 9(n6Ianb itjn broudjt, ift ber-

jenige auf ber ju 3apon gebotigen 3nfel 2l<bufima in

ber Strafie oon fiorea. (iine «5ud)t berfeiben laun eine

loloffole Welte aufnehmen; bie hoben Uferberge, welche bie

Bucht einrahmen, finb »urÄnlnge oonSJefcfligiingen geeiguet

Serner mnfi Ifdiufima eine große »ebeutung für ben Hnnbel

haben, weil efl gerobe auf bein SBcge jwifdjen 3a»an unb

fioreo einerfeit« unb jwifajen ben Höfen (ihinnä unb Oft-

fthirien« anbererfeil« liegt. Xie 3nfcl fann im t'auje ber

iktl eine gleiche Sßebentung erholten, wie Pe beule Hongkong

befiM. Ter Qxroexb ber 3nfel ober wcnigfienO be« Hafen«

ift für 9?ufiloub unbebingt notbwenbig, weil r«d| fonft leirt)t

eine onbere europaiiehe Seemadjt bort feftfefKn fönnte. Xcr
©ebanfe berarfibergreifung jene« Hafen« ift, wie e« fnyint,

febon in beu 3«hrcn l«ut tw>l aufgetaucht; bamol« war ein

2bril ber 3"fel »on ruififdicn Seeleuten befent. unter benen

fid» oudj ber ^infenber »orliegenber 92otij befanb. 6« bc

fuajten bie 3nfcl bie «ortKtte .^offabnif* unter bcm tfont--

be« irlft »erftorbenen ftMneUibiutanlen «iriulew, nnb

anbete rnfnfdie Sdjifft. .Uoffabnif" log monatelang in bet

«ndjt oor anfer unb bie ruffi»d|* flagge webte onf ben

bicfelbe ciufdilicfienbcn SBergen.

* f t i f o.

- Die SHooal «eographical »oeielo beobfichtigt wiebewm
bie «n«fenbnng einer Srpebiliou nad) «frifa, unb

»mar im fommenben «nguft unter »IRr. 3. X. £«f>. ber fidi

(dion bnrd» Weifen in »giirn nnb im |ilblicbcn<Dtaftai'fionbe

befanut gemad)t bat. Diesmal aber foH e« feine flüdjline

'i'ionuierreifc werben, beren wir in ber Xbnt nun halb genug

gehabt haben, fonbem e« gilt bie grfiublidje Xelailuntetfudinna

be« betteffenben ©ebiete«. flaft wiO oon Siinbi au« fid) nad)

bem 3ufnmmenflu»fe be« Woontna unb 2ubfa>enbe begebeu,

benfelben aRronomifd) feftlegen, bann in fübweftlidier SRidK

hing ben ls«3 oom Gonful D"«eia entberften 9eomnli.

Vit (a6<)0 bi« 2760m bod» erreirtjen nnb fid» bort niebet«

loffcn, um bietlmgegenb nad) allen 5Hid)tungen hin in »ejng

auf Xopograpbic, «eoMfernng. SBolanif. Klima, «erlebt «• f. »•

in unterfudien nnb ju ftnbiren. Dann wirb er bem am
Famuli entfpringenben fiifngn, beffen Oberlauf C'Wti(L mebr<

mal« gefreujt hat, ber aber fonfi nod) ganj nnbefannt ift,

bi« jn feiner 9Jiiinbnng in ben 3nbitrf)en D<eon_ folgen, um
Uber Cuelimane ober Slugodje unb

"

- Unter ben neueften 9?ad)rid)ten oom unb
überbeilGongo, »rtdjeM Mouvument Ueo(rr«vhiMnp''

oom 2«. 3uni bringt, finb folgenbc oon größerem 3utereffe.

Xer ooriibcrgehenb nad» Gnropn juriiefgefehrte fiieutenant

oan ©ile ift am 28.3uni wiebet nod) bem (longo jnrftrf'

gefehrt, um ben öefehl über bie „Divi.ioo de. F»1U" ju

ftbernehme«, weldK oon bet SKünbnng be« «rnwimt bi«

jnm Xongnuitfa reidjt. ©eine «Refibenj ift bie Station on

ben Stanleo *äUen. 9Rit bemfelben Dampfer gehen bie

Unterlieu«enant«2ieuarb unbSJart ab, um fid) ber (frpe--

bition atijufdjlieBfn, weldie mit ben ?torftubien für eine

<£ifc!tbabn jmifdien «ioi unb fieopolboillc be»

trau« ifl. — !Ni<boll«, ber fiapitäu be« Gongobampfer«

.SJobol', weldier fid) jtoei 3ahre am (Songo aufgehalten hat,

ift am 22. «peil in fieopolboillc bcm Sieb« erlegen. — (Sine

neue Station würbe in HR ab i in o am rechten Ufer be*

Congo, hnibweg« jwifiteii Swamouth wtb »olobo erriajlet.—
«u«i Soreuia oin X oiiganjifaiee melbet 2ieuL Storni«
unter bem 2*. fteuniar, bafj er einen großen 3wei»
mofter Dorn Stapel gelafien hat, bo« größte Sd)«fi. welnie«

bi« iettt auf bem See oorhonben ift; feine drbouung hat

über ein 3ahr gebauert, unb fämmtlidie babei oerwenbrte

«Dcaterialien finb au« ben »erfnütten ber Station heroor-

gegangen. Da« Sdjiff ift .le Stroud»' getauft Worten uub

fann mit Seichtigfeit 125 t?cr[onen unb über 100 Xräger-

lafien faffen. - 9<ad)«ugabe be« Saiijibar'Hänbler? XipoXip
hätte beT bisher nur »on Stnnlep gefchene grotje See 3« Uta

•Je j ige (»rfilid) oom Hictoria geoanja) einen «bflufi gura

«IbcrtWiian-a unb gehörte bemnad) jnm Shfteme be*9Jil —
3nm DberbefehUhaber ber f ranjöf ifdien ©abnn-
Congo Kolonie ift ber SrcgottenfapitSn ©eorge« «robitr

ernannt Worten ; er übernimmt ben »efebl über bie bortigen

finnb-- unb Seenrcitfräfte unb über bie oou Srajia am
Dgowe uub «lima erridjteten Stationen unb fott bie »on

ber «fioeiatiou au 3raufrcich abgetreteneu Stationen über-

3»halt: «uf ber Su<he nad) ben «eften ber Greoaur'fdien Grptbition. «nd. «. Xbouar. V. {SrtjIiiO.) (9)IU

fedi« «bbilbungen.) - !ö. ilobelt: Sfijien au? «Igerien. YU. (Sd,lu6.) - dntil SHeugcr: Mu« bem fübofllidien

Xheile oon 9?eu--ffluinea. II. (ed(lnfs.)
- Xer «egetation#diarofter be« 9ceii'©ritannifdien «rdjipel«. - fittrjere 9Kit-

tVilungen: Die »olobo unb üJlbongo am Üongo. — flu« oUen GrbUcileu: Guropa. — flflcit. — «frif«. (Sdjlnj bet

2. 3uli 1885.)

3i(t4tlfiii: tr. 9t. rftiflfetl in Wcilin. S. SB. «iutcuftufK 11. III 3i.

XiuJ mit Hti\»i »on Stictria) «ifWfj unt Sehn in VraunrajR'ijl.

Digitized by Google



^ttttb XLVIII. Jß 0.

!#it befonbtrtr $trütkfitbüguiig ötr ^ntbrojjologie unb drtbnologie.

iötgrürtbet ton Sorl flnbree.

3u ^ctbinbutiQ mit Sudjmannern herausgegeben oon

Dr. 9iic$arb Sichert.

58raun[d) lucig
4 24 Wummern. Xurdj alle »udjbanblungen unb ißoftanjtalteii 1CCP,

jnm *rcije »oh 12 Warf |.ro S»aBb ju bejubelt.
AOOO.

$teutafify'£ 9ieife in Seftyerfteu utü> gtatyfonien *)•

XXIV.

(Xie «bbilbutigen na« ^botograpbien ber «Kabame 3aue Xienlafou.)

SJie ade £>aufer Mti ftirui.abab gobim, war uud) ba«-

jenige, in weldjem ba« Xieulafon'|d)e tibctuar am 7. 1lo>

»cmber übernachtete, auf antitcn diuincn »baut; aber eil

mar unmöglich , ben i.Man ber ßunbamente au*-, unet)men.

Ulnbcr« ftanb bit 2ad)c mit einem gewaltigen Uiauctwerfc

außerhalb be« Xorfe«, ba« mit (fintm Wrbiiube weber be«

antitcn n c rf> be« heutigen 'Pcrfien«, irgrnb welche 'flctjulid)'

fett barbictet
\
baffclbc befielt aus einer Xerraff e, auf meieret

ftd) ein Xb,urm von meb,r al« 26 m J)»b« ergebt, Aulen
herum führte, wie bie noch fidytbaren ©puren bewetfru, eine

Xreppe jur £pi&r be« SJauroerfe« hinauf. Xie «rufen

berfelben finb htrabgeftui'jt, bie Xenaffe ift burd) bie oer-

einte 2Birfung oon SSHnb, iKegcn unb Grbbeben jerftört

roorben, aber bie allgemeine Snorbnung be« »auwerfc« ift

nod) fo beutltd) }u erfennen, bafj Wand Xiculafon banad)

bie einftige Oeflott beffelben refonfhuiren tonnte; biefelbe

gtcid)t ben babnlontfd)rn Stagentempeln unb fcheint ba«

i<orbtlb flir bie *Winarel« ber alten SKofdjee Xulun ab-

gegeben }u baben. Wad) ber oon 3fiad)ri aufbewahrten

totalen Ueberliejerung wäre biefer Xburm Don girujabab

nid)t« anbete«, at« jener fttefch'ga i Arurvihun:i), wcld|en

ber (.^rtknber ber 3ajfamben>Xqnafiie, Urbejdjir $abrgan,

in Xfdjur errichten tieft. 3n biefem 'Jade würbe ber

Achcimembcnpalait am "Ausgange ber -3 d>tuct)t be« viljunai-

ftgan ju ber Stabt grtjott haben, wcld)c nadj Angabc be«

') Üottt^uiia oon .»lobu«', *b. 47, & IC«.

®ü>M XLVUL Mi. ö.

oben genannten pcrfifchoi ©eographen cor Xfd|ur bit

Hegemonie in biefem (Gebiete gehabt tiat.

Xie SKcifenben hätten gern ber neuen Stobt ftirujabab,

brren l'age bin et) einen prächtigen IBaumgllrtel in ber Seme
angezeigt würbe, einen 3)cfud) abgeftattet unb bem uta'di«

tigen (Gouverneur ber ba« Xljal bemotmeubrn Stämme,
welcher ben Xitel ."Udmni flirrt, ib,se Aufwartung gemacht.

Aber ÜRarccf« Ärantheit h'"berte bie 'Jtu«fUb/rung bitfe«

•i'lancü, unb fo befdjrantten fie barbuf, beut mächtigen

Wanne burd) ben anf)änbigften ib,rer SSegleitfolbaten ifjren

3iefoeft oermelbtn )u laffeu, worauf biefer mit ätmlio>en

Ärtigteiten trwibertfc

Xiefer Oldjani ift einer ber ntädjtigften unb reidjftcn

jener geubatherren , weldje Uber ba« jjanje fitblia>c Werften

herrfdjen , trofcbem er feit einiger geit bem Sdjab, Xribut

jab,len mu& , unb fein »nfft>en fid) in ßotge beffen fetjr

oerininbert tjat X)iefer Jeubalabtt, (itjane, «djeidj« unb

Aet'dwba«, finb )war ber tbniglid)cn SD(ad)t unterttjan,

erfreuen fid) aber in ibsrr <Sigenfd)aft a(« 3tamme«f)flupt>

linge einer 'Art oon Unabfccbarteit, infofem fie it)rcr in'v

rcd|te unb 3tctlungcn nur ju (Sunften eine« auberen

©liebe« il)rrr Familie oer luftig getjen tonnen. Xaburd)

tönnten fie ber Ibniglictien (Gewalt trogen, wenn fie nid)t

unter einanber buret) l£ifer(ud)t unb $afs entjwcit waren,

fo bafj bet 3ct|al), ben einen gegen beu anberen beuugeub,

fie alle bet)ervjetjte. &MU er einen feiner Safallen betrafen,

fo btborf er baju weber ©olbaten nod) gclbtjerren; im

11
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S!itiilafob/§ Keife in SBtftpcriitn imb SJotylonitrt.

©tiDcn fladjelt er btn tintn an, bajj er (in Torf ober bae

Vager bee anberen »Innbert. Ciiicm folditn A*oiicf|lagc

fommt jtbtt fiel« mit A mit in nad) unb fuhrt ihn gtn>iücn>

boft burd), rooburd) natilrlidi bit ^loietuirlu $roijd)tn btn

Stämmen nur tvädijt unb bic ^rocinyalgouccTnenre bae

^ffd)t erhalten, )unfd)tn btn Streilenben 511 intettieniien

nnb ilmcn fttjiocrf 2?uften aufzuerlegen. Stfenn ein Ätt»

dicb« ober l5han in btr (Jntridjtung feiner Stoma adju

fäunrig fid) jeigt, fo labet ber ^rootu^ialgoutierneur im
(Geheimen einen feiner ^erroanbten ju fid), frfct iljm bic

Slortheile auOcinanber, bie ihm jufielen, wenn tt bit Stelle

{rillt* ^rubtr? ober Detter« tinnäbuit, unb überträgt ihm

id|liejjlidi für fd)tocrre (*elb, oft bie ;u 200 000 ftrante,

beffen Stelle. Tie ftoften biefee töfgieninaerürdjjele trägt

natürlich, in Si'iitlidsfeii ber bttrtfftnbt «lamm. Xer

frilbtrt öäupiliiif) aber mad)t fid) bei feilen baoon, um

. ... --^^
jSjjtj, - - — - —

Sittich (ja Bon airujabab in [einer jetjigen t^eflalt.

beut ihm brotjenben Slrirfr ober (*ift \w entgehen, unb fein

JJacbjolger ergrtift 9tf% uoii feinen Vänbtrcien unb Hal-

men unb betjalt fit, bie tinte fdjöntn lagee ber ittrtiicbene

feinerfeite btn $fthu bcftidit unb in ftint frühtttn Wtdjtt

roirber eintritt. Soldjc »^eidjäftc wären in tintm Vanbc,

voo ce raeber ftatafla nodi 2tcutrro(Icu giebt, frfjr fdnuirrig,

wenn bit Statthalter nid)t burd) bit Wngcbcrricn btr pri

fönlid)en ftfinbc ber ftet-diobae utib (itiane fidi einen &
griff madjen tonnten »on ber Steurihaft einee jeben

"JltfFdj ga oon Jvrutabab und) Xieulafcq'ä SHcfoin'iruftiou.

Torfee, bae ifjrer Dlad)t unterworfen ift. Soldp 5Hor<

fommniffe geben cn in "tkrfitn ju ben alltäglichen. 3n
bcjonbtie fdjwtttn Aallcn fudjeit bit ,f>atrine ftd) btr

^rrfon luv mif;liebigeu .Häuptlinge \» bemäduigeu unb

(ri-i-n itjit fo langt gefangen, bie er Vofrgclb i,atjlt.

leo halb jllrdjtcit ftd) biejetbtit, bie t^oDinjialbauptftSblt

jh bttrrttn, lagern lieber •"> bie <i km von benftlbtn

tntfernt, roeiiu fit einmal burdiaue bort }u Ibun haben, unb

laiftn fid) babei oon 300 bie 100 woblbtwaffueten Weitem
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84 $icnlüfor/a SReifc in Scflpftfien unb 2JabpIcmicn.

begleiten, bi( ihnen in fallest ber öVfaljt treu jut Seite

flehen.

Xa CS unmöglich, war, bit IBcrgfette, wcldtr baS Xhal

oon i^imjabab im Silben begrenzt , in einem Xageinarfd)e

Vi Uberfd)rciteH, fo brad) man am 9. Jfooembcr 9iad|mittagS

auf unb ritt bis v l bein am onye jenes Wcbirgcs (iegenben

X'tnjc Xeh 9lo, beffen fanatifdjc £iuwot)ner iljuen einen

jehv unfreunblid)en (Smpfang bereiteten-, am folgenbeu

Xage würbe bann baS (Gebirge Uberfdritten. Xen gaitjen

Dtorgcn jpg man burd) unentwirrbare Sd)(itd)tcn unb Uber

fd)led)te Saumpfabe, bie faft burd) nid)ts anbetet, als

Raufen von Clcanbcryocigcu
, auf benen ein grofter Stein

lag, bqcidjnet waten, .viicc begegnete ben Wcifcnbcn ein

jat)ltcid)eT Stamm ber Öljat, bre oon ben £>od}plateau« in

tiejer gelegene Ebenen, reo bie £>crben norfj gute ©eibeu
fanben, binabjog. %n ber Spiße beS >$u6e* marfd)irten

bie 3> (9(n unb Sdjafe, getrieben oon wilb blidenben

Ainbcrn, beren .'paar nod) niemals mit einem -Hamme

SÜ(Iamttfd)ajt gemad)t trotte , bann bie Rllllen unb bie

bodenben jungen tffcl, bie irrten Gütern tncl)r )u |d)affen

mad)ten, als alle Übrigen $)irbgattungcn jufammengenam>

inen ; bann folgten Stuten, fdjwer mit Süden belaben, aus

benen bie ganj tleinen Sdiaf unb jiegenlämmer , beren

fträftc )um kaufen nod) nidjt au0rcid)ten
,

^eroorgudten,

unb iKaulefel mit ben gelten unb Xcppid)ioebflUt)(en , an

nieldjen nod) ba« £>llI)ncri>oLf mit ben Rüftctt aufgehängt

mar, otjnc Sdjnabcl ober Rlilgcl jtt rubren; beim fold)e

lange Steifen ftnb iljm nid)ts Uieuc*. Bu 'c(( (amen bie

itl\\\c . bie mit ben fd)werfien StUden beS ,£>auSb,alte*, wie

ÜJfchlmühlen unb IKorfern junt (Sntljttlfen beS 5Kei« unb

Stampfen bes .Kaffees, belaben waren. Än allen ©egen«

(tauben fingen nod) Itarfen von Schnürriemen unb waren

Üinber oon brei bis fiebcn Oafjrcit utit ben Jüften unb ber

XaiQe befeftigt, wiibrcnb bie allertleinftcn SBMlnner, wie

üiJUtfle jufamniengefdjnurt, flad) obenauf lagen. %n ben

allcrjdjlimmfiett Stellen, wo ben Althen oft lein anberer

äusweg bleibt, als fid) Don Reifen m Reifen hinabgleiten

ju laffcn, binben bie iWütter bie Äinbtr loS, bcfe(tigcii fid)

bie beiben tleiuften mittels iKietnen auf bem bilden, nehmen
ein brittes auf ben %xm unb laffen bie Übrigen mit Mab,«
viifc vi Ruft laufen. Xic grauen tragen feinen Soleier,

jonbera lofien ihre ftarfrn 3«8<< ben brauneu Xeint uub

bie duftet fi lebhaften Klügelt lehnt. Xic Uber ber Stinte

für) abgefd)uittcuen unb an ben Sd)läfen laug wad)feuben

.paare fallen in ganjer Vängc unb in l'odcn auf bie SSruft

bei ab, was ihnen einen etgettttjlimlidjeu wilben Raubet

ocileibl.

£,mi Stunben teidvten taum bin, baft bie Weifenben

bei tiefem vorbeiritten; bann gelaugten (ie in eint

weite (ibeitc, in weldjer ein anberer Stamm ber Oljat

fein l'ager aujgefdjlagcn hatte. Xie (*tjolamfl (Solbaten)

fanben bort reid)lid)e ^orrütt)e oon faurcr lliild) uub Höfe

unb oeranlaftten bantm bie iRcifcnbcn ju einem flufent

halte, weld>en biefe benuQtcn, um bie ^elte unb bieXcppid)

Weberei ber 'JJoniabeit leinten \u lernen. Späterhin aber

vertiefen fid) bie Riit|icr ui roicbctt)olten Walen, fo baft

man gezwungen war, gattje fünfzehn Stunben im Sattel

Vi bleiben; im Ruten ju Übernachten, war aber uult)un>

lid), ba in ben ttuftenebeneu , in weld)e mau je vi von ben

Hochplateaus h>nabge(tiegcit war, "JcadjtS ein feljr reid)lid)cr

Xhatt v 1 fallen pflegt, tieft gegen 9 Uhr äbcnW erreichte

man bie faliucu uub (Härten oon Rcrafdjbrub uub fanb

bei bem bonigen 'Jülich gute llntevlunft.

3u ftitujabab (97& ru ijndji waren bereits einige

filmen aufgetreten; h'tC aD(l< 9dU tS beten fd)ou ganje

ausgcbct)iite Kälber. 00 km '&cgcs, tvahrcnb bereu bie



Xiriilctfon'3 Äfijr in ä.Vjiperfirn unb SWtjlonien. BS

fteifenben aflcrbingC etwa 800 m InnabgcfHcgen waren,

Ijatten hingereicht, um fie an« tincm, ungefabt Demjenigen

Bon 2übeutopa entfprcdjcnben .Klima in an anbete*, ba«

an Cbetägnpten erinnert, ju Bcrfefcen. Xie Xattclpalme

bilbet ben einjigen agrkolett ;)ieid|tl)um bet Ebenen um
ftcrafdjbenb unb ^ufd)tr, meld)» filt ben Ünbau Bon t^ctretbe'

frücfjten onjdieinenb wenig geeignet finb. Ter Gttrag be*

^aume« medjfclt feljt nnb in fterafd)benb belauft fid) bet»

felbe, Xanf reid)lid)er Xün«
gung unb irJemäifrrung,

bt* auf 25 tftaneft jäbrlid),

unb bic ftrud)t ift Bon

Bot \ilglid)«t t*üte, wäbrrnb

in anbeten Xerfern jeber

Vanm tanm btei bis Bier

ftranc« einbringt. 3n
ftrrafdjbcnb ftanoen bic

alten , ttagenben Zäunte

cbenfo Dor)Ug(id), wie bie

jungen Änpflanjungen,

beten jüngfte inbefien fdwn

Bat jebn Oaljten angelegt

warben waten. Scitbcin

blatte ber Wajeb, troQbent

e* an reidiliaVm

äßafirr jum SÖetirjeln

riebt feljlte, (eine neuen

i&äumt mehr angepflanzt.

Xenn biejclbcn etfotbetn

in Den elften jeljn fahren,

wann fic ju tragen an*

fangen, unb namentlid)

Bom (ediften an, wann ber

Stamm in bie $öb,c

fcbiejjt, jetjt Biet Arbeit

mit ^emäfiern , Xfingen

unb Debatten, wäb,tenb bet

je(ige iVftfcer abfolut nidjt

weif, ob et unb feine

2 ohne bie iuüd)te baoon

ernten wetben, obet ob bet

Wouoerneur bet ikoBinj

(eine Vänbrreirn nnb feine

Stelle Bietleidjt balb an
einen entfernten $«»
wanbten Betfauft. Xie«

ift bet $auptfreb«fd)aben

bet bortigen Verwaltung:

yiiemanb hat bei ber Un-

ddieiheit aller Berbältuiffe

i'ufl, langau<jcb,enbc unb

erft fpät trntitenbe S?er»

befferungen Boqunebmen,

fonbetn bie .«et-dwbaff unb

Stammeshäuptlinge be»

gn Ilgen fid) bannt, währenb
ber Xauer if)rcr SDJadjl jo

Biel Weib )ufainmcn;ubringcn , bajj fic unb il|tc Familien

gegen alle !li*ed)jetfälle gejdjityt finb.

:'lm ijfadnnittagc beffclben 1 1 . November unt(rual)men

bie iKeijenben einen furzen ttuäflng nad) einem gewölbten

Webäubr, an weldjem fie am Borb,ergeb,enbcn Slbrnb oorbei

geritten waten. Xer9cajeb unb beffen iHubcv auf präd)tig

ge(d)itrten hoffen unb gegen Birrjig bi« an bic jjtfat
bewaffnete Weit« begleiteten fie babei, unb fte mujjlen fid)

jclbft gefielen, bojj fie auf tb,tcn fd)led|ten !Keitthicren an

7er Met d)oba uuu X'Uitaiu,

bet 2pi(}c bto jage« tmtn burftigen Ginbrud markten.

Xa« Heine (Mcbäube, bem ihr 9iitt galt, ift im Stile be«

Italaftc« non Samifian ctbaut, hält fidj abet in febt Biel

befcheibeneren #erl)ältmffen. SHerfmurbig in, ba| bie

Sttebcbogen nicht auf Boden SWauetn, fonbern auf Bi«

gemauerten Soften rub,en; ba« ift rbaraftcriftijd) unb barf

al« eine weitete Annäherung )wifd)en ber bQjantinifdpn

unb ber alten pcrfijdjen Äuppel gelten.

~Jiad) jweiteigigem 8uf-

entbalte in Serafdjbenb

matten ftd) bie" üReijenben

am 12. 'Jiowmbet wieber

auf ben SBeg unb roaren

mieberum gcjwnngen, einen

Bier)eb,n{iUnbtgen i^atjdi

jurilrfjulegen
; birfe übet-

mäfjig langen Stoppen

überfliegen ib,re Kräfte unb

ermilbrten fte bermafjrn,

bafj ibnen nidjt nnt ber

jebem JKeifenben )itr Gv
ttagung ber Sttapajen fo

notb,wenbtge Gntb,ufta0>

imrt, fonbetn felbft jebt
sJceugietbc ortioten ging.

Xie @egenb mar jmar

beirlid). eine grllne, frud)t<

bare <£bene, eingefaßt Bon

iVtgen Bon ben »et*

fdjiebenflen Färbungen

;

aber fte Bcrmod)tc ben

ermatteten SReijenben (ein

Ontereffe me^r abjugewin =

neu; nulbc, gteidjgiltig,

mit tnxfencn Jidjlcn unb

o^ne ein üöort ju fpredjen

tjingen fte auf ilncn lang

fam einb.erfd)leid)enben

Tllieren. libenfo ging t&

am folgenben Xage, wo
fie in 8 Stauben (aum
2h km jurilcflegten unb

fdwn nm 8 llt)t 9iad)<

mittag« in einem Xorfe

Untertunft fnd)ten. l^.ili

tenb in gerafdibenb bie

Xiid)er ber £>aufer an«

"Valmenjweigen beflanbeti,

waren ijiet dauern unb

Xad) barau« b^crgcfletlt.

liiuc glitte Bon (onifdjer

Mflnlt war j. !ö. au«

Zweigen gehütet , bie in

bie irrbe gefterft unb an
iljter oberfien SptQe ju»

fammrngebunben waren.

(Sine anbete fttt Wob,'

nung fdjeint unbefireitbare Vottbcile 311 bieten, iln ben

nier Gcfen erbeben fid) 'JJaImcnftamme, bie mit fallen

unter rinanber Berbunbcn ftnb ; im inneren tragen Säulen

ein tjorijontale* öVlmlt, weld)e« fid) an jene Stämme an-

lehnt; bie 3£änbr befielen avi dteiiigbUnbeln , weld)c mit

Wra«feilen an cinanber befefttgt finb. Xcn ftufeboben be

bedt eine iUatte, unb Uber ba« Xad) giefjen bie $)ewob,ner

waljrenb ber b,eifjeflen Stunben bei Zagt» fleißig ffiafler

out. Xiejenige glitte, weldje ben dieifenben angewiefen
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würbe, jcigte in ibnn DUa gro&e Vöcher, ab« einige

WcifigbUnbel genügten, um bcn Schaben fd)nell wichet

ouSjubcffern. Tie ganje (Sinrid)lung ber Torfbewohner

beftanb nur au« Xeppidjen, ERörfcrn, iJfrrbefäcIen unb

einer 3Ref)lmühle. Vettere« (^erätb erinnert in feiner

l^eftalt an bie röniifchen Hillhlcn unb beftebt and jwet

fegclfonnigrn lKctt;ljtriiteit , beten einer in bem anbeten

läuft. 3tyt fflr eutopäijche Cfjren unerträgliche« ftnirfrhen

febeint bcn Otjat ganj angenehm ju fein, b'nbcrt wenig-

ften« bie muffigen Veutc unb bie Cioiirmacher leineemcg«,

bei ben fchönen ÜHUtleriitnrn be« Stamme« fteben ju

bleiben ober bie Wunbe ju machen.

(%gen Slbenb lieg fid) bet ffet - dioba anmelden ; er

trug einen Turban »on rotber unb blauer 3<i*t nad) ber

neueren 3?ufd)irrr Wobc unb wutbe »an mehreren Weger <

Solbaten begleitet. Weger unb Käufer Bon fialmblä'ttern

!

Ter Sommer mn§ in biefer »cgenb fd»on roabrlid) nidjt

mebr fühl fein

!

aBab,re .Riegenpfabe flirrten am nädifien ±age (14. Wo^

»ember) nad) «bram in bie ISbene »on ^ufd)it binab unb

ftrengten bie ganj heruntergetommenen Wcittbiere ber Wci-

fenben auf ba* Gntfe$lid)fte an. 21*cnn bicfelbcn geglaubt

hatten, in ben lingpiifieit »on fiirqabob bie unzugänglich/

ften SehUid)teii ber &(elt paffirt ju haben, fo fab/n fie an

biefem Sage balb, baft fie ftd) geirrt bitten. Trebt man
fid) um, fo i(t e« unmöglich, ben Si>eg, welchen mau eben

jntUcfgclegt tut, ju unterfrheiben , unb jdtau! man »or>

wärt?, fo b<» man feine Ahnung ba»on, welche Wichtung

bet JBeg einjd)lagcn wirb. Tie Sfl«abbänge finb aufjer-

orbrntlid) fleil, uub ber ißJeg führt balb an imergritnb-

lichcn 3<i)lud)ten, balb in faft unwegiamen unb Dan tiefigen

Stcinblöcfen erfüllten 3*achbcttcu babin. Raft unglaub>

litt) erfd)ieu e«, baß man biet einige lüonate jusor

Jfanonen nad) t*ufd)it hinobtran«portirt Ijatte. iSiitfc&lid)

roat and) bie §i$e unb bet Titrft; btnn ba« Raffet

be« *ad)e« war mit bitteren Saiten Uber uub Uber ge^

IMB&lieh ein Stcubcnfchtei ! 3mifdKn jmet btrrdj eine

tiefe Sd|lud)t »on einanber getrennten Wipfeln erfebeint

eine »on Sonnenglani übetlagerte fanbige Cbene, am
£">ori}ontc begrenjt »an einer buutelblauen Vinte, bem lang*

erjebnten Bunt ö« war ba« oorlSnfige (Snbe einet

4<M»n km langen Weife, bie man nut ?u flfrrbr in einem

wegelofen, allen (Somfort« baren Vonbe feit bem Senate
Tläx\ lurürfgclcgt hatte. Von ben großen Stäbtcu abge=

teilen, Ijatte man wabrrub bet Ol Xngcreifcn nut in arm 9

feiigen Rarawanfcrai« ober nod) elenberen Kütten Uber«

nadjttt, unb nid)t ber t^lan) Ofpaban«, ba« iyunfeln ber

Sterne wätjrenb ber fDinuicrlid)en "Jfäctjle, bie liwpteffen

t>on 5d)irjj ober bie alten
L

Jld)amrnibenpatirfte hatten bie

Sxeifenben in eine äbnltdje ftobe Stimmung oerfeßt, al«

jener fdjmale blaue ihJaiferfheifen in ber Sterne.

Xtei Stunben fpa'tet etteidften fte ba« fd)8ne Torf
Abt am unb fanben bort llnterfunft in einem $alad)ane,

bax^ ibnen ber .«et dfoba, ein prOid)tiget alter Dcann, befien

>^üge an biejenigen be# Tarnt« in ben perfepolHanifd)en

Basrelief« etinnetten, jut 4'etfügung fleüte. »on ben

denftern be« («emad|e« am^ tonnten fie bie eben Uber-

jd)iittenen 4'erge unb in ber Öbene weit gcbelintc >ipVilmen.

walbev Überleben. Tie iUevolferung be« Torfe«, bie an

jeber i>au«tbür bunte, belebte (Gruppen bilbete, war oon

jel)r bunller t\arbe, unb ebenfo ba« jur 3lMnter«jeit in

liifkernrn unb ofieuen Vöd)ern gefauuneltc unb bort ftng

nirenbe ä^ajfer; bte bortigen OueQen ftnb berartig bitter,

baß felbft bie Eingeborenen nidjt bavon \u trtnlen t>er=

mögen. IVit *\tüihr oermod)ten fid) bie iKeifeubcn ein

Wenig %Diild) ;a verfdjaffen; bann aber, ba fte jähen, b.ij;

il)t Donath an bitrftftillenbrn jU§cn (Zitronen ju (Snbe

ging , entidiloticn fte ftd) ju faften , um nad) bem liffen

nid)t uncrttiiglidien Ttu ji 511 leiben obet, wa« nod) fdtlintmer

war, ba« borttge tiifternenwaifcr genießen ju müifen.

Soldje Gntbeljrungen waren fictlid) nid)t geeignet, ben t>on

rtiebet unb Strapajen gejd)wäd)ten 1'Jarcel Tieulafon

wiebet ju Ahäften ju bringen.

Äcifcffijjcn ang CUIumbieit.
V-on Ix. «Ifrtb .^tttntr.

L C t i e 11 1 i r 11 n g. SD i t V t g fc

Sur (Solumbien unb für SUbatnerifa Überhaupt frt)lt

nod) ein iPäbefn'fdje« SKeifebanbbud) , weldje« bcn Steifcn-

ben Hon ootnb,ctcin Uber l'anb unb Veutc orientirt, ihm jeigt,

auf weld)e iBeife er reifen mufe, weld)c »rt Cbbad) unb

ttofl er finben wirb, mit weldjem "Äufioanbc oon J>c\t unb
CAelb bie iKciie rettnüpft ift. HHc oft habe jrf, mic{, nad)

einem tothtn iöabefer gefeljnt, wenn id) bei ber Färberei'

tnng meiner Weifen in (Columbien »on ber oorljaubencn Yitte«

ratur in bief«"ücjiebung jiemlid) im Stidje gclaffen würbe!

&>ir beftten jwat eine ttd)t gute Parte unb gcogiapljtidie

^eferjteibung bw l'anbe«, welche oon Tfaut be l'con uub

S clipe fjerej nad) bcn "ßlamiiltipten bet« ^Italiener« viobajti

jufammcngcjleat worben finb, ber juerft »eueiuela im l£f>
trage bet bortigen Regierung unterfud)! unb in Vaite unb
Xert oortOglid) bargeftcllt batte, bann »ou ber Columbia^

ni|'d)en ^{egicrung ju bem gleichen 3"""d!e berufen wnvbc,

aber fd)lieftlid) bei ber Bereifung ber ftilftcnjtaatcn einem

bi^igen lieber erlag, aber biefc 'öcjdireibung iffc flreng

fqflematifd) gcbaltcn, ertiib.lt nid|t« »on ber Krt bc« Weifen«

unb giebt erft trdjt nietjt einen eigcntlidjen Wcifefilljrer.

liobo^i Ijatte freilich, ein aiiufflbi liebe« Wontcnoerjcid)itiß

fämmtlid)er bereifter («cgenben, fpeciell fllv militärifd)e

3»tcte, angelegt, weld)c« fflt bie norböftlidjen frooinjen

and) i>etttffentlid)t wotben ifl; aber bie Regierung bat ba«

fclbc ipatcr »ernid|tcn unb für bie llbrigen i<to»in}en nid)t

abbruefen laffen, um bcn 9tc»olutioncn feinen 3<orfd)ub ju

leificu. SUrwabr, ein etigtjer^iger unb furjftd)tigcr Stanb
puntt, ba nun aud) ben iKegicrung«tmppen bicie« .$ilf«'

mittel fehlt. tSin Irjeil biefe« Otinerar« wirb nod) auf ber

öffentlichen Wbliotbrf in 2?ogotü bewahrt, wo id) mir Hu««
}ügc barau« madjen tonnte.

«itf ber erften feiner Weifen, burd) bie b,eutigcn «laatcii
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i'oftaca unb Sontonber, war Gobajij ton einem ber beften

Wanner be« Vanbe«, SRanuel Sncijot, beflUtlct worben,

bem wir cinf anjiebenbe iiMd)retlmng bitfer Steife oerbon.

Jen. 3m Ucbrigen hoben Uolumbianer nur frltrn Xouren

burd» ihr Vanb befdnieben, unb bann nur in fcuilletoniftifdicn

,3eitttng«artifeln, mit einem Sdjroall oon poetifchen Gmpfin«

billigen, aber ohne plaftifd)e Xarftellung ber begrub uub

ihrer 9?(crfroilTbigffiten. Tie weiften europaijdicn iKcifc

fd)riflfteller haben nur einige .£>auptronten tennen gelernt, I

ja bog ein Neifenber , ber and) abgelegenere Wegen-

ben tennen lernen will, fid) auf mllnbluhe tfrfnnbiaung.en I

aiigemiefen hui. Jlbcr e« ift burebauf ntdjt leicht, foldje

tftuefunft ju erhalten, beim bie Kolumbianer, unb befonber«

bie beeren Alaffcn, tennen ihr eigene« Vanb aujerorbeut"

lief) wenig. $3on beu entfernteren Vanbe«theilen bähen fie

meift nur eine gart) sage 3bee; um in SPogelä \n nfob-
ren, welche SScge nad) bem Silben be«- Staate« Hanta
fuhren, mufjtt id) uiid) an einen jungen Wann an« ty>>

paoau, ber ftauplftobt beffclbeii, wenben, ber gerabe in

Bogota ftubirte. 2Hau reift eben fo wenig wie möglich —
am meifien wirb Äertntnijt be* fanbc« nad» burd) bie

ÄiiegejUge ber tfcoolutionen »erbreitet — unb ber geogra«

»bifdje Sinn ift nur wenig au*gebilbcl. Xaju fomrat bie

gans. folidie iUertbid)a|}img be« eigenen Vanbe« im $er>

gleich mit bem 3lu«lanbc, unb baburdi bie ISrweditng fal«

fdier 3bren in bem barmloiru ^remben. '.Ken anfommenbe

Europäer werben auf ber -Keife von allen Seilen »erfid)crt,

baf} Bogota an Sd)ttnbeit unb grof;ftäbti{d]cm Veten mit

hinter 1?ovt# jurridftchc; wer -eine unbefangene SBcfdjvci'

bung »on Bogota gelefen hol, wirb fid) »orftrUcn tonnen, :

weld)e 6uttüufd)nng biefe iWcifciibcn bei ihrer tHutunft er«

leben. Heber tKeifcnbe mu| hier Vebrgclb beintjlrn; erfl
'

ole id) felber einige $cit in liolunibien gereift war, hatte

id) geletnt, bie Wittbciluugen ber t'anbe?finber ridnig nt

beuten unb $u wihbigen, hatte id) gelernt, wie man am
beflen in biefrm Vanbe reift.

Xie "Ätt be« Reifen« in einem fremben Saube ift immer
ber Xarftellung Werth, beim ber .Huftanb ber 3ßege unb

ber Iran«portmittcl , bie bcquemlidtteitcn, meldje ber »fei»

fenbe finbet, bie.<ninberniffe, weld)e fid) ihm entgegenfteUen,

d)arartcrifircn fdjlagenb ben Jtulturruftanb ber törcolterung.

Tie Walion, weldje au« ber fpanifdjen liinroirtiing auf

bie inbianifdie llrbevbltemng beroorgrgangen ift, unb wcld)e
I

heute bie bereinigten Staaten von (folombia bilbet, bot I

bod) nur einen Ibeil be« Vanbe«, im t^rofjen unb Wanden
ba« gebirgige .Innere unb einen it-i-il ber •.Vc-.Müfte, wirt«

lief) befeßt. Xie ganje ftiifke be« Stillen Ceeau«, bie Um-
gebung be« Wolfe« Don Xarirn rbenfo wie bie Vanbrngr

»on 'Panama, bie Xhalcbene be« Wagbaleiienflrome« unb

feiner Hufluvc , bie u6rblid)eu unb \, 2. aud) bie Sftliehen

Abhänge ber Cftcorbillcrc ebenfo wie ber grbfjrrc fubliche

Xbcil ber libenen, weld)e fid) im Oftcn ber Slnben bi« ju

ben (Gebirgen Wuijana*« aii«behncn unb oon WttcBpffen

be« Smajonat unb Crinoco burd)floffcn werben, finb faft

ohne Untcrbred)ung »on bidjtem, üppigem Urroalbe bebeeft,

werben »on bllnnen Horben wilber Onbiatier ober oon

wenigen Samilicn träger Neger unb üambo«, ber Slbtomm«

linge frubeter Stlaoen, bewotjnt. Xic Wraaftcppen, weldje

ben nörblid)en Xbfil jener Ebenen einnehmen uub aud) an

ber Worbftlfte einen grogrn Umfang brfityen, finb ber

Xummclpla^ ha'bwilbcr i'icljberbeii , beren .fSiiler in ver*

einleiten glitten ein rohe«, burd) Riebet ljdujig gefdt)rbcted

Veben fttbren.

Xaber ift aud) ba« pfeifen im ungemeinen auf ba$

innere (Gebirge unb auf bie Zugänge beffelben Bon ber
\

Äilfle befdjränft. ifc?o nid)t einer biefer 3» l9a"3?roffl
e bie

Gebiete jufammmbängenben Urwalbe« burd)fdjneibtt; werben

biefelbcn nur feiten oon oerwegenen TOännera oufgefudjt,

weldie wevtboolle "i<flanjenprobufte fammeln wollen ober

oon beut Stufe be« C«olbreid)tbume« gelorft werben. Xiefelbeu

befahren bie dlUffe auf Rlofjen ober felbftgejimmerten

Aäbnen, ober babnen fid) mit bem Dfeffcr in ber $anb
einen fdimalcn 3ü3eg burd) ba« bidjte Untertjol), au« wel>

d>em jatjQofc Wiftfdilangen ihr feben bebroben. Ofcjre 9?al)'

rung muffen fte auf bemdrUden mit fid) tragen, 'ihr 3<ad)t«

lager mitten im 2j?albe auffd)(agen, wo ihnen ber Xigcr

oft unliebfame fefudie abflauet, iiin grofeer Xbeil ber

Giiibringlinge fällt btn Strapojtn unb bem tübUidjen ßieber»

flima \um Cpfer.

!&ci weitem ben widfligften (Eingang \u bem benebelten

Onneren liolumbieu« bilbet ber 'Diagbalenenftrom, weld)er

bi« 85 beutfebe Weilen ober SM kiu geraben Hbftaube«

oon feiner SKUnbnng, bi« )u ben Strontfduirllen oon

Jf)onba, unb jenfeit« berfelben wieber, wenigfien« in ber

3tegen}eit, 35 beutfdy TOeilen ober 2U0 km bi« 9ieioa für

Xampffrhiffe jugänglid) ift, wenn aud) bie Porten Sdrwon-

tuugen be« Öafferfianbe« , Sanbbonte, Stromtheilnngen

unb beränberungen be« Vaufe«, wie fie Xieflanb«flüfjen

eigenthüralid) finb, ber Sebiffabrt bebeutenbe $>inbernif(e in

ben &*eg legen. Xer ,\!itfj wirb gegenwartig oon nngrfäbr

20, fünf oerfd)iebcneu (9efeQfd)aften gebeirigen Xampf-

fdjiffen befahren, weldje alle nad) bem barodeu Dfuftcr

ber ü)tiffiffippibampfer faft gan) au« n i:, erbaut finb.

Xie wid)tigften dhorattcriftita finb ba« groftr Sd)aufelrab

auf ber hinter feite, burd) we(d)c« ba« Sdjiff bewegt wirb,

unb ber itberau« fladje Miel, liebet bem unteren Fannie, in

weld)em fid) bie
k
D{afd)ine, bie $>ol)oorräthe uub bie Goaren

befinben, unb weld)er ^uglcid) ber üMannfdjaft unb ben

i^affagiereu jweiler klaffe al« flufenthalt bient, erhebt fid) auf

£wl)pfcilern biefiajUtemit einem freien i31a(e an ber Spi(e,

an weldjem man ben lag jnbringl, weil hinr ber burd) bie

ftahrt rrjeugte ÄJinb bie brlldeube tropifdje $>i|e etwa« lin<

bert. lieber ber Äajlite finb nod) ein ober jwei Heinere

Stodwerfe mit ben «ajüten befl Äapitan« unb berCfftciere

unb bem Steuerruber aujgefeet. 3ebe« Sd(iff bot nur eine

befdjränttt «njoW oon Sdjlaftabineu , beren Senubung
befonber« befahlt Werben mufj ; für bie Wehrjabl ber IJaffa»

giere unb bie Sieworb» werben bie Vagerftatten im Speife

faal ober im offenen ^orbertbeile aufgefd)(agen ; ftalt Letten

hat man bie überall im tjofjf« Vanbe gebräudjlidjcn unb

fehr )Wedmäfjigcn liatre«, wcld)e au« einem über vier

Wolfen gefpannlen Segeltuche beftehen; ein notbwenbige«

i^ubehttr für ben jenigen, ber nid)t ein .Uiiib biefe« beigen

Xieflanbe«, ift ein Wo«titone& jum Sdiui« gegen biefe

blutgierigen ,'mfcften. Xic ftoft auf biefen Xampfern ift

wenig befriebigenb -, oiele OVricbie ;ugleid) werben auf beu

Xifd) gefetjt; aber alle unfdjmadhaft unb unappclitlid), mit

«uenahme be« oorjllglidjen ßacao« unb Äaffee«. Xen
lag »erbringt mau mit C4cp(auber, Vctt live ober aud) in

ber Hängematte fdilummernb, benn bie enorme $ifc« raodjt

eine ernftere Xhätigfril umnSglid). Gincn 3t it0tr,r»D
bilben bie Äoiman« (9llligatoreii), weldje auf jeber S«nb=

bant in Waffe lagern, nnb auf welche jahllofc Sd)üffe ab>

gefeuert werben. Xie lanbfdjafllidjc Scenerie ift etwa«

ermübenb, immer nur Saoanneii unb Urwalb, Serge nur

in weiter, bunftiger ivenie, um erjt am legten Xage ber

$atjvt natje an un« b^ranuttreten. Xrti- ober oietmal

täglid) legen wir an, nm $otj flir bie Wafdjine einjunet)«

men, aber oft ftcUen fid) unfreiwillige 31 ufcuttjalte ein, wenn
bei niebrigem &*aiferftanbe ber Xampfcr auf einer Sanb>
bant feftiährt unb oicllcid)t Soeben lang bort liegen bleibt,

ehe er wieber flott wirb. Xie gabrt nad) §onba, bie bei
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gutem Safferftanbe eine «Joche <abwärt« »ier Xage) in

«nfpruth nimmt, lann baburd) in« Hngcwiffe »crlüngert

werben.

Schon weil« abwärt« tyibtn ficf) einige JBtge in« «Innere

abgejweigt, »on Querto Siacional nod) Ccafia, »on 'Paturia

nad) ©ucaramango (wie Dcana im Staate Santanber),

»on Ware nad) SHebclIiu, ber £iauptflabt »on Slnti.Vquia;

non fionba führt Öftlid) ber Scg nad) Bogota, wcftlid)

2£cgc nad) Salami r.a unb 3Nanit,alc«, welche ba« mittlere

(Saucathal erjd)liefjen , nnb fllblid) fbiincn wir, »u 2&affer

ober )n Vanbr, bic Slcife nad) bem obeten SJcagbalcncntbatc,

bem (Staate Xolima, fortfeßen. Siur befdiränfte I heile

be« i'anbe« Ijabdi banad) ihren Zugang oon anbrren Sei-

ten. (Iiicuta, im norböftlidjen j heile be« Staate« San<
lanber, ifl nid)t weit Dom 9i. ^ulia entfernt, auf weld>em

fleine Tampffd)iffc junt See »on SKaracaibo binabfabrrn,

unb b«« obere tiaucatbal wirb burd) ben 2Bcg oon (Salt

nad) ©uenacentura unb Oon %*afto nad) Xumaco am
StiOen Dcean eröffnet.

91 [le bie 3Bege, wc(d)e vom 5Ragbolenenflromc ober

erfi red)l bieienigeu, welche oon ber paeififdien Äflfte in«

3nnere führen, jinb fdjwierige Wcbirg«pfabr. Ucbertreffen

bod) bie columbianifdjen »üben an $>öbe unb SJiadjtigfeit

unfere «lpen, ohne bereu I>rrr1icr>c l'ongSihäler unb tief

eingefenfte pfiffe ju befißen. Tie ftlüffe finb rrifjcnbe

©ergflrömr, weld)* erjx beim eintritt in bie Xiefebenc bc«

«Nagbalenciifhome« ober in bie öftlid)en ßbenen (djiffbar

werben, lüjcnbaljnen finb jwar oielfad) projcftirl, aber

nur fflr Heine Streifen wirflid) fertig grftellt, irabrftrafjm

exiftiren nur auf ben $od)cbencn ber Cficorbitlcre, bei

(Sücuta nnb im Xbale oon TOebeQiit , wätjrcnb bie au«>

gebeulten liefebenen berfelben nod) entbehren. Tie Uber»

wiegenbe 3Jiehr}al)l ber (olumbianifd)en l'anbjlraftrn finb

nod) Saumwege.
lieber bic Anlage unb ©cfchaffenljcit biefer 2Bege ifl

biet unb v X. mit ooQein 9ied)t gcflagt worben, aber man
barf, wenn man gercd)t fein will, bie Schwierigkeiten nid)t

»ertennen, weltfje bie üHatur hier bem SBegebau entgegen'

ftett». SBJenn e« aud) im Gbarafter be«©ebirge« begrünbet

tiegt, bafj bie meiften ÜBcge, um nid)t ju Umwegen
ju werben, mehrere &cbirg«fct»en nad) einanber überfd)tei<

ten müffen, fo beraljt ba« ewige Auf unb Ab berfelben bod)

juni Xbeil aud) auf ber ungefdjidten Anlage, bie oielfad)

nod) au« ber 3ett ber erften Eroberung ftammt, ja bei ber

man oft fogar alte 3nbiaiierpfabe bcmii>t bat. Jpäufig

fleigt ber iffieg Uber ben büchften ©ipfcl, wir um ben Siri

fenben bie wette Au«jidjt genießen ju laffen, wärjrenb un<

mittelbar baneben bie *J*afjhohe mehrere hunbert Weier unter

un« liegen bleibt. Xie SBege, weldje einem Xbale folgen,

fietgen ju jeber Sd|lttdit hinab unb ju febem »ortretenben

Söergrüifen wieber hinauf, ftatt leite burd) Ausbuchtungen

ju umgehen. Xafj ba« möglich ift, ift neuerbing« an eini^

gen örifpielen gezeigt worben, aber bie (Oelber, welche für

neue Anlage unb Au«befferung ber ©ege in ben ßtat«

au«gefefet finb, werben leiber grofjentheil« für anbere

>t,we<fe oerwanbt. ii'cnn man baju bie (Gewalt ber Iro-

pifd)rn Siegen nimmt, welche beflänbig an ber >$erftünmg

ber 5fiJege arbeiten, fann man bie fd)led)te Sefd)affenheit

berfelben Oerfteben. Oielfad) fleigen fie fo fteil an —
iübfdjungewtnfel oon 25 bi« 30« finb burdjau« nicht un»

gewühnlid) — , ba§ bie 2}caulthtere in Bidjacninicn Oon

einer Seite jur anberen gehen, um ben «nftieg ju bewäl»

ligen. ffienn ein fotttjer ffleg au« Xhonboben befteht unb

nad) Siegen fd)lüpfrig geworben ift, fann bie §Öh< nur cr>

rcidjt werben , inbem ber iReiter abfleigt unb ben «nflren»

gungen be« Xh"«8 ju ,&ilfc fommt; bergab flemmt ba«

fluge SRaulthier bie Sorberbeine ein unb läfjt ftd) iihnlid)

hinabgleiten wie ber Upenjteiger auf einem Schneefelbe.

Miad) flärferem Siegen wirb ber S3oben fchlammig unb oft

fo fd|lammig, bafj ba« Xrjicr bi« Uber bie Änie einftnft;

unb in btefem ^iiflanbc bleiben bie S^ege in walbigetn

Xercain ba« ganje 3ahr über. Xie iDdjfen fc^cn ihre

RUfee immer wieber auf benfelben glecf, fo bafj allmublid)

Sd)lammlbd)er entftehen, jwiidjen welchen fd)male Reiften

|

ficheu bleiben. Xa« ^fc*b verfud)t, ben Su§ auf biefe

I

Veiftcn ;u fe^en unb rutfd)t unfehlbar au«, ba« i'i.initinri

fennt bie Sad)c beffer unb tritt in bie Vödier, aber wenn
bicfelben tief finb, firaud)ett e« aud|; e« foll oottommen,

baf) fleine Xhitrc nur noch mit betn ^Bauche auf ber Veiftc

ruhen, mit ben deinen aber ben ,fpalt verloren hoben.
sIKan hat ftd) auf fd)(ammigein Soben mitunter bnrd) i'fta-

ftern ber ÜÖege ober burd) gelegen berfelben mit .^tol}«

pfählen tu helfen gefud)t, aber ba biefe Arbeiten lieberlid)

ausgeführt unb nie au«gebeffcrt werben, ift ber ^uftanb

be« ©ege« halb fd)lcd)ter al« juoor. iUiruntrr hat man
i>l«ftufru Oon mehr al« einem halben Weier .polie flehen

laffen, oon wcldjen ba« Xhier h»<a'»fpvingen , ober auf

welche e« hinauffptingen mufj, fo baft fein IKüden mit ber

Swrijontalebene oft einen Fintel »on 45« bilbet unb ber

Leiter bie Schenlcl feft fdjliefien ober ftd) gar an ber

Üiäbnc anflaiumcrn mu§ , um ben £all ntd)t ju »edieren.

I«f beut ©ege oon 8flq jum Gararc wcdifcln foldje

i\el«flufen unb ebenfo tiefer Sdjlamm mit einanber ab.

Hu »ielen Stellen Luit mau enge itßafferriffe benufct, um
ben 2Beg hinburd) w führen. Xer diciter tl)Mt gut, an \oU

d)en Steden auf feine i*cntc fldit \u geben, bamit fie ihm
nid)t an ber 2£aub gefd)ramntt werben, befonber«, wenn er

ba einer Karawane »on sfcr}thieren begegnet, bie nur auf

ihre ( uifje ad)tcn, unbefUmmcrt, wo ihre Labung anftbf}t.

3u beu uitangenehmfien (Spifobcn be« Steifen« gebären

oielfad) bie glufjübergange. Selbft unanfehnlid>e i'aehe,

welche gewbhnlidi taum einen Xropfen Gaffer führen, brau«

fen nad) einem Siegen al« bod)gefd)woQcne @ie|biid)e ba

Ijtn. Unb bic größeren 0*ebirg«wäffer finb aud) bei nie«

biiftcm ai*afferftanbc fo retjjenb, unb ihr ©etfcbabci fo ooU

»on grof?en ?icl«bl&den nnb fleineren Slollftetnert, ba| ihre

%'affage ein fdjwierige« Unternehmen ift Xennod) finb nur

anf ben befudjtcften a?erfchr«wegen ^örücfen über aüc biefe

«ctd)e unb ivlüffe gefd)lagen. lieber bie ftlllffe ber $oä\

ebene oon iPogolü mit ihren weithin »erfuntpften Ujetn

haben fd)on bie fpanifd)en ^icetSnige einige groge fleincrnc

fWhfal erbaut, in neuerer ßeit finb Uber oerfd)iebene ber

größeren i^lüffe, bei Oirarbot fogar über ben SJtagbalrnciv

ftrom felbfl, gute eiferne ©rüden angelegt worben, aber am
gewöbnlichftcn finb Ubcrbad)tr $oljbrucfrn, weldje freilich

nur bei Heineren bluffen anwenbbar finb. Cbcr bie ©rüde
ift oieQcidvt aud) nur au« ben Stammen »on l^uabua«, ber

fttbameritanifd)cn ©ambufen, nid)t mit Siä'geln unb St\an\'

mern, fonbem mit ©ejuro«, b. t). Sd)linggcwäd)fcu , ;u-

fauimengefUgt, unb fdnoantt beim ©ctreten fo fiart, bafj

ba« SDlaulthicr nur mit 3-ttcni unb unter bein Xrud ber

Sporen ober am £>alfter geführt über biefelbc hinüb«geht

.^Attftg finbet ftd) nur ein fchntalcr Steg für jufjgängcv,

wahrenb ber Sieitcr burch ba« fflaffer reitet, unb oft fehlt auch

biefer Steg, ftef)t man «Dianner unb ftrauen ju gufj mit

hod)gefd)ür}tcii .ttleibern burd) ben »ad) Waten ober ftd),

um nicht najj ju werben, hinter cineui Sieitcr auffegen.

Aber aud) jtt ^ferbe fann bie $affage had)fl nnangenchnt

werben. Xie j^Ufje fo weit wie müglid) heraufgejogen , (ich

nur nod) mit ben C berfehenfein auf bem Ihiere baltcnb,

gilt c«, baffelbc ftromaufwart« \u lenfen, aber ihm fonft

freien Spielraum jn laffen unb bod) fortwährenb bereit ju
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fein , ihm $alt on ben Mügeln ju gewähren. G« ifl ein nidjt für liiere benufct werben fdnnen. IS in flarfc« Seil,

harter «ampf be* Ibicrr« gegen brn wilb cinherfd)ie§enben neuerbingfl häufig ein Trabtfetl, lieht tu einiger $tSlje »on

Strom. Ocbcn Augenblid tritt e* auf einen Stein am einem Ufer \m\\ anberen, beiberfeit« au 'Haninftämuicn be-

fttußboben unb ftolpert. ©ehe beut Leiter, nenn ba« fefrigt: au brmfclbrn wirb ein Äecb l;ut unb b,crgewgru,

Ibia ba« OMcidtgrwirht verliert, webe ihm, wenn er fclbft in welchem fid) bic i»<rfon unb bie ^cgrnflänbc befinbcn;

frhwinbclig wirb unb ben 0*ang beftclbrn flört. 9Jid)t fei> Tic armen Onbianer muffen t'id) and) wohl ohne bie« £>ilj :•

ten fmb bic ftäde, baß ber Rluß ;Koß unb Leiter binwcg< I mittel bjnübrrarbtitcn
, fidj mit ^Silben unb föchten am

(ebwemmte unb man erft weit unterhalb ihre Vticb/n wirter ' Seile nnflammcrnb. 3?<i größeren ftlüffen, weldje mir

anffanb. ü« ift burrhau« nöthig, fid) bei €rt«funbigrn ju wenig große Steine mit fid) führen, wie bem Wagbalrna

Bergewiifcm, ob ber ,\luß nodi pajfubar ift, unb wenn unb liauca, bewcrfftclligt mau ben llcbergang in iSaitoe«

nidjt, von bem tolltUtitcn SHoiljaben abt,uftct)cn. 3n ben unb lagt bie nbgefatteltcu Ibievc nebenher jd)wimmeu, fie

¥lano« giebt e* Crte, weld)e auj bieie ©eife über bie .^ä'ljte an ben halftern baltcnb , man fagt , baß biefelben baburdj

be« Oabre* »on jebrm 4! rrfcbre abgcfdiniitcn ftnb. JUU cbenfo angeftrengt werben wie burd) einen ganten lagt«

grwübnlidje .fvoltbrüden ftnb birfe otlüffc 511 groß, unb nod) maiid). iii fouimt vor, baß swar ber Meufdj auf Seil«

Oohtbunberte wetben »ergeben, bi# fte alle burd) mobetne brürfe ober im Vanoe ben angcfdmiollcnen Rluß paffirra

Ctfenlonftruftionen Oberbriieft fein wetben. On mandjrn lann, feine K)icte ober am anberen Ufer surarflatfcit muß,

(«egenben ^at man fid) burd) bie Anlage »on Seilbrürfcn baß alfo ber gante ©aatenvrrfrbr unb ein großer Ibcil

geholfen, mcld)t jteilid) nur für fet^VMM unb Maaten, bc« ^etfouritocvfebr* bod) untrrbiodjcu ift.

SD t c oftgröulänfcifdje <S y j> e b i 1 1 o 11.

2*on Wanne» ^rcmifrlieutntant ©arbf. (TTttljd) »ort SD. Sinn.)

L

Ter zweite unb hoffentlich letfte ©intcr, weldjen bie

Mnifdjc (Jrpebition nad) ber Äiific »011 Cfigtönlanb tjicv

im Saute jiibringcn follte, ift jetjt »erftridjen , unb ber

lefclt unb enlid>eibcnbcAbfd)nitl, bie *«ereiuiguiig ber beiben

Abteilungen ber (Sipebitionen, fleht balb bevor; wo unb

wie bie £-auptablhcituug an ber wilben Cftfiifte ben hinter

«erlebt fjat, ba« wüten wir nid|t. Cbglcid) id) im vorigen

Oabre bereit« in (ur^en lltnriffcn über tinfere (irpebition

berichtet habe, fo blltfte bod) eine eingct)cnberr Tarflrdung

unfercr iKeife im Sommer 1*84 »on Ontercfie fein.

3m j^rüljjaljr 1884* ;og bie »ercinigte tirpebition »on

ber ävfftftiüt ab unb begab ftd) auf ben alten äi?rg läng«

ber rfttüfle. Unter 'ivirhfmn unb (^elädiler t}attrtt bie

nnuv,fl)tt grauen unb !Kabd)rn in ^>ofen unb bie jwblf

Scanner nebf) ber au« fed)« Tolmetfei)ei'n unb Europäern

beflcljenben SJefa^ung unfere »ier '^rllboote in* ©affer ge-

fegt nnb am borgen be« 5. 3Kai mit ber Belobung be^

gönnen. Alle waren »oll .Hoffnung nnb ürroartung!

Ter (iljef unb wir anberen Europäer feljnten un« oor=

wärt«, um mit ben »ielen an ber Cfttüfte »orjtincljmcnben

iPtruteffungen , Ginfammlungen unb anberen 'Arbeiten ;u

beginnen, ©ad wefentlid) batu beitrug, ben $iumor bev

©riSnlänber ju fleigetn, war bie AnSfidit, je^l wäljrenb

längtret ^eit jeben 'üWorgen Äaffee ju etb,olten, benn ber

»rrfloffene ©inter war jetir (atg an fold)en tVenüffen ge>

wefen. Unter all ben vergnügten (Mröntanbcni falj matt

nur einen mit etwa« trauriger Dtiene, nätulid) ben Veiter

ber ftrönlänbcr, Mnttd-.ct Oob,anne« .Raufen. (Sr 50g

nun a\9 gtüuldnbiftfier V*>i 1:0 llgebe l)inau«, um eine

SJiiffton unter ben Cflla'nban ju beginnen, aber watjreub

(fgebe »on Rrau unb Äinbern begleitet würbe, verlief]

„£ianfi*rii!
u

(ber fleine .^»an«, wie er »on ben Wroulänbrrn

genannt wirb), feine ganje ftainilie auf einen Zeitraum »on

1',', Oatjren; e« ift jiemlid) unerljSrt, bafj ein ©roulanber

feine i^iau unb neun fiittber auf fo lange jVit »erläfjt.

^anff-rtif war inbeffeu »on einem foldjeu (5ijcr für ba«

ODUiut XLV1H. Hr. 6.

»on ib^tn übernommene Sß«f befeclt, bafj er, ttad)brnt er

ifjriincnbcn Singe« »on bem legten feiner ,\amilicnglicbcr,

einem friiftigen jungen SRmiw, ber im« im ftapA ein

Slilrf begleitete, 'Jlbidjieb genommen tjalte, balb wieber

einen felb|'tbcwufjten i'lirf annahm, wrldjer ou«jufpred)eu

jrfjien: ,1«« fo« fo fein!*

Tie am 5.
vMai borgen* in eiojreiem 5*»fjvn)afTcr

nnb bei prä'd)tigriu ©rtter begonnene, fo viclverfprcdjcnbe

ftttife follte inbtfj balb eine tteiue Untcrbrcd)ung etleiben.

Am 6. be« ftbeub« gingen wir bei Sangutifof int 3fcf=

Sunbe an« ifanb unb bier mußten wir mäbrenb jcfjn Tagen
liegen bleiben. t£* war ungefähr biefelbe Stelle, wo wir

im Oab,re 1 883 bereit« an ber "©eiterreife btljinbert worbtn

waren, unb wo and) in bnnfclbcn 3ab,re iJrof. Worten»

ftiülb mit frhient Tampfer umtcl)ren mußte. Tie Um<
gebung ttt jitap >\arwell ifl uub bleibt bod) ber fd)limmfte

^Mintt, unb (eiber säuerte e« met)r at« icb,n läge, broor

wir au« ber 9tad)barf<f>oft biefer Stelle fortfamen. iöereit«

am flbcnb bc« fünften lief bie vcrb,angnißvoUe "Jcadjridjt

ein: .To« tii« fommt!" ©oldie «ad)rid)t wirft auf bie

Öcönlanbcr, wenn fte auf grancnboot«rrifen begriffen ftnb,

ebenfo nieberbrücfenb mib lalimenb, wie fte ermnntetnb uub

wot)ltb,uciib auf biefelben wirft, wenn fie auf ihren dang»

plcujcu im offenen gahrwaffer liegen unb fd)lcd)ten Wobbcit»

fang baberu

Ii« wat aber aud) witftid) (£rnft mit bem „Cife". AI«

wir am ÜKorgrn br« 7. IRai erwadttrn, war ber lange

fd)utalc Mit 2 unb fo »oll von t^roßci« gepadt, wetd)c«

fid) von bei Dftfüftc her hineinpreßte, baß wir wob,l ein»

fnb,cn, e« wllibe uid)t fo glatt abgeben, lote »ielleid)t einige

»on im« gehofft hatten. Ta« <sit rieb fid) mit 3Rad)t au

ber gclfenlüflc, bic reißenb* Strbmung im Sunbe warf

bie mSd)tigen 6i«blöde furd)tbar burd) einanber, fo baß

unfere Stajaflente nidjt oft auf ben Sechnnbifang gehen

fonnten. VJ« blieb nl nidjt« flnbere« übrig, al« gebulbig

ju warten, bi« ein weftlid)cr©inb bo« gatjrwaffer jäubern
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©et Sangmifot war nod) alle« mit Sd>ncc be=

bedt, bie Xeinpcrotut tytlt ftd) bei 9iad)t noef) mehrere

Grabe unter bem Gefricrpuiiftc unb bann uub wann war

tt unbefjaglid) vaiif); aber Itofcbem würbe und bie $tit

nidjt lang, benn unfete Beobachtungen, bie photograpbifdjen

Aufnahmen, ba« (Einfammeln unb 3cid)nen — Sdwee-

fdjuhlaufen , ba« ©emunbern ber getesteten Seefjunbe unb

gcmlttblidje Spiele mit ben bauten unb .fetten bet SPc«

fafcung ließen bie ^eit bi« jum 16. flJlai, an beffen ©Jorgen

ba« Signal jut ivViterteiie gegeben würbe, fdineU uer«

fttcid)en. Xsrt Chef unb §anferät b/«tcn ba« Gebirge

beftiegen unb lang« be« Laube«, an bet entgegengefefcten

Seite be« Sunbe«, eine Heine offene flftnne entbedt, wcld>e

jefct benuljt werten follte. Xie „>}cltc waren balb abgc>

brodjrn unb aOefl au ©ort gebracht. Unfere flieife ging

nun quer Übet ben Sunb. fliiebt ein SBort aufter bein

Äoinmanbo be« StcucrwauneS würbe gehört, währenb er

ba« }etbtechlid)c ftcllboot jwijchen ben btohenben iSwuiaffen

i)inburd)lcilete ; bie Strömung veränderte mit jebem Augtn*

blitfe mit reigenber Schnelligfcit bie Ceffnungcn im Qifc.

2Bit waren be*tjalb nid)t wenig ftoq , al« luit glücflid) bic

offene fliinne au bet Slibfcitc be« 3fef erteilt hatten.

Abet unfere flieife ging nur (augfant umwärt«; ijaufig

würbe un« ber Üiseg vom Gije gcjpertt, fo bag toQc

14 Xoge vergangen waten, al« wit am 30. fl)iai ben 3tel

»erliegen, ias GliUf foOte un« inbeg aud) jefot nid]!

f)o(b fein, benn bat Hart, wenn auch f)äufig (alte Sßetlcr,

weld)e« wit währenb unteres Aufenthalte« in Ofct gehabt

hatten, würbe nun von taubem ftürutifehem bettet mit

Sdmee unb fliegen abgelBft. Xa« Iii« blieb bi« jum
26. Ouni unveräubert liegen. Xcn grögttn Zbeil bet

>Jtit bi« ju biejem Xage hielten wit im« auf einer weit

vorfpriugcnben Vanbjuuge ber 3nfcl «Hut auf, wo wit

ba« ganje mit Iii« bepadte Jahrwoffer gcrabc »ot un«

hatten. Sjon biefem 1<unfte au« (jatte« wit einen meiteu

Uebetblirf, benn bie ganje »Ufte bi« jum ßap $aUö lag

Bot un«; bod) ein lag nad) beut anbeten oetging, ohne

bag eine tWiänberung im (iife eintrat; einige Zage guten

Sieltet« würben Von Stürmen mit Sd|uee unb fliegen

abgclöfl. Xie nbrbliaVu SHnbe fmb liier burdjau« vot>

berrjdjenb; ba« Gi« witb von ihnen läng« ber Cftfüfte

hetabgettiebeu., unb am fublid)cn I heile betfetben, wo e«

um ba« Aap tVarweU pafjircn foü, auf« üanb gepreßt.

iJBäbrenb unfere« langen Aufenthalte« bei flllut, wo
gtUdlid)rr Steife bet fliobbenfang befonbet« 'ergiebig war,

hatten wit Gelegenheit, unfere ©efa&ung ju beobachten

nnb bie ©b'de von ben Schafen, benn aud) in ber grön-

Wnbifdjen Jf>erte giebt e« !©5de, ju unterjdjeiben. Xie
Äajafleute foQten eigentlich ben ganjen Xag hinburd) bem
gange obliegen, bod) wir machten balb bie Beobachtung,

bafj von mtferen fieben Jtajatlcuten nur fünf al« tlldjtige

ftfinger ju betrachten feien, bie beiben anberen waren )iem-

lid) „ajotnatanf- (unmttglid)). Xet ©runb war, taft ber

eine in eine bet jungen fliubetinnen fo vetliebt wat, bag

et fldj nidjt von tfjr ttennen mochte, unb fafl ben ganjen

Xag im Spelle an ihrer Seite retbtadjlt; e« ereignete fid)

jebod) mandjmal, ba« bie Verliebten uneinig würben unb

einmal präfentirte fich ba« atme fl)iä'bd)en mit einem blauen

Äuge. Xet anbete, ein ältlidjet, fkammelnbet 9)<ann, er

tlfirte bann unb wann unter ben verjweifeltflen @rimaffen,

bag, wenn et nicht meht Xabat, al« bie (leine wöd)entlid)e

iRalion (auf bie er übrigen? feinen ftnfprud) hatte), erhalte,

fo fei e« ihm burrhau« unmöglich, auf ben Sang ju gehen,

©eibe waten inbeg }u jtbet anbeten Arbeit red)t gefchidt,

unb wit tonnten übetfjaupt Dbet unfete (^rSnlänber nid)t

Hagen, mugten vielmeht oft bie Sebtjaftigfeit unb gteubig^

feit bewunbem, weldie fie nad) mehrtägigem »evwrilen in

ben tleinen burdjnägten Segeltudjjelten jeigten, wenn nut

ein founenflater Xag mehreren Zagen be« Unwetter«

folgte. Xie @töntänbetinnen blieben fid) immer gleid),

fie fprangen, fangen unb tanjten mit einanber auf ben

flippen unb träumten von bem berrlidjen i'jtljaale in

9ianorta(if, ob e« Sonnenfd)ciu , Sdmcc ober fliegenwettet

fein mod)te. Xa ber gang gut mar, fo tonnten bie ftod}>

topfe immer gefüllt gehalten werten, unb Speet bitten

wit fo viel, bag wit aud) felbft in bem fd)(intmflen ^Detter

fodjen tonnten. Xie« mar wohl ber ^auptgrunb, warum
unfete ©tSnlänbet fid) nid)t langweilten, benn fttt fte

ift ja ba« äffen, Xtinfen unb Srja'hlen bie $ianptfad|e.

5Dlan barf bie Örönlänbet biefethalb nid|t jn hart beur-

Iheilen, wenn man erwägt, bag fte oft tagelang 'Jüdin

unb bann wiebet fo(d)eu Ueberflng an allem haben, bag

fie e« beim beften iöJiUe« nid)t veqehren tonnen.

.f>anf<*rAt war beftanbig in Il)aiigteii ; balb ging er

auf bie 3agb unb Um nie jurlld, ohne einige Sd)nee*

tjühnet mitjubtingen , unb, mar er im rager, fo tonnte

mau fidjer fein, ihn bei einet &(tmpnet>, i'.ldifenntacher«

obet Uhnnad)ctatbeit anjntteffen. Xet öhef tarn benn

aud) balb ju bet (2rtcnntuig, bag er in ihm ein ^)rad)t>

ercmplar erhalten höbe, unb jebenfaU« wirb er im Ver*

gaugenen hinter an ber C'fttüfte von unfd)ä|batem Jüi^tu

gewefen fein. 3iMr iSurepScr befd)äftigten un« auf bie

altei^eife mit verfd)iebenartigeu Obfcrvationru. flJietroto<

logifd)e würben täglid) y.i beflimmten Reiten angeftellt,

magnctifd)c felbflvetftanblid) nur gclegentlid) ; $etme<fungen

tauten nod) wenig in drage, ba wir uu« an einer Äliften

ftteefe befanbeu, welche fdjon ftfthet vom (ihrf tartttt

Worten war. Ümmerhin gab e« aud) in biefer fliidjtung

etwa« ju ttjitu. Xa gleichzeitig ber Ctfjef einige anttjropa«

logifdie Umerfud)ungen begonnen hatte, welay et unter

beu Oftlänbern fotljufeßeu gebodjte, fo gaben bie «Dieffungen

fämmtlidjer ötäulanbci aud) einige l<efd)äfligung. Xag
wit (Sutopäet , unb namentlich bet Citjef, injwifdjen etwa«

ungcbulbig geworben waten, bag wir wegen bet langen tSin>

fperrung etwa« migmuthig ju werben begannen, ift wohl

einlcud)tcnb. Lieutenant $olm wollte ja fo gern noch in

biefem Sommer ben 66. Grab nörbl. Vr. erreichen, mit-

hin nod) Uber fed)« Skritcugrabe Vormdrte fommen! Uub
nun hatten wir bereit« übet einen flJionat auf ben erfien

halben Grab verbraucht ; ja e« vergingen faft jwei flKonate,

benn etfi am 27. 3uni borgen« würbe vom öebirge ge«

melbet: „^ahrwaffer paffirbar." Xa währenb ber langen

Gejangcufdiaft unfer Proviant Jeljr juFantmcngefdimoljen

war, ruberten fid) bie Boote (eidjt, unb ba augetbem alle

fehr eifrig waren, fo erreidjtcn wir balb bie 3)iiinbung

be» i'inbcnowjjorb. Jpier würben wit inbejfen wieber,

jebod) nur währenb be« fließe« be« Xage«, aufgehalten, bod)

wi'r bayiTemüTbiite' Ii« an ^äSLn WlÄS
nowfjorb pafjirt hallen, bie fdjbnfle ei*frtie flimne läng«

bet Äiifle füblid) von Aap Vallb. Xie fliubet wie bie

3ungen gingen lebhaft, unb HOe waren oergniigt. Um
2 Uhr paffuten wir Aap VaQb, unb ein grcnbengefdjrei

verfiinbete un« balb, bag bet 4ßeg läng« be« i'anbe« aud)

nbrblid) von biefem Sap rifljrci fei. iüMr fuhren nun mit

voller kraft Vorwärts unb erreichten fliadft« um 12 Uhr
nad) einer au«gejeid)neten Xage«ttife von ca. 11 ©ieileu

ben von un« im Oahre 1883 erreidjten nbrblid)ften i'untt,

nämlid) Änfiu gortof, bid)t füblid) bei Oluilet. Sei

Äafutgortot war im Oahre 1883 ein i'cben«mittelvorrath

inagajiniil, weld)en bie bei Oluilot wohnenben Reiben,

beten t>Suptling fliavfalit h>eg, wähtenb be« äBiutet«
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Wannt '^rfinirilicutfitatit Warbt: Tic o[tgtönlänbiidK ßrpebttion. Ol

tu btfd)U(.en vtrfptodjrn hatten. Aud) feilten fit im gtllb-

jnt|t uii« erwarten, um un« notbwärt« Iii« ling;

miarntiut unter 02« 40' nörbl. »r. iu beglritcn , «oo wir

bann mieber anbert »twobnet antttfftn wfttbtu. Ten
«btnb, an wtlchtin wir Äafingortef etreicf|ttn, vtrgtfft itf)

niemal«! IS« t)etti(*|te übtrau grtube unb jfoftiebenbeit,

benn mir jüh,lten alle, bafj wir, bie wir (o lange aufgc«

ballen wotbcu waren, jefct wrwärt* gttouimen, unb, ba

aujictbfm ba« ^roviantbtpot, foweit wir im Xuufrln fcheu

tonnten, in guter C'tbnung war, fo befanb man ftrti in ber

Stimmung, in b«r man bie Vuft verfpürt, Ocbtnt bic&anb

)n brürfen, ctjnc eigentlich \u wifftn, weolialb. j.'Jiavjalit

pitjifanr (ber prächtige SÜavfalit) rrfrhoU c« Dan Hütt

V'ippcn. vJi eft) blieb inbefj eine grofje grage jn btant<

Worte«: jpatte 3cavfalit un« erwartet, waren wir nidjt

;u fpät gttouimen? Xie erfte Sorge war infef; btftitigt,

benn liinjelne von nn« battrn ficb bod) beimlict) bem Glauben

hingegeben, bafj bie Reiben ba« ^roDiantmaga;in in Slri'

fprud) nehmen würben; bod) nun Uta fogleid) bie aubere

Krage, benn obnt bie £>ilfe btr Reiben würbe e« fichtr

jebr fchwierig fein, bie äßtfllänbet u bewegen, mit un«

Dorwärl« ju geben. 'K-ai fyalf e«, bafe $anfrtnf £i(er unb

Wanne«mutb imJj>rrjtn hatte, wäbrenb pie Anbeten bereit«

fich nad) ber $eimaib }u (ebnen begannen ! Wit Span«
nung fatu-n wir bat)tr bem iiadjften Wergcu entgegen.

Ii« war w«bl nur eint gute falbe Stunbc ' it'ege«

)wifd)cn bem Xcpot unb ben Hauen Unfein (Ol vi mint)
fübltd) Don Oliulef, wo «avfatil wollte, unb ben noch

honen wir tein {rnnbcgebeQ gebort, al« wir am 2ö. be«

Abcnb« antamen. Hat Worgcn be« 29. wachte juerft

einet unfertr Vtutt bie Weitung, bafj er ^glaubt", ba«

(tytbtul von £>unbcn gebort }n haben; eS würben nun

einige CAcwcbrfd)ü)fe abgefeuert ArngfUiche Spannung —
8«M — bum — erftt)oU te von brübtn ber ton 3vimüu
unb bie Sdjüffe gaben Sibtrhall an ben gel«wiinben.

*>iu« fdjritn unfere v/cute unb febofien , bann würbe witbtt

auf Jvimiut gtjehoffen. gteubig unb glüdlid) waren wir

oUe. '•Witten unter allen bieftn Ausbruche» ber gteube

tarn balb ein »ajaf in Sicht, ba« von einem rinfi au#-

ftbenben Wanne mit langem fchn?an,em ftaar nnb langem

t*art getubert würbe: brei anbcreÄajai« folgten in tiniget

Gntfemung. l£« war Wavfalit in eigener hober i'eifeu,

begleitet von brei jüngeren Stamme«genoffcn. Ter b*bc

<
v mt wutbe am Stranbt empfangen, nnb ba t* fich nach

ber (Eröffnung be* Xepot« ttwit«, bafj e« AUc« nibielt

unb nid)t bie gctingjte Atctnigfeit von Wtnfd)tnhanbra

brtUfjrt worbtn war, feit wir baffelbc im Oahrc 1HH3 otr-

laffrn batten, fo war bie Xanlbarteit unfere« libtf« "Jia»

falit gegenüber gtofj. Ten Xant erljielt er nid)t nur tu

ä&orten, fonbern and) ia (^efd)cnten. ^cavfalif balle benn

aud) bnrd) feint ^bvlichleit unb 2£ad)fautttil btn guten

9iuf btbaupttt, welchen Aapilan (Sraab ben Cfllünbern

gegeben bat. &ie leid« wdre e« Oiaofalif nicht gewtfen,

im ^aufe be« 2LM*ter«, wo er fid)cr bann unb wann aud)

'Jcotb gelitten tiattc # einen bet Sr3tot)ätfe )n öffntn unb tin

wtnig ißrot ju nehmen; wie wtfuhmifd) wufjlt nid|t tint

2d>alt warmtn Äaffet« für ihn geweftn fein, wenn tr am

ftnfletett iöinterabcnb mit Iii« ttbtrpgtn wn fttntr ^aja(>

fahrt btimtebrle! Oft bod) «anfallt bereit« fo äoiliftrt,

baft tt btn 0an| uon Äaffee ju jdiä^n weift hoch 9cao«

falit ift tin (.«rofefänger ! <?cgem»ärtig ift et aon allen

Cftlänbtrn füblid) nom 63» nörbL S3r. btr trftt 'äHann,

nnb al« folchtt t>at er wtit grüfettt angtbortnt ißfgriffe

wn Gbrlidjtril unb Woral al« aUc ftint d)tijtlid)tn i'anb«-

Itutt an ber ©tftfüftt. I!« ift tanm btntbat, ba§ tin

£?tftläubtt tinen in feinet 9täbe uitbttgelegten groften

inoBianloovrath unberührt lafftn tonnte — er würbe ge»

wig, wtnn aud) nicht« baoon ftthltn, fo bod) baoon Itibcn,

btnn t« ift tint btn j^rftltinbtnt dou btn Europäern übet«

mad)le Untugtnb, bafj fit „Icihtu", ohut bafi ftt batan

beuten, ob fte e« femal« wiebtt jurÜctttflaKtn tbiutctt.

Xtt 29. Cluni Berging bann mit htm Um- unb Set'

paden ber ^ortSthe bt« Dtpot«. jfyn Wittag«jtit er«

hielten wir ben '•i'efnch bet wtiblidjtn .^eltinfafftn «avfa«
lir«; fie erfd|ienen in einem eleganten, neubrjogentn grauen«

boote, allt gttleibtt in bltnbtnb wti§t '^Wjübetwürfe —
fo bafi fit unftre ftuberinnen, bie nur in ihrem Alltag«»

tottilm gingen, ganj oeibuntelten. -.'die bei befonber« feiet«

lid>en Gelegenheiten jogen unftte Sinbttinnen ihre wetzen

feltüberwürfe an. $anfer»t h«U al«bolb ttntn Öotle«.

bieuft ab. NaDjalit oetfptadi, am ndchfttii Wotgtn mit

nn« *,ufammtn auf)ubrtd)tn nnb nn« nerbwätt« ;n folgen.

Hm SO. 3uni Wotgen« ottliefttn wir Saftngortot unb

tauien balb hinüber )u bem ^tltpla^t «aafalit'«, 3otiiiiut.

Sonwbl Ben nnftttn grautnbootrn , al« and) von bem
>3cite «aofalir« wtbttn Xanncbrogc, benn sJiavfalil hatte

im Oabre 18^3 eint Heim flagge von l'ienlenant r-o'.m

erhalten, welche et bod) in lihten hielt; er empfing un«

am Stranbc unb führte und bann 3U feinet Semmerrootj*

nung hinauf, cincui grogtn geräumigen unb gutta Btlte

an« Srchunb«fc(I. isiuifuhn (irwad)fent unb ad)l Äinbet

hatten h*tt ben Üftntct jugcbrad|t. gern von allen an>

bereit Dcenfdttn unb mitten an biefer wiiben, rauben «Ufte

fid) fetbft übtrlaffen, hAtttu iU be» Sinter verlebt unb,

al« fie un« ttjähltru, ba| ftt im Eintet -.Uotl) gclitttn

ballen , fo rebucirtc fich bie« fdUieftlid) bod) nnr baranf,

ba| ibnrn tinigt Walt frifchc« gltifd) gemangelt; getrod-

nete« ftlcifd) unb Sptef Ijatttu fte fttt« im Ueberflufj ge«

habt. Unfere 2Btftlänbft etjäblten i^nen nun, wie tl)ie

"Jtoib ftd) gqeigt; e« habt an gletfd), Sperf, Äleibetn

unb 2i5armt gefehlt. X>ie Reiben laufdjten mit etftauntet

Wime, fte hatttn e« füt ganj nnmöglid) gehalten, bafs

man an btr fo viel gtprttfenen 4v?cfttüfte -Jiött) teibtn tonne

;

bit Stftliinbtc hatten nur oergefftn ;n etjähltu, ba| btt

cigtntlid)t CMrunb ;u ihrer "Jioth bet fei, bafs fte ibmt
Sptcf an btn tbniglid) gtonlänbifd)tn .vvanbel vevtanft unb

weniget batan grbad)t bitten, füt fid) ftlbfl JÖintervonäthe

511 fammeln. Ü« ift wunberbar, ba| bit fo ifolirt von

tinanbtr Itbtnbtn CfHSnbtt fid) i^t lebhafte^ Xcmpetament

bewahren tinnen. Wan follte glauben, bafj tin oftgtbn«

Uiubtjdjer ÜBinttf, jufantnttn vcrbrad)t mit fo wtnigtn

Wenfdjen, bitfeiben me(and)olifd) unb tinftlbig madien

müfete, unb bod) bewiee mit mtint »ttaimtfdjaft mit btn

CftlSubttn im Sommer lü»l ba« ÖtgtnthtiL
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Vi p. »illbrcdjt: 9Mtom.

30 o I a m o.

»on (f. «Ibrcdjt.

"'h ber noifecfttityn iSrfe be« Vabogafee«, etwa vier

Stunbrn vom Jcftlanbe entfernt, liegt bit Oufct 2i?alaino,

ein felfigc« eilet nb, beffen rotbe Öranitmänbe fteUenweife

bod] au« ber Jiuth emporragen. Spärlidje »teferu wur>

jcln in beut mit iNoo^tflcdiitn bebccftrn iöoben; nur am
Staube jieht jid) bid)tc« Öufdiwert uub ein Streifen ftndjt'

boren Vanbe* entlang. 3tu Umfrcijr lagern ftd) unt bieft

3nftl eine gro&e täJicnfl* flcinerer — man fdiäfct ihre £ahl

auf Rimbert. $>icr mcilt uian von Sanb unb von Seifen

mir wenig. Ueppige gatnhäut« roudurn }wifd)en ben

ittäd|tifl hohen, fid) weithin vcriweigenbru Stämmen ; grüner

Äajm umhüllt bie lichten Stellen, unb führt man bie

fct)iuateii , Don Vaub unb 3djilf umfäuuttrn ^oucvfivageii

bahnt, bie fkf), »analen glcid), jwifdicn ben einjelneu

Iftlanben biuburrh minien, bann glaubt man eher an irgenb

einer Stelle be« wonnigen Sübtn« alc fo weit oben im

Wotben jn »eilen.

Ctogen 6nbf be« erfreu 3abrtaufcnb« unterer -.m

rrrbuuag, che nod) bas iStgrtficntfium in diufjlanb feften

ftufj aefofst :'<Jt:c , lauten !Vö:id:c vom Steigt %tfp9 uad)

ber .^tuptinfei. tie ^Ibgcjdjicbrnhdt berfelbtn Dam metifd»--

l«tjcn 3?erfrbr, sie Heid) t and) itiic anmutige Umgebung,

«tratt(a|tc fit, hier ein »loficr tu griinbru. Tie änfiebe«

luug muft rafd) trfiattt fein, beim halb erfolgte von hier

au« bie länlagt jweier weiterer »(öfter, beseitigen auf

ftonevil}, etliche "Deeiltn fiiblidier am meftlichen tRanbe btö

Vaboga, nnb be« fpalerhin feljr berühmten Solovrcli »loficr«

im beißen fitere. 3m Uclnigeii ift un« au« ber 0*cfd)id|te

HUalamo« mir wenig befanut. 20«« rufftfdje ü'bronifcn

berichten , gehört faft alle« iu ba* töeich ber Sage. So
eriäfjlen fic, bafj im Ii. 3al|rl)uiibert tttmig üWagnu*

liriffeii von Schweben, genannt Sinti, b. i. ber S<hmcid|ler,

ber, wie hiftotiieh tierbürgt ift, auf einem >}uge uad) 9twt»

wegen ftarb, al« et einem gegebenen i'erjprcchcn juroiber

9t ufilanb behiegen wollte, bie gatr,e Jlottc auf beut Vaboga

verlor, bafi er bann ttarft auf einem iVette bie 3nfel

errrid)te, uub uadibcm er tficr al« OSrcgoiiu« ben .£>ut

genommen, nad) vier lagen unb vier 'Jcäd)teit ben l^cift

aufgab. Sidier wiffen wir nur, baß unter ben vielen

»ampfett ^wijaVn Schweben uub dhiffcn, bie mehrere

3abil)unberic binburd) fid) immer wieber erneuerten unb

bcjonbtr« bit fUböftlidgc Wrrnje Jinnlaitb« verheerten, aud)

SBalamo manche« ju leiben hatte, bag ba« »(öfter jeitweift

aderbing* mehre« hunbtrt 2)cfi$ungcn auf bem Scftlaubt

hatte, }citwtift aber aud) von ben »lofteibrlibrrn veilailcn

werben mufjte unb ba« lerrain al* iSigcnthum ber nörblid)

gelegenen ftnnifd)<n Stabt Sorbavala verpachtet würbe.

Xurd) ben Jrieien von Jivftabt 1721 fam bie Onfel mit

at'iborg unb Äarelien an iKufelanb. 'Jiadibem auch ba«

übrige .viimlanb 18o9 burd) ben äritben«)d)luf? 511 «rrbrif«.

hanin von Sd)wcben lo«geriifeu war, wmbt fit jebod) 1811

ebenfo wie bie genannten Gebiete wieber |R bem mit :HuB«

(anb burd) i'eifonaliinion vcilniubcucn ('•Ho^fürfteuthuin

,\tiinlanb gefd)lagen. Jtonevie unb ätfalamo finb bie ein-

jigen Ctte in bemfelbrn, in bentn bie ruffiiehe Spradie

unb Mirch/ au«fd)lie^lid) henfdjeu: benn ba« gefainmtc

übrige Vanb hat faft burdjweg cvangclifdi lHtt)uifd)c, finnifd)

ober fd)wcbifd) fprcd)e:tbc ^cvölterung unb weift tKiifftu

nur in ganj vrrfd)winbeulitr ilJiuoiitat auf.

3Äit einem ber Xamvfer, bit gewöhnlid) jweimal in

btr 2Sod)e von St. ^eterdburg bit Öcewa hinab unb bann

über ben Vaboga nad) Sorbavala fahren, finb wir nad)

22 Stunbtn auf 2&alanto angelangt. &on ber Vanbung0>

!
[teile, in bereu '.'iahe fid) ein Sdjupvcn fllc bie Jahne »u

btr D(i>nd)e unb btr (aiferlid)tu Jamilic, unb hinter biefera

I btr Cbft> unb (^emUftgarlrn bt« »loftere befmbet, ftetgen

wir eine höh/, fieinerne Ireppe, neben wetdjer btr Jahrweg
entlang läuft, }u einem grofjen red)twin(cligen "^lattan

empor. Xte jBefifeite btiiclben wirb in ihrer ganuut Hu»>

behnuug von bem eigen! liehen »(öfter, bit Ocorbftttt von

bem Unterfunft*haufe für bie Jrcmben begrtnit, beibt Öt»
baubt Itudjten mit ihren blenbtub wtiBtn Rauben, ben

fauberta retbfit Iä'd>rrn uub ben golbtntti »rtujta uub

»upptln weithin unb mad)cn einen ungemein freunblichcn

liinbrurf. Xit aubereu Seilen gtwiu>rtn theil« tinrn

hefchrauften i'li.f auf ben übrigen Iheil ber 3nfel uub

I

auf bie 'Jccbeniuftln , tbtilä rine hmrltdic ^uofui)t auf ben

engeu Sunb, btn bie jaf)r*,cugc paffiren, ehe fü aaltgen,

i mit feinen granitenen, walbbcbrrftea Ufer«, unb Uber ihn

binwei auf bie enblofe blane ^Kttre«flad)e. iitroa in ber

l'iiitt iu -Watcaue <t<ht eine diitfengloefe , bie nur von

)wei ftarteu Gaunern in Bewegung gefeQt werben tan«,

unb nahebei ein Xentftein, eit'id)tet ;um änbtnftn an bit

SJefuche von lüitgliebern brt ruffifd)en »aiftrhaufe«, unter

brnen namentlich Slerauber II. gern auf ber 3nfe( weilte

]

uub ihr feine befonbere Wunft juwanbte.

betteten wir nun bie ^Mibtrgt, ein ^weiftikfige« G>e»

bäube mit ein wenig vorfpringenbem iDiitielbau uub 21

Jcnflern t\ront. Cstit ^JlKdiid) empfangt uu«, geleitet une
burd) ben langen »orribor, ber fid) iu ben btiben, an bie

:Küdfcite be« .f>auft« aiiftof}tnbta 'Jlttgeln fortfeet, unb

weift un« ein ^immer au. Kloo fiuben wir gewifj; beun

weit über 100 ^iäuuie, ein jeher mit brei bi« vier Seiten

au«geftattet , flehen ben Jrembeu sur iterfügung. 9<ur

blirfen wir bie Cliiftl ttidjt Anfang« 3uli ;ur rfeit bc«

'Ikter • ^aulfefte« btfuihen; banu ftrömrn nämlid) mehrere

laufenbe von pilgern, aud) au« entlegenen Itje-ile m be«

rufftfeheu deiche«, t}irrl)in, unb ber dcauin ift (ehr fnapp.

Xie Limmer, alle mit einem mad(tig<n Cfen verfehen, flute

verhäUnigmäfiig leiblich möblirt
; aufjer beu Jelbbettftellen

mit alltrbiug« febr harter iVciiatf enthalten fic ein paar

Stühle uub eine <lrt »ommobe, meift aud) ein Sopha.
91 h ben 2t}änbcn hangen jahlrriche.^ciligenbilbcr. Sd)iuer)>

(ich vcruiifst wirb nur jebe 9lrt von l
üJaid)Vonid)tung.

Xafür eriftirt eine foldie am (inbe be« »orribor«, für alle

erremben gemcinfain ,
jebod) für Jrauen unb Banner ge<

trennt; hier mad)e man ungenirt feint loiltltt, Vtrgefft

aber nid)t .^anbtltd)er uub fonftige Utenftlieu baju mU}«<
bringen. Uebcrhaupi verfehe man fid) für eine 9x>atanio>

tour mit bem itötljigfteit 4<cbarfe be« mcufd)lid>cn Vebeiu%

namentlid) mit (iffen uub Irinfrn, im Storan« geniigenb.

U'öa« ba« 51 (öfter bietet, bietet c«, wenn wir von ber

Spenbc, bie man beim tPcilaifcn beifclbcn in beliebiger

A>aljr eutrid)tcn pflegt, abfehen, uinfonft. th>er ftd) nid|t

|

geniigenb aufgerührt hat, miig mit ber mageren .Wofi ber

lHöud|f vorlirb nehmen unb bi« auf Ihce nnb Sdjwar-j-

j

brot, wo« wohl au<h ertio ausgegeben wirb, fid) an ihren

I gemcini'amcii SRttypitcM betheiligen.
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Öije mir bie weiteren Scben*würbigfritm ber iu\t\ in
|

^(ugcnfdKin nehmen, machen wie beut Ogumen, beni Cor-
|

flehet be« «lofter«, nnferrn »tfudj. ttufftfd) mtiitrn wir

babei frrilid) fprcrtirn fönnen ober wenigften« ruf jifd) diebenbe

in uufcrcr (^cfcllfdpft haben; benn ber Jgumeit oerficht

eine anbei c Icbcube 2 v v^.lic fo wenig wir bie fD(bnd)c.
'

Tic gcwtinfd)tc tfrloubnij; wirb nn# gern crtheilt unb (in I

SDtönd) al« Rubrer mitgegeben. (Vern folgen wir baber

auch, bet aQgemcinen Sitte, bem (*brfiitd)t gebietenben '

(Steife beim lllbfdiicbe bie .£>anb jh fnffrn. Tie Sohming
befielben liegt bereit« in bem Äioflcrgcbaube felbft. liefe«

rilbrt in feiner gegenwärtigen C*rftalt au« bem Mt)\t 17e(3

her, bat 47 gciifter Jront unb beHcb/ au« jwei faft

quabratifdjen iRedHerfeu, einem äufcrrrn unb einem inneren,

welch/ burd) einen jiemlid) fdjmalen £wf von einanber

getrennt finb. ?ln bie Jlotbfcite be« inneren iliedrtccf« lehnt

fid) bie Jpauptliid)« an. Sic jerfaut in troei Iheile, bot

Wlocfcntbuvm mit liutglid) sugejpiBtem Xad)e unb ba«

bamit ',uiamuicngcbautc #auptgebaube, Uber bein fid) fünf
|

aebtedige Ibürme, ein größerer unb um ihn Pier Heinere,
j

mit uiebrigem Muppclbadie erbeben. Xa« innere ifl wie !

ba« aller rufftfdjen ttirchen wenig geräumig, aber pvfid)tig I

au«geftaitet. 4'eionberen ^lufwonb jeigt in bcufclbrn na-
,

mentlid) ba« Cttonofta«, bie bi« an bie Xeefe reidfenbe

brrithlirigc SMIbcrwanb, welche ba« pon häuten vtKlig freie I

Sdnff pon bem 'ätflcrhciligfteii trennt. Tie Silber finb

tneift auf blauem (.Mrunbe gematt unb gewöhnlich, nur
j

3?niftftHde; bod) pflegen nur Äopf unb Viänbe frei, ba«

Übrige bagegen mit l*olb- ober Silberplatten belegt ;n fein. !

Tie nteiften Silber flcllen Ühriftu« ober bic Hcuttcr trotte«,

borauf 'ißalomo, aud) bie a'iöndje Scigei unb German,
bie iöegtünber be« «lofter«, bar. Tie foftbattu Silber-

färge ber (enteren btlbcn einen >>auplid)iuitif ber in iNcbe

ftcl)cnben Mirdjc. »n ben übrigen Saiihcu bangen nod)

jab,lreidK anbere «cuiälbe, jaft alle buftet nnb tbeilweije

untenntlid), wie fie ba« rujfifdje Colt liebt. Tie Jj>eiligfeit

be« Crte« oerbinbert hier fo wenig al« in ben anberen

Sircrjcn ben Verlauf poii 3 dun utffachen, hUbjd) gearbeiteten

Äcttcn, Äreujcrjtn uub berglcidjen, uub oon ^otcorapl^ien

burd) bie üHiSndje; bod) befdjronrt er ftd) auf einen ab-

gegrenjten ttauru. Äußer ber $auptiird)c enthält ba«

Jtloftrrgcbäube nod) mehrere Capellen, ferner bie äBobntin*

gen ber Xtiofleebrübcr, bereit ^aifl gegen 3(K> beträgt, fowie

ber birnenben 3)i5nd)e, aud) einen gemeinfamen einfachen,

aber bod) mit einem 3fonofta« perfehenen Spcijefaal.

hinter bem .Wloflet fomuirn wir auf einen Äird)f)of,

wo CArab unb 0*rabftciii mit rtifftfdjer Onfd)tift fUr ffönig

iUagitu« kSviffon Smcf )u feqen ift. 9iid)t weit baoon ab

befinbet fid) ein ganj i- il idjer %'arf mit ben (Gräbern ber

3gumen, einem windigen IMorfqaufe, in bem ein ifrcmit

lange 3abre lebte, uub anberen 'iDicrfmurbigtciten, unb citb»

lid) bie interejfanten Serfftättrn ber Ülöndie. Tiefe finb

felbft lifdjler, 2d)iniebe, IMlbljauer, 9JJalet u. f. w.; fle

forgen für ihre Wahrung unb Wotbbuvft in allen 2tttden

felbft. Sic ridjlcn auch bie 'äRablieit ber, wafchen unb

fdjeuern felbft, in ,\olge wopon bie ÄüdK aUerbingfl nid)t

befonber« eiiilabenb aufffiebt. Obre Irad)t ifl ein langer,

fdjwangtauer Äaftan, burd) einen Strid ober Öih1e( -,h»

faunncngebalten. Ten Jcopf bebeeft eine hohe buufle ÜJcii^e

mit einem fd)lcierabnlid)cn iüijaue nad) hinten. To« £)aar

taut in langen, bünnen Vrrfen herab. i$t finb meift hagere

t^rftalten, etlid)e aber tum riefigeut 2ßud)fe unb mit ftatt>

lidjcin 45arte; nur lehr wenige jeidjncn fid) burd) Äörper«

fülle au«. Xie^udit foll auf berOnfcl frrenge geb,anbhabt

werben. 3hr muffen fid) aud) bie jrrtnben in manchen

StUrfcn f Ilgen. So ift ber (\ifd]fang, ba« 9taud|rn unb

ber Aufenthalt nad) 10 ltt)r ftbenb« im freien burdjau«

Perboten. Tod) bic 'lHönd)e finb alle t)od)fi freunb(id) unb

in uneigennül.Mgcr Seife gefällig. Sid)er fd)eibet jebet

j>tcmbe banfbaren Sinne« gegen fie von SBalamo, mit

befonberem Tante aber, wenn fie ihn aud) nad) ben umher»

liegenben 3nfefa gefahren haben, auf benen an Unlngen

unb flirdjen nod) gar mand)e« Sdjöne ju feben ifl. iliMr

erwähnen Pon ben legieren nur }wei ber ptäd)tigften , bie

3iifolau«fird|e, bic man fd)on bei ber erften Hinfahrt in

ben Sunb jur Vinfcn erblidt, unb bie 'JlllerbciUgeniirdje,

tu ber ben (\iaueu nur einmal im Oabte, am 'ÄUecljeiligeit»

tage, ber Zutritt freifteht.

^ u r 3 c r c 9)2 1 1 1 $ c il it u g e tt.

tit «M|ine Helte auf Wt» 3eelan>.

3n ben fahren ttM.'i bi« lsi" machte 4»r. «oleiifo,
welajer fid» bamal« in $>aro!ci*.4<ai brfanb, mebrere tfieiien

in bem Gebiete ba iHuabine Jiettc auf *Ren=3eelanb. (iinc

namcntlid) mit werlbBollcn botanifd)cn OTttthcilungcn reidj-

Itdj auüacflattcte Sajilbcruug biefer IHeifcn ift fürjlid) neu

ihm moficnllidjt worbeit. .Kalurc" Pom 4. Ouni W85
bringt barüber einen 'Bericht, aai bem wir ^olgcnbc« »Ü>
theileii.

Ter erde Serltidi, bie »crafette p überfehrciten, würbe
Hilter grofjen Sdiwieriflfrtten im 5<bruar l»84 gemmtit

Ta« Setter war Idiled,!. «eiliger «eflen lieft bie Pfflt uub

OergflrSait auf-lrclen unb ber Führer hatte ben *8<g Per»

lorcn. IroB aller 3itiwieri(]fcitcn würbe mondie Idlenc

ober aus) neue fflanjc nefunben. $on ben 8w|ä hiiiflen

LonalbM Havidu« unb L tetrmpeUlus tytab, welche letjtere

mit ihren äal)lreid)en ?a;arlaclirotlien «liithcn bem Salbe

(leUenweifc einen rothen Stimmer Perlieh, ^in Wncr
Strauch mü horteufeuartigeu itflältern würbe pon Sir 3ohn

doofer Oleuii» Culensui getauH. Sehr 511 leibett hatten bie

Üieifcnben poh einer groficu Schntcififlicge, bie atitctovbiiu--

lieh jahlreifl) unb eni1c«.lid) jubringlidi war. Tie wollenen

Tcden unb «leibungifiüde waren mit ben liiern biefe«

giriertes buchfiablid) augefüUti nid)t oiel befier craiug tt bein

Jiopftiaare ber (jingeboreiieu. Ter ÜSipfcl würbe auf bie|er

SaiibcruiiB nicht übcrldjrtttcn. Muf bem SHüdmar|d>e ent-

bedte (iolcnfo mehrere neue IJftanjcn, AtoapiiQ»CoImwi
unb (Sopro«ma ?lrten. «ud> fanb er ben |<häiien Barn
llipolfjn» BÜUtfoliw», ferner S3cronifa-«rten (buxifoli»,

nivalis, tetrac-mal
, iafjlreidje 6elmifien lltib Sranunculu«,

untermifdit mit »ierlicheii Sahlenberaien unb Idjbnen Sormen

pon Ouridia, Kuplinwia, Ucnli.ua, l>r«ci>iih)'Uum, Astflii»,

Caltha unb Ptelen anberen.

Audi Pon jwei \Hlpcn11fta115en würben bei biefer (5Mcgcn<

heil jwei etnfame SJiildie entbedt- (?« waren bie« llcli-

chryBum Cnletnoi, ba« ttbelwciä Pon 9Ua Seelaiib unb

Geum parviflorum, welche« unglcid| bein erfleren audj auf

ber Sübinlel gefunben worben ift.

«uf einer sweiten Meile, bie im Februar ltü7 au«-

geführt würbe, erreidile man ben Öipfel ber iPergfeite. «ad»

einem furjen flufciiiljallc tu Sfliatulu, bem .tauplortc ber

'Patca Torfer. wohin man nuf bein langen 4Öcge über laupo

gclangie, begann man beu Sluffticg uub cncidjtc nad) oiclcu
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flüijete Sflitlljciliiiigcti.

»efdnoetlidrtcitcn bte SDiiffion«flatiou ju SBatauga. Tie <5r»

jäblung td reich an iittcrcflautcu «Witttjciluiißtn. Sefonber«

bemerfen«wertb in bit Beobachtung bonigfaugenber 9apa>

geien. öroge Scboaren be« (oh* al« Blutfeuiger bcfannttn)

Neator meridinuali« umfdiwä'rmttu fcbrcienb bit mit gel'

btncn SMütben bebecflen hoben ftewhai'ißänme (Kdwardaia

granditlora). @emanbl Heiterten fit bie biegfomen 3weige

entlang uub am Gntbe ougcioutmen, ledteit fit bängenb mit

ihren biifcn 3«ffl<» bcn $onig au« ben SBIUtbtn, naebbem

fit ben Kein) aufgebiflen unb ba« oberfie SBIumeublatl

(rexillum) au#gcrtffcn balteu. Tie iwtge JVrudjt leibet babei

feinen Schaben, wo« wobl bfr JJaU fein würbe, wenn bit

$apageicu eine« ber anbcre rt ibluuicnblä'tter anbeißen würben.

SJon i'ftonjeu ragten bcroor, b<r priiebtige Kannnoali»

innigni» mit feiucn bit 2 Sott im Turdnncffer haltenbcn

golbgclbcn SMüthen unb 8 bt« :t 3ott breiten blättern; bic

fthredlidie Aciphylla Colenaoi (bic befannle iBaiouettpflanjcl

;

bie prächtigen Rempofitcn CelinUia epectalnlii unb iDcan*

mit bunfclgruncm JJattbt unb «abliefen »eigen tBlütben;

ferner Orr-otioli» pumiüa , Cyatbodes emprtrifoliuB , Ku-

phrasia anturetiua, Myoaotia autaretica unb Plantago

Browuii. 3mifd)tn bem ©rafe Catabrosa autaretica

iDud)fcn (fllfidj ben OWnfeblütnehtn unb Butterblumen auf

nnferen ©iefen) bie merfroürbige Urapete» DulTin-

Whii, bie Heine «ierlidj« Ouriiin caenpitora, ein Heiner

JSJegerid) (PlanlARo uniflora) unb Aatelia linearis, eine

Keine $ftanje mit großen orangefarbenen Sfrüdjlen; eine

fleine flubblume (Caltha Nuvae Zeelandiae) mit blaffen

flernformigtn Slütben; jroei (Smiane (Gentiana moutana

nub pleurogynoideB); Copromna puniila (SRllbiaceen)

;

mehrere Praucbortigt (immergrüne) SBtTonifa ; jwei Ordn'beeu

{Pterottylis foliata unb Caladcnia liifulia); mehrere Garer«

Arten; Uneinia divaricata nnb filifurmi». unb mehrere

inlerefiante ÜWoefe unb Sebetmpofe. Tie bübfd]t Keine

Onrinia Colen#oi mnrbe nur an ein ober jwei fdjaitigen

fünften nahe beut Öipfel angetroffen.

Xbierfebcn im rrapifa)en Urmalbe.

3n ber lefcten Sieferung befl von ber 9Jieberlänbif(6.en

@cogropbi|rben 0cicllfd)aft bcran«gcgcbencn „Midden Su-

matra, r«izeu «u ondcniot>kinKrii der Sumatra Kxpeditie"

werben bie jooloaildjcn ftefultale be« Unternehmen« be-

fprtxfitn. ©ir »ollen (jirr ntdjt auf bie &fte ber mittel'

fumatrafdjen 'Sauna tingeben, foubern un« nnr mit ber

äinleituug befd)iSfltgen, in meldjcr 3 ob. Jr- 3n eilt man
bie $rage bcbanbelt, mie e0 (ommt. baft man in ber tro-

|iifd;en SöilbniB fa wtnig oom Xbierlebtn jn (eben befommt.

S5enn man neig, mit siel Sorten »an Stiugetbirren

nnb bunt gefieberteu Sögeln bie SSälber oan Sumatra be-

«ölfetu, (Bnnte mau meinen, bafi fit bem tBolblebtn einen

etgentf»ßmlia>en Uboralter aufprägten, unb bod) rottrbe eine

feld>t önfidjt febr t>»n ber SJirflidjIeit abmeidien; bie 54üe.

in benen bit (frpcbttiau 9lepTfifent9itten ber iVanna ol« '

Staffage ber 2anbfd)aft bat auftreten ftbrn, maren febr feiten

;

benn baju gebort, bag bic Xbierc fi<b längere 3eit unb in

grofscrer tlnjabl an einem befiimmten Ortt aufbnlten. Solaje

^älle lammen eigcntlid) nur bei bcn ftffcniolomcn am
«auntc ber $?älbcr »or ; ferner pebt man bie JlalongS, bie

,

ftiegtnben §unbc (Ptfropn» rdiilic), bie ihre Wahrung in
:

ber 9Jä*t fudjen, gegen 9)iornen ober su ibren gewäbnlidieit

SÖcbnungen, bäufig eiuem entblätterten SJaume au« ber

Gattung Uiostigm». jurüeffefiren , wo fic , ben Stopf nad)

unten, oft ju $unbertcn nie fouberbare iHiiebte btn 2«g
über berabljüngen j nennt man baju nod> einige Leiber uub :

einige Heinere Vogclarlen, fa ift bie Ciftc be^jenigeu, wa$
|

mau gemobttlicb, ju ©efidjt befommt, oodfiönbig erfd)öpft,

nnb and) biefe tueuiaeit Vertreter beslljierreidjea trifft man
genjohitlia) nur in ber JJabe ber Dörfer.

Ter erfte Sinbrnct, ben man tmpfängl. wenn man r<4

im Söalbt bewegt, ift ber: ti giebl bier retttt lebenben &v
fdtttpfe, uub loeitit nnn gernbe bit Ceobadjlung ber Ibiert

ber 3mtct ift, ben man oerfolgt, ift bietet Ifrnbrutt geroiB

nid)t augentbm. epäler oOerbingt lernt man einleben, baf

SBafkce unb 33ate< eeDIommen redjt babtn in ibren

fübruttgen, in benen fie naebjnmttfen fuebtn, weshalb man
im Urmalbe fa wenig üebenxftu ptbt; feiten gefiärt, babei

fdieu unb fnrdjtfam, fnebeu pe bti bem flcinften Öeräuld»

einen 3uftud)t#art , bell fit im bttnflen JBalbt fa leiert

finben.

(3Xm rbnnle nod) beigefügt werben, baf} bic Xbicrmclt

im Iropileben ifijolbe mit mtuigen »u«nabmcn über lag
ruht unb erft mü Sinbrud) ber Dämmerung ju uäcbtlicbtu

Beben ernwidjU

Tie (h'pebition hatte in bcn meiften Raffen ben gmobn'
lieben Serbinbung^rotgen jroifdjcn ben Türfern ju folgen; fo

wenig biefelben nun aud>, toaS ihre Anlöge unb ihre jrt«

anenj betrifft , europäifd)en Sterflrafjtn gleiten, fo finb Tu

bad) nad) am meiften bcfud)t, unb ibrt 9?dbt wirb gefdjent

oon ben Tbieren, weldje gtwobnt pnb, ba TOenfthen otf
febrtn )u (eben. 3n bem 5ade, mit bem mir un* bier

befcbeifligtn, fommt nod) baju, baf) bit gonjt (frptbition jn-

fammenbtirb (wa* aderbingä cigentbBmlieb unprahifd) mar)

nnb bag bit fiuliÄ burd) lanle« &tfd)rci fid) ftlbft ju bt>

ruhigen nnb anjnfcntrn fud)tcn , babei aber and) bcn 3n>td

hatten, wa raogltd) eine Begegnung mit weniger «lehnten

Semohncrn bet5Bälber )n oerbüten. Wicm man babei nod)

btrüeffidjtigt, baf] bit Söalbmeffre oft gebranebt werben

mufjten, um (Sefträndj unb Hefte, bie im SBegt waren, ju

entfernen, unb an ben Sfirm benft. btn bic jobtrttdjt Otfett«

fdiaft machte, fetbfi wenn fit uid)t laut würbe, fa fann man
fid) nidjt ocrnnnbtrn, bog bit Tbiert lange, tbt bit Sttifen-

ben fid) ihnen näherten, in bic ft'ndjt getrieben mürben.

Vcrla'fit man ben gebahnten S&eg nnb tritt in bie eigent--

lidje SSittonifj ein, fo werben bie Umftänbe etwa« gUnfttger,

obwohl bann natürlich burd» bad ftappen oon 3wtigen unb
Wrftrondj nod) mehr 8ärm gemannt werben mufi; bod) bei

einer foldjen (Sclegciibcit fann ei Porfotnmen, bafi man ein

Ihia ficht, welche« fid) fonft nnr feiten uberrafebeu lägt; fo

ftiefj man einmal auf einen Stephanien, ber gerabt befdiäitigt

war, fein Srübflnc! oan jarten SBambnfdjÖBÜngen einjunebmen.

SSJenn man wirfiid) bie X biete im UBalbe euffpünn will,

mufi man allein geben, bcdiftntS oon einem ober jwei ju«

ocriäffigen eingeborenen begleitet; ba« öepäcf nnb bit mit'

innehmenben Seben«mitttl milffen auf ein SRinimnm be<

fdjränft, bagegen einem geeigneten Singeboteiien bie Leitung

be« 3nge« überloffen werben.

So machen e« bie aQctbing« im Vabongfd)en feltenen

Glephantcnjäger , wenn fte in bie ©ifbnig einbringen; nod)

einigem ©ndjen glildt t* ihnen, bie ©tclleu ju finben, wo
bie größeren öeroobner be« Salbe« trinfen nnb bie fit rtgtW

mSfjig jeben tlbenb befuebtn; in beten 9täht wirb man bit

Tbiere iu grb|rrett ober Heineren Xrupp« bti tinanber ftn>

ben unb bie $erwiinberung über bie fchrinbart Sttrt be«

SSalbe« wirb ber 9nfia>t weidxn, bag im inneren ber nnju»

gänglidjen SBälber eine jahlreia>e JJauna lebt-

Taö lebtere bewiefen allerbing« and) bie bSufigen Spu-
ren, »efdje ba uamentlid) bic Tiefbfiuter jurttdlaffen, aber

fo juveiläffig biefe 3tugen futb, fit fünnen bodi nicht bie

(fiitbrilrfe hervorrufen, weldV bie(£r(d)cimuig ber'Ihiere felbft

erwreten würbe. 92iiblid| aber finb fie immerhin, benn pe

weifen häufig ben &*eg, namcntlid) jum ©tirtetgen fteiler

$bben. — Oagben, in ber Ötiie unternommen, wie e« eben

angebentet würbe, bieten ohne 3wetfel eine reiebe Duelle bcS

^trgnügtn«, aber wer fit unternehmen will, muß oiele Um-
ftänbe beriidfidjtigm, bei benen bic grbgte 3d)mitrtgttit bat in

befieht, bafi mau pe nidjt oorher feitnt. unb bag e# barum
(ehr fchwtt ift , P<b gegen biefelben ju maffnen. 3n bem
iPerbergetaglen h«< man bie llmftäube ut fudftn, mrldje bie
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ftolae Ritten, tag bk Qrpcbilion webcr ba« SKbinocero*

nod) ben Tapir, webet ben malat)if<brtt Weiten nod) bk fnma-

trafcbe ©albjkge (Nvinorrheiliu cuiunlincnfk) in bet SJilb

niö angetroffen bat, troobrm man wcnigitcne' bic crfieu geroig

nidjt feilen nennen fonii ; Parum IBnnte man triebt bk ftrage

aufwerten, ob (4 nid>t überbaupt nod) Xbirrfotmen ba gicbt,

bk ganj unbetannt finb; bie »ot itid)t Unna 3*«' erfolgte

nthrtfuit j be* lumalrafdjrn $o.fcn bererbtigt wobt jn einer

beiabenbra Antwort, unb »enu and) bie (Jrpcbilion neue

Arten gefieberter SalbbemobncT mic^rbradit bot, fo iB bodj

Hiebt aujunebmrn, bafs man mit benfclbcn bk 'öegeljauna

«id)6pft bat.

Tic Vcgrguungrn mit ligern waren nidjt 'e jablrridj,

wie man eS geroünfdit bältt. Ter 2 iget gebort ju ben

Tbicren, üb« »«leb* man auf Sumatra baufi« fprcctrfn bort,

bie man aber nur leiten »n {eben befommt. Tie fturdit, bk
ber SWeuling »ot biefen Xbkteu mitbringt, verliert fid) and)

nad) nnb nad): man befommt (ine ÜReigung. ba? Hier für

eine ÜJotbe »u balten. bis mit einem SKale au« einrm be<

naebborten Torfe bk Wadjridit fommt. bafi fcerr So unb So
ober wenig|»enfl (ein Büffel »ob einem Tiger weggeicblrppt

I rotrrbe, aJ« bie Gerbe Dtorgen« früb anf htm SBege nad)

ben SHeiSjelbern mar. Toun finbet man roebl »od) bie

|

blutige Spur, bir in bie SL'ilbnift läuft, aber feiten nnr wirb

i
bet Kantet auf frifdiet 2bat gefafjt. Sil* 9teifenber ober

!
atä iöeamter auf eiuem Ttuftenpoften tomint man »ob! eber

i bat», ali bie ftewobner ber $anptftcibie ober febr »olfreidjrr

I Q'egcubcn. Tie &ebauptnng ber ftrait br6 Slontrolrurf |u

I SJolo Un>if4<n Diaban ISaubiang nnb Stnara £abu). bofj es

fo angenebm fei, jeben borgen auf ben in brr Oallerk

ftebenben Sopba* bie ©oarc ber liger ju finben, bie ba in

ber 9iad>t eine KulKftafte fndjtoi, mag übertrieben fein;

wabt ift e& aber, bag ber Ort unb feine Umgebung wegen
, ber gro&cn 3«bl ber 2iger, bk fidt ba aufbaitm. bcrfldjtigt

I nnb baß bie Jiudje ber icouirolcnrsroobnung — bie, rote es

in Onbien geroobnlid) ber 3all, fid) in einiger Entfernung
oom tmuplgcbäitbe befittbet — mit bemfrlbrn burit einen

I Dcrpattiffabtrtcn Cfang oerbunben ift, weil bie Tiger fidi ba

flbcitb? beruintreiben. Tie Unannebmtidjteitett. bie fif ben

SReifenben wrurfadjlen, waren febr unbebeutenb ; bie ftiirdit

oor ibnen nabm ab, uitb fdjIicBtid) mürben taum nod) iöadjt-

fener ongejünbet.

51 li 8 allen

fl f i e «.

— Und Tafdjfrat fdireibt man ber .Defilirben 9iunb'

Hban* iHx. II): $or kurjem ifi bk Erlaubnis bier ein-

getroffen, .iPufa" ju bereiten. TkS ift ein uadt flufirtit ber

bkfigett rfcritf febr nüQfidie^ föetränl, «Kldje« bei feiner

SRaMjeit ber Eingeborenen feblen barf, beffen Bereitung

aber biöber ftreng befirafl mürbe, weil mau bie 45ufa für

lulerft l<Wblut( nnb beraufd)rnb bklt. Tie eingeborene

9eoilfernng ift aber fo lebr au ibren @ebrand) grioibnt.

bafj rro|! bcS btrrfebrnben 4$erbote0 bie t8ufa > Bereitung

Ieine#rocg* aufbbrte, fonbern im öebetmen betrieben würbe.

Tie einbcimifdje IJolijei brüitk ein äuge in, nidjt tu ibrem

£<baben. 3et>l. feitbem bie löu|a Bereitung freigegeben, wirb

bk °3et>filferniig and) oon jenen unbegrenzten Steuern befreit

fein. Tk ©n|a mirb oui ^irfe folgenbermaben bereitet:

2»an begiefjt bk tiirle mit KBaffer unb last ben ttnfgng

brei Tage fteben. T«nn wirb bie §irfe in einen fteffel

gefd)üttet, eine gemiffe Wenge ^ammelfett Ijinjuget^an unb
beibe< mit einonber ju einer bieten Waffe gelod)t. 99(an

läöl bann bkfelbe erfallen, tbut fie in einen irbenen Topf
nnb ferent fcirfeinebl barttbrr. Sobalb bie 99<i'dning anfeingt

)n jildien, fo wirb fie mit $änben getnetet; bann mirb ba*

To grelle an SÖnfier jugegoffen nnb bie Söufa ift fertig.

— Seod) einer von Tr. Tnboroatt) ber SRuffifdjen Q&tv
graptiil4en @efeU[<baft gemaditen SRittbeilung fdjeint e«, bafi

bk Uommobore'dnfeln (gering«' unb Wiipferinfel , fowk
jmei Heinere 3nfeln), bie *W Seemeilen öfilid) non Samt'

fdjatfa liegen, beffrr finb al« ibr 9Juf. Tie 3}ering«infef ift

mit fd)öncii (SraSebenen bebrett unb |um lAcferban roof)l

geeignet. Ter fübliefie Heil ift tjiigrlig uitb erinnert an bie

alpinen Okgrnbtn ficimifd>atfad. halber giebt tS nietjt, mir

@rräud)er oon SHbobobenbron , Sorbud unb Vrbnlidjrm

»adifen auf biefrn 3n(eln; bod) waren bee t^orfmer* litt-

fuebf, iöä'iime anjupflaujen , erjolgreid). Ta bie böbet ge-

legenen Stridie auSgrjeidineteu Xüeibegruttb für 92eut!)icre

barbieten, fo fütjrte man l&ä eine iln\at)i berfelben ein,

nnb ber ©ertneb gelang »ottnänbig. flnd) bie engen Xbiflcr

ber fittpferinfrl foOtn für Seterbau galt) geeignet fein. Tie

3nfeln belieben and frtjftaUinifdjen @eftrinen, bk mit ter-

tiSren Ablagerungen bebetft finb; pe ftitljaften flupfereri nnb

(S r b t ^ c i l c n.

|

SPraunfobfe, bie natürlid) nidjt abgebaut werben. Seurning

I
mirb oon Samtfcbatfa berfiber gebrad)t. Ta# Rlium ift

j

meit milba al$ auf biefrr $Kilbinie(, unb mäbrenb bei ISetro'

I
panlomSt ber Sdjnee im 2Mai eine <&üt bod) liegt, mirb

I
auf ben 3nfeln iSemüfe gebogen. Sebnee ift überbaupt fo

fpärlid), bafi '4>ferbe, bie nadj ber fSeriugeinfel gebrad)t mor-
' ben waren, ben ganjen SSJinter binburd) auf ben ©raäebencn

weibeten. Tk Vftanienwelt ift berieiiigen bei alpinen

fiamtfebotfa febr äbnlid). Tie (iinroolincr, fämnttlid) äleu-

ten, 5U an Ixt 3»bl. mobuett in Käufern aus f>«lj- Sk
finb alle tSbrificn unb tönnen lefen. (,N»iurc.')

— lieber ben rluSbrud) beS Smeru (jaoa) be-

riditcl ber mit lluterliidiiiiig ber Vorgänge beauftragte örrg-

ingeuknr SR. ^enuema. Ter Smcrn brfiebt aui einem

. fefteren Sterne »an Sana unb anberen (fruptiumaffen unb
einem KJanlel oon loferem Waterial, Sanb uub jabllofen

; Steinen. Rlüifige £nt>o, bie in bem Sroterrobre nad) oben

i geftiegen ift, bat einen Ibeil ber Üratermaner um bie Tide
beS erweibnten WantclS nad) au§en gebrüett, ift an tiefem

Sterne cutlang nad) unten geftroml unb rjat benWantel oon

Sanb nnb Steinen oor fidj biiigdeboben ; bae Stiiet beS

Stratermalleg unb beä »orauSgefdjobenen 9Konlel# ift, burd)

bie Vaoa etbitjt, balb glübenb laug? bet fleilen Söfdmttg nad)

unten gerutfdit nnb bat an bem (lädieren irnlte einen etwa

einen ^aal 11507 in) breiten Streifen überfd)tiltct ; bie flüffige

2aba ift nidjt fo weit beruntetgetommen. Sin tiefet 9iifi in

bem ^Kautel beutet bk Stelle an. rao bie cigentliebe Sana

fid) nad) unten langfam oorauSfdticbt. (Sin neuer yiitfflujj

oon Sana am Straterranbe würbe eine neue Steinlaioiue

oerurlaeben, bod; biefe märe weniger «1? bie erfte ju furditrn.

Cbenfo ernftlidjc tßorgänge wie bieienigeit, meldte fuitr

gefunben liaben, finb evfi ju crtDorteit. wenn fo oicl üatxt

überftrlintt, baß ein weiterer Ibeil bc« Hrakrroalled betaui*-

gebrüett wirb, flugenblietlidt tnnn man au? brr ftorm bei

$Jergc3 roobl mit iiemlidjer Sidierbeit oorberfagen , melcbe

Heile be* 91bbangeS namentlid) bttreb grope Sleiiilatoinen in

(äefabr lommen ; bnbti bat man ferner barauf ju adjlen, wie

bk flüfRge üfooa fleb bewegt, waS man an ber Spalte im

Hantel leirfjt beobartjteu tann. Ta« Hulfrromcn bet Sana

bat oerIiältnigmii|tig rubig ftattgrfunben, bie mcilcrc Xbütig«

feit beS ßTater« — ba?- rTii^fsrb'men »Ott Tnmpf unb anbercu

Digitized by Google



!>r, «uB aflcn Crbtb,ei(eit.

ba« auswerfen bou BfA« — mar nur wenig i

Mrfer «I« lembbulirfi: bie flfdie. bie anf bemienigen Heile
|

be« 2anbe« I09, roeleber ftdi neben bem oon b« 2aoa flbcrr

ftromtrn Terrain befaub, mar nicht infolg« ein«* heftigen

Wf*cmr(9<n* b»rtbin gelangt, fonbern in ftolge b«r Staub'

melebe bie Steinlawine eingehüllt hatte; bemgemäB ift

fluJbmeb ganj anberer Brt ol« bcr Ben Krafatau; ber

Schaben befdjränfi fid> anf einen nid Heineren

e« ift leiAter BoriiiiiHtilirßiinmeu »0 bie@efabr

nähern wirb. Sine weitere Unterfudjung be« <Bit>fcJ«

be« «raterronbe« in in Hu«fi<tl genommen, fobalb «0

ift. bartbia }u gelangen unb ber panififce Sdjrecfeu

ker eingeborenen etwa« iiaa)gclaffen haben

ber

unk

— Sine »iel SBier probucirenbe ©egenb. eine

«rt oon ofriianif«rm «auern, lernen wir bureb Stanlen

nnb bie englüdien SNilfionare CHrenfell unb tSomber fennen.

Tiefelbe liegt bort, wo (ich ffongo unb ttuango vereinigen,

etwa unter 34 flibl. «r. nnb jmifeben IG" unb 17* önl. 2.

«r. Stauten fchreibl }. ©. Uber ba« Torf TOanlu am
Gonao, oberhalb ber HuangoTOünbung: .Jjiier wirb (tbr

viel löicr probucirt. ba« wie fdmlc« fiogerbier fdimcctt unb

»ie mit einem geringen 3ufabc Bon 2 der gefärbte« Wärter

au#fiebt. C« mirb au« gegobrener i>irfe, roetir aber uoeb

an« bei« in öäbrung «erlebten Safte be« 3i'<fe«obr« ber

ge[:eQt unb in groftrn fcbwar.ien Töpfen 0011 40 2iler Inhalt

aufbemabrt. 3wf«fcHo« machen bie Heule mit bcr SJicr-

fabrifation ein gute* ©efehäft, ba man häufig itüufcr ooui

Urea nnb Slauleti -^pol birr »orftubet.* (.Ter (\ongo unb

bie iBrünbnng be« (Songoftaate*.* I , !>3!0 ©rcnfell unb

(iomber ober, meldte ISM ben unteren Rroa ober Jtuango

« f r i f a.

— 9?acb einem bem Ttu^tveirttgcn Amte jugeoaugenen

Telegramme be« ©eneralfonfulat« in Hleranbria ift bort

«u« SL'abi 4?alfa bie 9fndjrtd|t eingegangen , ban bie ?lfrifa<

reiienben Tr. $}. Ounfcr nnb Uafati fidi iu ßab"
(5°u8rbl. t8r.) bei Tr. Sdiniölcr (Smin »etO in Siefter-

beit befiuben. Tarau« ergiebt firf). bafj ber «uffiaub be«

SRabbi nidjt bi« iu bie flgpplifdjen flenuolorialpro»in}en
j

oorgebruHgen fein fann. 3unod|fl wirb min »on Sutereffe
1

fein, ob Tr. ftifeber feine t>rojettirle «Reife jur »efreiung

jener 9teifenben antreten wirb.
_— Tie »ftafrifaiiifdien rwerbitttgett ber Ö5e-

fellf4aft für bentfdie «olonifation (f. .©lobu«'.

m. 47, S. 224) baben ÜingD baburd) eine bebeutenbc

f*x» bi« 500 Cuabratmeilen) (STroeiteirung erfabren, bafj

«raf Vfeil ba« fübüdj oon ltfagara unb Utami gelegene

l>anb öbutu. miä^4 fübroärl« bi« au beu «ufibfdii 3lu§

reidrt, erworben bat.

— «n« Siffabon mirb gemelbet, bag Capello unb

3»en«, melebe »or einiger 3eit i'oanba »erliefjen. bie

Cuellen be« gualaba. fiuapula unb Ifftambefe
entbeert baben. - SSenu man 00m Ifcbambefe abRebt, befien

OurOen la'ngf) »on Stewart nnb Ibomfon. unb nenerbing«

«on ©iraub beludjt morben fiub, fo läge ibr ftorfdiung*-

gebiet gerabe lüblid) »on bemjenigen mm'« nnb «eidjarb"«,

bereit arbeiten (f. bie »arte oben, S. 24) baburd) eine fcb,r

bcfnhren (Proc. lt. Geogr. Soc. June 1885, p. .156), febreiben:

.Sine febr intereffante GrtdKinnng auf biefrtn Tbeile be*

Wufie«. (bei Tuna. etwa Iii" r.r,' Hl 2.) toaren fleine

ötUppen »on Kütten auf ben Sanbbäiifen ; überall (tauben

fle jii jroeien, Bieren unb fedilen jufainmeB unb waren Bon

S«ulama bewobnL »Jir fragten fte, wo* fie auf be« Soub-

bÄuJen raad)ten, unb erfuhren , bafj fie »ierfueipen hielten

unb nebenbei ftifdje fingen. Ta* »ier mar au« 3u.efe«ofir,

ba« auf bem tfefllanbe mutb«, fabricirt. mürbe in großen

©teinfrügen unb fialebaffen berUbergebrodit, in ben Beineu

«.ütten oufgefpeiebert unb an bie befiflnbig iu Oefebäfteu

»orbfifabrenbiit 2eute oerlauft.'

S u ft r a 1 i e n.

— On Sflbau Bralien, wo ba« Parlament auf bie

eutbeefitng eine« Robleulager« biölier oergeblirl) eine ISrämie

oon lOOtio ffb. St au#gcfeßt balle, will man jetjt am
Inlfduiima Qxect, iiorbbfilidj ton {lergott Spring« uub

jwifdieu Safe öore unb 2afe ©regoru, So bie gefunben

beben. Gin Suubifat bat fidj gebilbet uub ft* ciu »real

»on Ion» 9(cre* ober 1111» ba }iifdjrcibeu laffeu.

— ?lm 9. April I8S5 würbe iu loron^oille im nbrb-

lirf)en Cneen^lanb eine üerfammlnng boii Telegirten an«

fafl allen Stäbtrn unb Crtrn be« Worten« abgebalten unb

einftimmig eine Petition an bie englifdie Siegierung be-

febloffen, beu iRorben von Dueen«laub 00m 22. @rab<

fübl. iör. ab )u einer befonberen Kolonie ju abebeii.

ß* liegt bort ber Tifuift ber großen ßueferplautagen. beren

VefiQer fid) bnrd) ba« energi«(be Sorgeben ber Holonial-

regierung gegen bie Sinfubr oon Siibfec - Oufulanern in

ibren 3utercj?en beuadjtbeiligt (eben.

— Unter ben aufrtalifdjen Molonien madit fid) 9eeu-

Süb'fiJale« burdj feinen raldjen ,fortfe&ritt bemerf-

bar; e* bat ber Sofonic SPietoria bereit« ben Vorrang,

melden biefe bieber eiuuabm. abgewonnen. Wer einmal

onsmanbern will, bem empfiehlt Rm 9?eu Süb«S3a(e« mebr

al« anbere Kolonien. Seine «Jeoolferuiig mädii» fdmetl; im

3abre inst, wo fie um 51 «1» Seeleu »nnabm. flieg fie auf

921 la». «u frudilbarcm 2anbe ift llebcrflufi Borbanbcn.

3n bem langen Süiicnbiftriftc Bfilid, oon» Tiuibing Wange

breitet P4 «n beu Ibalern ber filüffe b„ jd,gnMC aoao i fl l=

boben au« unb ift gräfttentbeil« unter »uflur gebradit. 3m
Silben werben bauptfäcblidi Cujerne, SWai« unb »artoffeln,

im Werben 3u<ferrol)r. Zabat unb «Hei« fultioirt. fafl alle

ftriicble ber gemäßigten unb femitropifdien filimate gebeibeu

bort. Ten Wcijenbau. weldier in biefem fiüftenbiirritte ebe«

mal« »iel betrieben warb, bat man be« reiben SRofle« wegen,

oon bem bie «e»reu befallen würben, mieber aufgebeu müden,

©elaugt man auf ba« lafellanb. fo trifft man jwifdien

Seifen unb ÖSranitforination au«gebebnte Stredeu be« frudjt-

barfien Sanbe*. melebe bie jitfüiiftigefiornlamnier berfiolonie

bilbeu werben. «}a« bier mit Weiten beflellt würbe, bat

einen örtrag oon 20 bi« 40 SBuihel 00m ttrre (= 40,4<;«r)

geliefert. ißJeftroa'rt« Born TafeUanbe eignet fidj ber iHobe«

wegen be« fetir unTieberen SRegcnfalle« immer weniger, wenn

überhaupt, für rleterbau. bagegen bilbrn bie weiten, mit

Sallbufb (Airiplex nurumulariai beflanbeneu ebenen ba«

Bor>üglia>f)c Weibelanb für Sebafe.

3u|«lt: Tieulafob'« Weife in Wefiperfien unb «abulonien. (»ortfebung.) XXIV. (2»it fed,« flbbUbungen.) ~
Tr. «Ifreb Lettner: Weiiefliuen au« Columbien. I. — SDiarine» Dremierlieutcnant Warbe: Tie oftgrtiilänbifebe

tfrpebition. 1. (Tentfd) oon W. Trinu.) — <$. *lbred)t: ©alamo. — «ürjere Wittbeilungeii: Tie 9?uabine Stelle anf

89eu Seelaub. - Ibierlebeu im tropiiajeu Urmalbe. - flu« oUen Ötbtlieilen : «fien. — flfrifa. - «uhralieu. iSdjIufi

ber Weballiou: 10. 3uli im.)

StcUfituc Tr. ». Jtievrrt tn «Serlfn, «. ffl. ei««enSr4(» II, III Tr.

$md un> «erleg tva grietria) «loci« un» €»»n io «raunfdjuwii.
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Ulit befonberer iieriitlifiibligung ber Anthropologie unb (Ethnologie.

QegTfiitbct uott Äarl $lnbree.

3n QeibinbiniQ mit gadjmdiuierti herausgegeben oon

I>r. iHidjarb «iepctt.

SBraunfdjrocig
Oühtli^ i Wäiite m 21 Wummern. Turrf) alle ^inlibanbluitflfn unb l-'oftauHallen löö^

511m Vxtih oon 12 Wurf pro üSanb ju bejirljen.
lOOU.

^ieirfafon'ö Weife in 2Bcflpcrficit unb SBafojtonicn.

xxv.

iXie abbilbuugen und) IMiotOBrayliirn ber 3«iu- Xieulafou.)

Tie ctnung von flljiam nad) il'ufd)iv betragt uid)t

ttbti h Jarjad), uub bennod) war r? brn Weifenben nid)t

möglid), bicfelbe mit iljrcn fd)lcd)ten l?fcrbtn in (inet Jage

reife uu uif vilt^nt ; fte inufjten »ielmcl)r nodimaU1 , nnb y.oav

im Torfe iMurrf, l'ibrmadftrn. Xort fonntrn fte fid)

aud) einen Äiibcl urmltd) fUjjcn ©affer« eerfd)offeu, wa«
Üjuen jitgleid) geftattete, Wahrung jh fid)

-
,u nehmen. Xie

£ütten be« Xorfe« finb, wie überall im füblidVn ftar«,

au« iJalmflämmen unb 'jweigen erbaut; in ben (Säjjdjen

jwijdjen benfelben tummeln fid) hübid)e iiinber, gelbe

$unbe unb fd)roar}e .£>ül)ncr, aae oon gtcidier SsMlbljeit,

nnb ring«um brbnt fid) eine weile öbenc au*, bie nur mit

bürftigen Äräutern unb OVfträud|en beberft, aber teineSweg«

unfruchtbar ift. Xenn in nid)t grofjer Entfernung jeigen

fid) üppige C^etvcibtfclbcr, unb forooljl bie fräjtigen fte

ftalten ber Xorfbewobner, al« aud) itire febr rcintid)en

Wrwänbtt legen >^eugnif) ab oon ibrem :b>ol)lftanbe. Xcr
Sdjeid) oon i^uret jlitjtt ein Veben, weldic« fid) bemieuigen

ber einfügen großen JeubaUjerrrn vergleichen läßt , unb

eigönt fid) nad) $trjen«wunfd| an $c(j unb <\alfenjagben,

Vergnügungen, bie bei allen "Jjevf cvn in hoben Ifrjrcn flehen,

aber nur benjenigen Stammeshäuptlingen jugänglid) finb,

iveldje Diadjl unb Weiditbum genug befreit, um ^fetbe,

£>unbr unb Oagböögel galten \n tüiiiKti. Xenn est ift

nid)t allein ber innere ii'etil) eine* (!^cierfal(cn nun guten

Gigenfdjajten uub rrefflidjrr (rrjiebung oft ein fehr anfetjn

lid)cr; aud) if»re <iruäbrung, weldje auf (Mlügel unb

«lohn XLVlli. 9)1. 7.

.ftammclflcifdj befiel)!, foftet oiel, uub fllr jeben Vogel muß
ein Xiener unb für jeben Xiener roieber ein gute« Wob
gehalten werben. Wanjtn laun man bie ftofien für

einen fold)en Vogel, für feinen SHärter unb für beffeu

Kenner auf 650 bi« 800 «Warf im jährlichen Xmdjfdjnitte

oeranjd)lagen.

Slm nädjften Xage (Iii. Wooember) legten bie Üteifenben

bie le^tc Strecfe jurürf, roeld)e fie nod) oon 2?uid)it treuntc.

Xltnen beweglidjen 2anbe«, in tueld)en bie %'ferbe bi« ju

ben Änien einfanlen, jieb,en fid) j»ijd)en ber Gbene »on

(«uref unb bem 'iüicere l»m, unb bann galt e«, einen tiefen

Sumpf ju burdyreiten, wo bie Xb,iere wieberljolt flllrjtert.

»ber ber »nblicf ber au« bem ©afier auftand)eiibeit Stobt

4<ufd)ir flößte ben tfeifenben neuen 2Kutb, ein. lieber

einer oon Xrjürmen flanfirten Ringmauer fteigeu meljr.

flödige $a'ufrr empor, gefront oon t,af)lreid)en ir3abgirb«

(Iljurme jum 'Auffangen be« Söinbes), bie fdjlant wie

Mird)tt)ürme in bie Vuft ragen, unb ber ^afenftabt Stlb--

pcrfien« einen ganj anberen (5b,arafter oerleib^cn, al« ihn

bie StSbte be« inneren brutfcn. ^ufdjir, oom i^iccre uub

Sumpfftreden ring« umgeben, ift naturgemäß fcnd)t unb

ungefunb; in Äelgt beffen wirb ba« (£rbgcfd)ofj ber Käufer

uid)t bewotjnt, fonbern bient t)^d)fien« al« $ovratb/?raum (

fowic al« Unterbau für bie 2Bol)njinimer unb Xalar«.

Vettere, weldje auf allen Seiten eine 2)lenge fenfterab,n»

lid)ev Xtjihrn befi^en, flogen an eine Xerraffe, unb man
braudjt bann nur bicfelben nad) ber SBJinbfeitc b,in ju
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öffnen, um bie ftudrtc, brflrfenbe -fii^e rocnigften« etwa« tu

riftmL
o'Ik man bie 9iingmaucr erreiche, lj este man btn

feid)ten #afen ru »affuen, ber nur wenige i\ifd(erbarfen

enthielt.
k
Jcid)l weit com Stabtltwtt liegen oier itfoote —

ober beffer üier Sd)iff*rumpfe ob,ne haften unb Segel —
incland>olifd) auf bev Seite. T>at ift bie faiferlid) « tönig«

licfye flotte »011 ferfien, bie feit Oafjrtn fd)on bort auf

beul 2 initibr fault ( ncuctbingS ift fie befaimtlid) burd) \voti

flcinc Xampfer cetmcl)tt tooibtn); il)i ttbmiral ift ebenfo

oiel tuet tt) , wie ba« iiiatrvi.il an Sdjiffcn. On 2Mii'd)ir

begab fid) 3Warccl Tirulafot) fofott tum Öouoerneur Wivia
Uioljammcb UNuftafi Wi^om, um ttim ein iSmpjcrjlunge»

fd)rcibrn oon It. Tolo$an )u übergeben, unb roätjtcub bev

i— :- .-
-

flubienj wutbc ein lcetflel)cnbc$ $au4 auefuibig gemad)!

unb bat 0*cpäd brr 9ieifcuben bort niebergelrgt. •Kaum

genug war barinnen oorbanbrn, unb ein gan;eä Regiment

tjiitte bort bequem untergebiad)t rociben tonnen; Don ber

X erraffe aus fjattc mau einen weiten ^lunbblirf auf bic

Stabt, bie Ubcnc oon (Suref, ba« 'IKcec, unb gan; am
.fiorijonte auf jwei englifaV Sdiiffc. 3n 2i}al)tt>cit befitjt

4*ufd)ir webet £>afen nod) »triebe; grofec 2d)iffe fönneu

fid) bec von gcfätjrlid|cn Untiefen umgebenen Stabt nitfjt

itabeu , fonberu aufein in einer (Entfernung oon bcrfelbcn,

wcld)c turiidplrgcn bie riut)cimifd)cn Segel* unb rlitibtt

baden ntinbeften« »wei Stuubcu braudjen. Cft mUffen

bit 2d)iffc and), wenn ber &5inb nad) beut Vanbe tu uuh:,

bei« offene OTeer tu gewinnen fueticn, ohne tri« ooüe

Ta3 Torf öutef.

Rabling crt/altcn tu tiobcn. &fiftenfaf)rteuge oon 3 bie

4 rwifj liefgang würben (trf) toot)( otjue aufzulaufen in beu

alt $afen bieneuben iSrique wagen; aber fie finbtn bort

feine 2?afeu unb liefen O^efabr, bei '.Horbweftfturm auf ba«

Vanb geworfen jn »uetben. Ter Sd)ab, 3<*be 3tlIc Sultan

foll fid) mit bem C*tbantea getragen baben, burd) 'Anlegung

eine« iVolo unb eine* Duai eine *flvt £>afen für Heinere

2rt)iffe ber,uftellen; aber er fürd)trt ftdj, bie limpfmblid)

feit feine« 4<atete, bc« 2d)atj, ju erregen unb Ijat bic Sadjc

ciuftioeilen oertagt.

Taju ift iVdiii, roic gefagt, ein feb,r ungefunber Auf
cntbalt unb Uber ade i'InKrn fcqmu^ig. Ter öcnufj bc#

bortigen Si'affec« cqeugt im menfd)lid>en Äörper neben

lieber aud) eine 9lrl (^uineawurm, ber fid) langfam burd)

bic iDiuefcln fjinburd) arbeitet, bi« et bid)t unter ber £aut

ber ÜÜJabc ober befl Oberarme* fid) jeigt ; bann ntad)t man
bort einen (Sinfdmitt, fudjt beu .Kopf bcS Xbicrr* ju faffrn

unb widelt il)ti langfam, ganj langfam auf einet Spule

auf, tuae minbeften« eine 2£od)c, mitunter aber aud) jwei

iVonate bauert. Tvifjt man tu rafd), fo läuft man l^e«

fab,r, ben Wuvm ju zerreiben, roorauf ber ^uvltcfbleibcnbe

Tbeil eine neue Säuberung im Veibc bce Patienten antritt

unb und) längerer Heil an einet oft ivrit entfernten Stelle

oon 'Jieuem \\im i$orfd)ein fommt. Tic tSuropäer unb

bie reid)cn (Singeborencn Ivinfen bcOtjolb nur SNtffct aue

beut Xigrie ober bem Äatun, bafl in bebedten Warfen

f)crbcigcfd)afft roirb, toäbrcnb bic '.'Innen, auf bae fd)led)tc

(Siftevueuroaffer angewiefen, faft alle minbeficue einmal in

if>rem Vebcn ba« ät'urntleiben burd)inad)en miiffcu. tSbcnfo

roiitljni til)olera unb Ti»l) 1|
) tt i'''? mlIei beu fd)led)t gena'fjt-
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Im unb itngtfunb wobnenben eingeborenen, bif in nod) 1

größerer flmalil, a\i co jtot b(t Sali ifi, ».u t^runbt geben

würben, fänben fit nidjt iRrvicien unb :Kuil) in einer von

btr Gattin bt* tnglifd)tn (ionfula sKoft eingcridjtctcn

Vlpotbclc.

Tic 2 labt ifi nrurn Uripriing« imb bcfitU fein ©cbäube

von irgenb wcldjern 3niercvic; nur bit 'Bauart }cigen etwa*

Velcblbeit. Tort fallen nammtlid) bie arabifdpn Vaft

träger auf, weldtc fid) btird) il)t( träfttge tweflaü eortb/il

bafi vor bm fümnirrUd)rn Gingeborenen au<<i,cid)ncn. Und)

bic 3rad)t b<r Vcnte au« bem Volte trimmt fd)on an ba«

iml)c Arabien: fin weifileinenefl .£<cmbc, ba« m bif £>üften

bnrd) tinc bunte 3d)ärpe fcfigch<üttn wirb, Hbb« (itrt

wtittn •Mantel«) unb ein Turban von blau unb rofa«gc i

prriflcm Maltun.

Um Hbcnb bc« 2o. 9}owm6er bradjtc bic Tampf
fd)aluppc be« riiglüditn Ifonful« bir Uicifenbcn an Vorb
be* „Veubjab", wtld)tr auf btr :Houte Vemba« Vaflra

fäljrt; btrftlbc, für btn ±ran«port von £ dentalen t> t ft im nit.

ermangelt be« (Somfort«, bru man bei ben Ijotjen Vafiagr

picifen ju erwarten berrdjiigt ifi. ürft gegen 2 lltjv lüoi

grn« blatte btrftlbt feine Vabitng au Vorb unb fonnte bic

'Auf er lidyttn. Vei Tagr&mbrud) bampfie er nod) an ber

Äuftc Verfielt« entlang; biefclbc ifi bicr flad), gan$ niebrig,

von burd)ivrg gelber Färbung unb jeber Vegetation bar.

Um * Ubr lief er in einen weiten lUeerefanu tili, in ben

2d)att el ' Vlrab , ber burd) btc Vereinigung von tiuphrat

unb Tigris gebilbet wirb, audi feine Ufer ftnb fanbig unb

von größter iSintrjnigteit. (Sine balbc Stitnbt fpätcr ent

widcltc ber Tampfer bic moglidpir Sdjnelligfctt unb paffirtt

olmc £>inbtrnif{ bie fd)lainniige V&ue von ftao, rocldie

aßen 3eh,ifftii von mel)r als 1H frifs Tiefgang fiet« große

Schwicrigfcttcn bereitet. 3enfcit* berfelbcn näbtrn fi«t) bie

Ufer einanber, tocmi aud) ber (\lufj nod) immer eine 'Breite

von jaft Ii km bebeilt, unb an ben Ufern beginnt etwa«

Vflanjtmoud)« aufzutreten; allmäl)lid) erfdpinen aud] Vcr<

flimmerte unb von ben Secwuibcn gebeugte Valuten, bie

fid) nad) unb nad), je mehr man lanbeimvart* tommt, \u

Tic limiglulK olottc in Vujd)ir. c.Vadi einer iicicijmiti g Iiculti|on«U

immer fthbncren unb ftattlidiercn SfiJälbcrn jufammenfdjliejjcn.

Slbtr tveber A>aui>, nod) auffteigenber Wand) ocrrütl) bie

ttmuefentjeit von *D}tnfd)tn; nur auf bem Strome felbft

tumnieln firf) ab unb ju flinfe Radien, um gelegentlich, feit'

nurti» in ben Vcroäjferungflfaiiälcit ju verfcfywinbcn.

©tgen I Hl", pafftrtt ber Tanipfer bie .Wlinbuiig b«
Marlin unb bie 2tabt IKobaiumerab, bereu Vcbmmauem
nod) bie Spuren ber rnglifdien Vejd)ief)ung von 18.r>(>

tragen, unb nid)t lauge nad)rjer lief; ber Mapitän be*

K^nbjob" bie ^tifenben bei tVelicb, an? Vanb fefen,

einem ärmlid) an*fel)cnbcn Torfe, ber iHefibenj eine*

2tammctMiätiptl:ng0, an iveld)en I ieulafoti'c von 2al)abi

Tivan fpeciell empfohlen ivorbcu waren. tVian führte fie

auf ihre iuage nad) einem Acarnroanferai ftatl aller ftiit>

Wort gleid) ;im; >3d)eid), beffen Vmk>.' ftd) fofort beim 8t
treten aU* ein gaftfrcunblid)e<i au«ivirä: um eine rirftgt

Äaffeefannt, bic auf Ijcifcer "Jlfdjc ftanb, Ijodtcn Seeleute

unb Solbaten, unb jeber ,\rcmbe, ber bit 3diwelle Uber»

fd)ritt, empfing aui ben .^ä'nbtn eine« tigeu# bayt angt

pellten Man>abfd)i eint lafft bt« ^eifjen Irante«. SlUt

i'eutt aber, 5Diilitar< wie iJioilperfonen
, unterfdjicben fid)

burd) Xt)pu*, 2rad)t CAbba, Mopftud), ba? Von tintr

3d)nur au» Äameel«l)aar gcljalttn wirb, unb lange <Shm>

burab) von beti Verfem; man ertennt fie fofort alü "Araber.

:){ad)btm bic ?Keifcubcn biefc fiew mit Vefud)rrn gefüllte

Vorb,a(le burd)f(t)rittcn batten, gelangten fit in rinen gt

rtfumtgen $»of, ber von niebrigen, aus ungebranntem Vcfjm

unb 'iMlnifteJmtucn erbauten ftflsfren umgeben war. :Ked)td

waren :-<0 bi« 40 Ticner bcfd)äftigt , Wemiifc ju Btrlefcn

unb ;u pu^en, Alcifd) t)er)urid)tcn unb unter freiem $immcl
in ad)t ricfigen Töpfen, wlhbigen (^egeitftUden )ii ber

Maffecfannt am Eingänge, ju fodieu. Unb bod) fd)icn ihr

^nt)alt faum ljin;ureid)cn, um alle bie Häuptlinge, wcldic

raud)enb unter tintr l^altrit fafjtn, bit Ttrwifc^c, wcldie

\u einem Trupp gut bewaffneter Solbattn rebeten, unb bie

in allen tiefen bcrumliegcnben 2d)läfer fatt -,u mad]en.

tiin alter 'rluffeber führte bie i^retuben in ein feljr reinlid)t0

Limmer unb wollte fid) bann }urltd|)iebcu mit ben Korten:

„VJenn ber Scbcicb, von ber 3agb jurilrffcljrt, werbe ich, il)m

mrlben, ba| HUah, iljm trifte gefanbt ^at." 'Jiun erfl
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crfuf)r Xieutafon auf feine ftrage, ob ber Sef|ei<f| bat

(!mpfeb,lung«fd)teibcn btt peviijd|rn (*ouocmeur« nid)t

erhalten habe, baß berfelbe cor jtuei äs?od)en geftorbcit fei,

bnft ober fem '3ob,n 'äjfolrt nid)t ©erfe fjlcn rcerbe, ben 3*rirf

ju refpftttrtn. Öegtn Sonnenuntergang getieft) ba« ganje

A>ait? in Bewegung: au9 allen (^emäd)ern ftltqten Sien«
Vr-, .in,» unb itjnen nach fhomten Solbaten, Irvwiirtir unb

Stfleitte ttaef) betn Thorr unb ft«Qtm üdi bort in $n>ei

dieitjen auf, um bie Slntommeuben )ii empfangen, .j^uerft

erfdjicit ein Wann in ben beftett /Übten von firengem

CArfid)t3au$bru(fr, bann ein 3ilngtittg von 17 bi« 18 Sati-

ren mit jarten, feinen, rd)t atabifdten Bügen; beibe trugen

lange Wewänber, flbbai! unb fdin<av,e iutbane otjnc jeg«

tidjen 2d)muä\ <29 roaren Sdjetd) OttfeJ unb fein jungerei

Ter 2diei<(j »on Wuref.

Skubrr, btibe in tiefer Trauer um tyren $*ater. 3t)nett

folgte ein fdjäner .vtnabe , ber mit ber Äuffidjt unb ber

Unterhaltung ber !Ö>affetpfetfe (.ftaljan) beauftragt toar.

2ebeid) VMc begab fid) fofort ju feinen fräntifdjrn

(Säften, eröffnete ben iyrirf be9 Baliabi Xtoan, in loeldiem

biefer il)ii bat, ben iKcifenbcn ben $efud) Suftana« )it

erteidjtern, unb erflärte, bafj er ihnen glftd1id)er lUeife eint

Xampifd)aluppe jur Verfügung (teilen tonnte, in roetdjer

Staljan-Irügcr bc<! Sdjeidi 9J!ofe«. ttöoa) einer •Vidjuuna Xienlafott/«.)

fie auf bem Äarun bi» \u ben nod) filnf 'Diä'rfdjc »on X
ftil entfernten 3tiomfriincUfn oon fllM! oorjubringen Bei

miiditen; bod) mllffe biefelbf juvor nod) in Btanb gejetjt

(»erben.

Ztbrid) "MofeO" ift btt Häuptling eine«1 ber mildjtigflcn

Stamme »on flrabiftan; in weniger a\« \w\ '.HJodjen fann

er 10 000, mit trcfflidien amcriiantfdien <vlinten bewaffnete

Veute auf bic i'eine bringen, unb et befipt vroei Tantpfer,

weldje ba« auf feinen nnerme&lidjen öelbcrn gewonnene ,

betreibe nad) Snbien tranflporriren. (Sigentlid) wäre fein

älterer trüber jitr -Jeadifolge bereefjtigt gewrfen; aber ber

idiati iuad)te non feinem abfoluteu :Ked)te ov ebrattd) unb

beftatigte 2d)rid) 'Dtofe* in allen t'rittogatieen feine«

Stttart, withrenb ber ältere Srub« entfloh,. Xa« 3»olf

fd)ien mit biefer iBenbung ber Xiuge burthau« $ufriebrn ju

fein, unb bie ,»Vige be* jungen 3d)eid)9 »erratben in ber

Unit eine bebeutenbe Ontelligcn). lagegeu betrübte itjn

bie 5orbtiimg be« 2d)al), bafj er feinen jüngeren 5)tubtt
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Xorfan Gbanum mit iljrem Faultier.
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jur weiteren CSr)irf)ung an ben ,£>of nad) Xctjctan fd|iden

foüte, in ÜÖci^tV iJ wünfdjte et benfelbeu nur al« Untct=

pfanb für ba« iii?ohli>crhalte« be« Sdieid) SHofe« in .fvän-

bfn ut boben. Xie Trennung fiel ibm um fo fdtwcret,

al« iüaf) feine )c^nfacf)c Übe mit feinem männlidjen '.Nad)

fommen gefegnet t|a:tc.

Unter Sübriing be« atten «uffeber« ftattete SDtme.Ticu-

lofot) btm patent be« Sd)eid)« einen ^efud) ab. 9iad)bcm

fit eint SReibc ungltid) bebet Xcrraifm uub Wer ftcljriibrr

Limmer unb Xalar« burd|fd|ritten boNen, gelaugten fit in

einen Meinen £)of, bet r»on äufeerfl ärmlidien 3'n,mcrn

umgeben war. 3n einem berfelben, weldje« weber grwrijjt

nod) mit fonfiigen »IWöbtlit unb Xeppidjen auegeftattet mar,

fanben fi( auf einem 9?ttt au« ^almjweigen eine fdnoarj

gefleibett ftrau, Xottan Cbaniim, bie Waooritin be« vr.-

florbentn £d)cidi«, bit fid| uim ^cididi ber Xraurr au«

ibrrm luftigen Wemadje biei'bcr mtütfget,ogen b«tte. Um
ifjren 2*efud) ui rbren, ließ fu r-eti >>aum baoott beuadirid)

tigen unb begab fid) mit bemfelben in ben erften Storf,

»o ba« GmpfangSjimmrr mit Xeppid)en, ÄijTen, 9rott)t-

übten, fitnftliditn SMumen unter Wlaegloden unb beigleidjen,

wie rt fid) gebUbrt, au«gcftattet war. $?alb barauf erfdiien

tint Slntabl fdjwarj gcfleibcter dräuen; biefelben füfeten

Xorfan IStjamim, bie alle« mit grofeer Würbe binnabm,

auf bif Stirn, wünfditen it)t ^rieben, tMefunbfjeu unb l^lilrf

unb b«i«fn fid) bann «ine neben ber anbeten an ben 'üäHn

ben nieber. Xorfan Gbanum trug auf bem .flopfe ein

Xud) Bon fdrwarjerlMair, weldje« ba« OMitfjt frei liefe unb

bann um ben $al« grfd)luiigcn war; bei ben cnberen

grauen bebedte e« aud) ben unteren Xbeil be« 0*eficb,te«.

Xerlnpu« ber jüngeren grauen war jiertidt; fie finb grofe,

gut gen>ad)fen unb roiffen itjrr fd|led)ten Littel mit viel Munft

unb ofrttrtic ju tragen, .'tu güfeen, vanbett unb Stirn

waren fie blau tatuitt unb im 'Jcafcnflitgel batten fie brri

i.'9d)er, in weld}en aber ie&t roegen bet Xrauer bie mit libtU

ft einen gtfdjmüdten $inge »ehllm. #ov aOen aber vidnietc

ftd) Xorfan (ibamim burd) ibren eigeiitbUmlid)en Xnpn«,

bie unburd)bobrte "ilafc unb bie l'eid)tigfeit, mit weldjet Tic

SHme. XieulafcV« Sporte ine Üirabifdjc ubeifcfcte, au«; aud)

\t)Tt (trage, ob bie granjbftn ntffifdi fpred|f, fiel berfelben

auf. Später etfubr fie, bafe Xorfan iSbanum eine Ifdier

feffin fei, meld)e ber alte Sdjeid) cor 10 labten in <ion*

ftantinopel getauft, m fein« Favoritin gemad)t unb ftet«

in bolftn übten gebalttn batte, tro^bem fie ibm feine Winber

geboren. Sic war feljt unterrichtet , b«t" ^'fli* ^eff"

unb Sdjreibcn gelernt unb fprad) pcrfiftf), atabiidj, lüttifd)

uub tuffifd) glrid) gut. ^m Jätern foroobl, nie aud) bei

bem ganzen Stamme erfreut fie ftd) eine« grofjcn Qinfluffee,

unb nid)te £>id)tigee wirb obne ibren
s
Katlf erlebigt.

Auffällig unb gart} Perfd)ieben »on ben Sitten bet %Wt
fet arifdjen Stamme« ifl e«, bafe b'« männlid(e Xienet
ben .^arem betreten, unb bafe beffen Onfafftunen ibr d^fftdjt

unnerfd)! eiert laffen. 9tod) auffallenbct abet roat bie enge

ftteunbfd>aft, tucld)e bie Xfdjerfeffm mit einem prädjtigcn

fantber »erbanb, ber frei unterlief, bie Xa(}e bartfidjte,

ftd) briiHrnb unb bieÄlauen ^eigenb anf bem bilden tofil,jte,

bann tnieber Sammetpfötdjen (jab, feiner Herrin bie ^änbc
lerfte uub fid) fdjliefjlid) neben ibr auf einem Piflen niebet*

liefe. Tie $eftic, roeld)e ifjre Kbneigung ber gremben
gegenüber nid)t bedjeblle, flirrte ben feltfamen Tanten
Utiba ' Meine Siofe) ; aber troQbem ba« Xbiet feinet $ertin,

bie ibm alle möglid>en 2d)meid)eluamen gab unb mit ibm
wie mit einer äane tänbeltc, auf« 3Dott gebotdjte, fo füblte

ftd) IVine. Xieulafot) bod) nid)t eber berubiflt, al« bi« fie

bie XblUcu bee anberun
?roifd)en fid) unb bem fandet

witfete.

Uli bie 9(eifcnben am felben Xage bem Xlampfboote,

toeldje« fie uad) Umai bringen follte, ibren regelmäfeigen

iPefud) abftatteteii, fanben fie ee in bemfelbeu neilaffenen

.^uflanbe wie frllber unb fragten beflbalb ben Sdjeid), Wann
er ba« Söoot in Staub fepen ju laffen gebäd)te. Xiefet

aber war ilberTafdjt, bafe feine Wäftt ibn fdwn üerlaffen

wollten, beim er batte geglaubt, bafe ibr Cefud) einige

SWenate bauern würbe, unb ba"e ben <Wafd)inenbauet in

ii?a«ta nod) gar nid)t befleü«. Sein Grftaunen war nid)t

gebeudjelt ; benu er war in ber Xbat baran gewöbnt, bafe

mand)e ^efud)e Neonate, ja ein ganje« Oabr lang bauern.

Xieulafoi) abet erflärte, wenn bie Reparatur be«Xampfer«
längere ^cit in anfprud) nahmt, fo jikje er cor, ju i^fetbc

am Marlin aufwärt« ;u reiten; beim ba« lange 'Warten

war ibm ^uwiber, obwobt et enge $teunbfd)aft mit einem

berObmtcu (^otte«gelel)rten gefdjloffeu batte , nämlid) bem
4<orflet)er ber aiead)« von I eher an, weld)er fd)on feit beut

oergangenen Winter bie (^aftfreunbfdiaft be« .yiaufe« genofe.

|
(Sine dieife ju Vanbc aber wollte Sdjeid) lUofe« nidjt ju>

geben au« (lurd)t r>or ben räubetifd)en sj}omabenf)ämmen
flrabiftan«, bie obne Unterfdiieb auf perfifetjem wie tflr

fi'cbem (Gebiete pllinbetn unb fid) nad) jebem Uebetfafle

fofort über bie Wrenje in Sid)cribcit bringen. X^arum bat

er feine l^äfte, fid) nod) etwa« ju gtbulben, unb fd)ticb fo=

fort nad) $a«ra
; bamit waren bann aud) bie SRcifcnben

eiuvcrfianbtn.

töeifeff isjeu au8 Columbien.
a'on Tt. «Ifrtk .fetttitcr.

II. X e d) n i f b e « « t i f t a «.

3n Columbitn geben nur bie unteren U>ollef(afien,

bie unbemittelten fidjter unb Xagelöbner, ju (>ufe; ber

trfte Vuru«, ben fid) ber (Solunibianet geftattet, ift ein «eil-

tbiet, bet jweite ein Sattel mit ßaumjeug. «I« id) juerfl

in ba« Vanb fam, Ijielt id) ba« wobl für einen «uejlufe

columbianiferjer Xrägbeit unb glaubte, bafe id) biet wie in

ber $eimatb bie C^egenb m jVufj wlitbe biird)wanbern fon>

neu, abet fdwn balb fob id) ein, bafe id) oon biefeut 4*ot

baben abfteben müfetc. Xenn bie Stetlbeit unb fdjledite

S3efd)aft'eitl)eit ber Wege, ba« bäuftge Stafewerben bet Rflfee

bei »ad)Ubergängen, bie rropifdjt Wärme unb bit Äraft

ber fenfredjt cinfallenben Sonnenflrablen jufammen ntad)en

bie »nfhengung ja einer fo bebttittnben unb gefäb,rbtii ju^

gleid) bie Öefunbbtit be# ungewöbnttn gufegängtr«, alfo

befonberfl be« norbifdjen ftrembling«, fo feljr, bafe berfrtbe

lieber btm SJeifpiele bei wol,lbabenbtrtn Vanbe«finbtt folgt
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u ab ein gute« 9tctlt^ier befleißt , ba« iljn nid)t nur in bei

öbene, fonbern aud) in gebirgigem Xcrrain fdjncfler toon

ber Stelle bringt, al« feine eigenen Steine vermischten,

'iüohin ber IKnifdi treten tann, bab'n fann im Allgemeinen

ar.ch bat SDiaullljier feinen ftug fe&en. Tie wid)tigfie

Aufnahme von birfer Kegel bilben bie Kälber mit itjtem

bidjten Unterbot;, ihren jahUofcn Schlingpflanzen unb ge>

faQenen 'flaumfiämmcn. ©er nad) (Sljinarinbc, Äautfcfjuf«

bäumen ober feltenen .£>8ls.ern fudjt, wer «olb- unb Silber

minen im ©albe ui entbetfen lieft!, teer einen (Gipfel

befteigen wiü\ beffen Abhänge mit 2L*alb bebeeft finb, wei-

chlich, in bie unerforfrbten Uruiälber einbringt, um einen

Seg aniulegcn ober bie geegrapbifebe «enntnig ju erwei-

tern, ber wirb feine Steifen ju Aug unternebmen muffen.

Sud) ber ftorfeber, ber in ba« («ebiet bc* einigen Schnee*

emporfleigt, mug ba« Kcitthicr mrilcflaflen. aber wer

innerhalb be« Erreiche« menfd)lid|er Anficbclnngen bleibt,

wirb faft immer mit bem 3?iaultt)iete bafjin gelangen

tonnen.

Tat Waultbier ift bat eigentliche Keifetbicr in (Solum*

bien, obgleid) aud) bat) t;tab viel mehr benutjt wirb, als

man oft benft. Xa# i?ferb bot ben 3<oriug größerer

Scbnetligteit, grSgevcn Aeucr* unb— wenigften« bie befferrn

Zi)\uc — einer augerorbrntlieb fünften, angenebmen O^ang^

art, be« fogenannten Uafo. Qt ift ba« geeignete Xtjier 511m

Spajiercnreitrn unb für Keifen in bei Gbene, aber e« ift fei-

ten ein gefdjicfter <öergfteigcr, t« bat nicht ben fidleren Irin
unb bie befoniieiie Ü?orfid)t bc« ÜKaultbierc«. Xabei leiben

bie Werbe ber Hochebene im warmen fffiau, unb bie f\txbt

au« bem Xieflanbe bebllrfen erft langer iVSoöjJbnuHg , ,,m
im falten t'anbe brauchbar m werben. Sur «Keifen bienen

am beften nod) bie ^ferbe au* mittlerer A>öljenrcgion , bie

aber feiten ben feinen (*an$ beteiligen eon bev Sabona
(Hochebene) befifen. Tat SWaultbier bleibt in ber (Sbene

hinter bem ffeibe ;urüd nnb läßt bod) beu Leiter viel milbcr

werben, r# bebarf häufiger be« Sporne«, aber aud) auf ben

icblrd)teften 3£cgen fann man fid) oollfonimen auf feinen

fieberen Xritt perlaffen, wenn mau e« nur nicht llbrrhr^t,

fonbern in Kube feinen 4Ueg fuchen lägt. Ter äiVchfel

be« Klima«, bie 3tcrfd)icbcuhrit bc« Butter« thun feiner

Öefunbheit feinen (Sintrag, unb babei vermag e* viel

grBgere Anflrengungen unb Entbehrungen a(« ba* fierb

ju ertragen, Auf ben Hochebenen benu(jt man nur biefe«,

unb ber ©ewobner ber Sabona, ber fein •äJJaulttjicr heftet,

mad)t wohl aud) grügerc Keifen 511 ^fertx, abfr in eigent«

lid) gebirgigen l*anbe«theilen , im Staate Santanber ober

in Antioquia, weig man ben SJorjug be« Sicaultbicrc« ju

fd)ä>en unb würbigt nur befonber« fdiöne unb feurige Koffe,

bie bem t'uru* be« Spajierenrciten« bieneu. Sclbfl in

beigen Xiefebenen, wie in ben i'lano«, tjat ba« 3Haultt)irr

ba« i'ferb )nm großen 3 heile verbräugt, weil efl unter ber

Hü}e unb ben bamit oerbunbrnen tbierifd)m plagen weniger

leibet. Unb Überall, aud) auf ben .fwdjebcnen , befujt e«

al« ftadtbirr grbgeren 2£?ertl). 3n Antiöquia unb auf ben

Sorgen, welche Uber bie tSentralcorbiflere fuhren, gebraucht

man al« t<od- unb mitunter wohl aud) al« Kriltbierc viel'

fad; Ccbfcn, weil fie jwar langfamer, aber nod) ftchercr al«

«Dcaulttjicre gehen unb bind) ihre Kraft bem bobcnlofen

UHoraft jener ii'ege noch beffer angepaßt fmb. Sliij ben

^odjebenen ber CftcoibiÜere bienen fie »um Rieben ber

jweiräberigen Marren, auf welchen man b'« bie i>aaren

tran«portirt, fenfl werben fie nur in £<icieiib«l benut}!,

um ba* gefd)nittene Buderrobr ?ur ÜJitttjle \u bringen, um
JTn>1j au« bem SfiJalbe ju holen unbj>ergleid)en. Xie iSfel

}n tieinen Arbeiten in ben Stäbten, aber nur in

Iljeile eon^onaeü aud) al* i'adtbicre auf bei t'anb

firafje, wa« fie aber Irbiglidj ihrem niebrigen greife, (eine«>

weg« brrvorragrnbcn (Sigeiifchaften perbanfen.

Xie greife ber Thicte anbern fid) fowohl mit ber .^eit

wie mit ber Wegenb. Sin gute« ^acfmaulthier toftet )wi<

fd)en «0 unb 120 "]kfo« fencillo« ') (200 bi* 400 üMort); ein

gefunbe« unb träftige« dteitthier 80 bi* 100 ^efo« (250
bi« 320'DIarf), aber ein feine«, ftarfe« unb lebhafte« Ib'nr

mit guter «angart 200 fe\ot («40 <Diarf) ober mehr. Xie

Uferbe finb im Allgemeinen etwa« billiger, befonber* wenn
fie feinen i<afo bcftfcen ; ein fffvb mit ixifo befommt man
etwa oon HO 1kfo« 011, l'uiu«pferbe erjielen greife oon
200, 300, ja felbft 1000 i<efo«.

Xie meiflen (Solumbianer hoben ihre eigenen Xhiere

;

giebt e« bod) nur wenige, bie nid)t aud) ein bi«d)en Vanb>

wirthe finb, fonbern ihr ganie« l'eben in ben ÄontorS unb
Bureau« ber $auptftabt oerbringen! Unb wirb bod) felbft

ber flcinfle Ausflug nur beritten gemad)t! 3n ben mei-

flen Crtfchaften, unb befouber« auf ben (Sintritt«ronten

;wifd)cn £>onba unb Bogota, fann man aQerbirig« aud)

3h':: mieten, aber meift fd)wad)c, fd)lrd)t genaht ir

Xhiere, weld)c ba« Keifen jn einer Dual machen, vli.e

paar Xage hat man oon Käsern bie Uttannebntlid)tcit lang>

wieriger Unterhanblungen, muf), um Aufenthalt ju termei»

ben, auf übertriebene jorberungen eingehen unb perlicrt

fd)lieglid) bod) bie foflbarftc .^cit, weil bie gemieteten Xhiere

nicht, wie t>erfprod)en, bei Sonnenaufgang, fonbern erfl um
Wittag eintreffen. Unb babei erhalt man jebe SBodje einen

anberen Begleiter, beffen Xienfl au« if», nod) ehe er mit ben

(Mewohnheiten unbSllufd)cn be« £errn befannt geworben ift,

beffen Sd)mu|} unb Xrfigljeit uncnblid), unb beffen 3nteQigenj

gleid) Kuli ifl. X ie ewigen «lagen oieler Keifenber entfpringen

barau«, bag fie fid) nicht burd) ben Anlauf eigener Ihseic

au« biefer Abbängigteit befreit hoben. Wan reif) mit

eigenen Il;icvcst unb einem felbft au«gefud)tc:i Xiener nid)t

nur angenehmer, fonbern bei längeren Keifen aud) billiger,

weil man am Sd)litffe ber Keife bie Ibicte ja bod) wirber,

wenn aud) mit ^eiluft, »erfaufen fann.

(fnglifche Sättel finb nur bei Spazierritten in ber

Kähe ber Stabt aebräud)lid). Auf Keifen ober ^t länb.

Iid)cn Arbeiten beMent man fid) einer Art Stadfättcl, bie

im Vanbe felbft, befonber« in (ihocont», angefertigt werben.

Sie fmb meift in ber Witte tief eingefenft unb mit einem

V'eberßbcqug perfeben , um bem Äörper bei ben fd)led)tcn

'Begen einen fefteren Halt ju gewflh"n» oft hoben fie einen

gropen Sattelfnopf , an bem ber Vaffo jum (Jinfangen bei

i<ferbe ober Kinber befeftigt wirb. On einigen ©egenben

finb auger ben Schwanzriemen auch nod) S?orbcr • unb

$intergefd|irT gebräud)lid). Mit bie Xrenfe fmb bie

coliimbianifdfen Xhiere ju hortmäulig, man bebient fid)

auffadenb groger unb fdjwerer itanbaren, mit weldjen man
aud) weniger feine Xljictc in fanfter (Gangart ju holten

vermag, welche mau aber abnehmen mug, bamit bat Xbier

triiifen fann. Unter bem ^emm liegt ber ^alftcr, meift

au« gebrehter Od)fenhaut, beffen tfttbc am Sattel befeftigt

wirb. Aud) bic 3"SC^ f,nb weift au« gebrehter Haut, mit

einem Anfa$, Welcher bie ^ritfdjc erfe|}t. Xie fd)uhformi'

gen, meffingenen Steigbügel fd)U|;en ben Aug gegen Kea.cn

wie gegen Sträudjer unb Steine am 3Begc, aber finb (ehr

fchwer unb h<i§-

Xa« Keifcfoflilm fleht für beu Columbianer unabänbei

lid) feft. Aud) ber feine Wann, ber in SJogotii nur mo;

braten 'J.'arifcr Anjug trägt unb Pcrädjtlid) auf bic Kuana

') 1 ^tjo ffiicido frirt finfatftfr Ibalet) bat 8 Stfflltn, ift

alfo bnii 'JicrmaliPcrllif v.at, 3 Dtatt 2i) ^ftnnig, im Sur*
bei Wljlcn ^atKt ein «iertel lofitifjn.
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ttäget IjliuMrfwni, fteigt ohne Wuona, Ijotjen Strohhut unb

3«mano« nidft ju f jetbe. Tic Wuona, itentifd) mit beni

peruanildicu 'i>oud)o, ift ein uicrrdige« Slüd Jud) mit

fincm Srhlifc in btt s
J)iitte, buid) wcldic« man ben ftopf

hinburchftrdt , im fUtjUrcii Jilima au« Itautnraollr ober

lud), im warmen Vanbt au« heller Vciuroanb gefertigt.

Zum Sd)u|j* gegen ben Siegen bieut bet Crncaud)abo, eine

Altana ton grOfjerem formal unb au« flautfd)uf. lieber

bie iMufleiber werben beim SJritcn , tum SdwCe gegen

Wegen unb Sd)muO, bie Zamarro« gebogen, weite, tief

herabbängrnbc >y\tn auf Mautfduif ob<r ungegerbtet

Cd)fcnb,aiit, mitunter aud) au« Votuen« ob«' Tigerfell, bie

bcrifleibung be« Weiter« einen roeibifchen Bnftridi verleiben

unb beim C*cl)cn liberau« lüftig fallen. Tie frtjr grofjen

(Sporen , mcldje bet Öoltimbianet füt nrttjig halt, werben

butd) ein rod) in ben ^amatrofl grfterft. IJtaftijd) finb

bie hoben, breitranbigru Strohhute (.Vpijapa), welche mit

einem weifien letinmanb • , nnb tum 2d)u5e gegen Wegen
mit einem O-mmmiUbersuge »erfehen werben föunen.

Tie meiften lioliimbiaitcr führen auf Weifen ifß gante«

&tpüd in ben Saitcltafdicn mit fid). grcilid) bcfiel)t bfl*>

feil* meifl nut au« einer ftlafdje liognac, einet Zahnbürfte

unb einem ffamm, mährtnb Seife al« ein unnütfc« 'JOlöbcl

betrorhiet wirb. <Dlujj man auf bem falten iVnauio Uber-

nadjten, fo fdinallt man eine bitte Tetfc, in ben beifen

Vlano« bagegen eine Hängematte hinter bem Sattel auf.

Ter oerroobntere unb rcinl idter e Qutopdee wirb fid) auf

längeren Weifen nidft ohne ein liarga (Uad) Thier bcbclfcn

wollen, auf roeld)em et 3i}äfdje, etwa« Urooiant, Tcden, Biel'

leidit ein iretbbett unb, wenn et wificnfd»afUtd)c ^aetfe

»erfolgt, Schreibmaterialien unb tinige !üüd)cr unb Onftru<

mtnte mit fid) fötjrt. Statt gcwöhnlidier leofier werben

in einigen Vantwiheilen bie febr praftifdjrn iJtttMl ge-

braud)t, toeldie au« twei Xedeln au« totjer, auf leichten

(Stäben befeftigtet Cd;fcnhaut beftehen unb baljcf beliebig

Heiner ober getäumiger gemadft werben fönnrn, ivnffrvb(d}t

finb unb fid) fel)t bequem auflaben laffen.

Ta« Auflaben ift gar feine fo einfache Aeunfi; bem
Xhierc wirb juetft eine Xede ober Strohmatte, ber foqe-

nonnte Subabtro, aufgelegt, barauf legt man ben %l-ad

(attel (Crnjalma), eine Art Sadjeng, welche« mit Stroh
gut aufgefüllt ift, unb auf biefeu fommt bie Ciarga , welche

au« jwei moglid)ft gleidjrn Striefen beftehen mufj unb butd)

Striefe um ben r>ib be« Xtjuvt« feftgchallrn wirb, i'i«

ba« alle« gethan ift, Hergehen roenigften« fünf
sJÖiinutcn;

bei ftortijd|en 2b<mn miffen fid) bie Artiero«, b. h- 9tanf>
tbierheiber, babutd) ju helfen, bog fie ein lud) Uber feinen

Äopf werfen, worauf fidi bafielbe balb rul)ig alle« gefallen

Ufit. Unterroeg« mujs bie liarga beftanbig jureditgerüdt,

mitunter wm neuem oufgelaben wetben, wenn ba« l'iaultbier

biefelbt abgeworien hatte. Und) bei |otgiälligem «uflaben,

beftänbigem ^ured)trUden unb allen nti5gltd)en *<orfid|l«>

magregeln tann man nidjt wweiben, Nft bie liarga trgemV

wo brttdt ober fdwuert, unb bie meiften Uadthicre ficht man
mit grofjrn SBimbeu auf bem WUden, ben Seiten ober

bem i'audje bebedt. Xa* <3Vwid|t einet Ü)<aulthicrlaft barf

im 'AUgemeinen nicht 12 ilrroba«, b. i. lfiü kg, im inneren

be« Vanbe« fogar nidft Kl 'jlnoba« ober 125 kg Uberfleigrn;

fd)n>etere ober unfiruilidie Vaften mliffcit oon %)fcn(dien

tran«portirt werben, unb aud) gerbrediliche (^egenftanbe

oertraut man liebet einem Itäger an, weil fie auf beut

Würfen be«
,

3Haulthiett« leid)t jtt Sdntben fotnmen.

gaft jebet Wann au« bem S'clte , mit Aufnahme ber

»aar ftäbtijd)en ^anbwerfer, wtfteht e« mehr ober mtniget

gut, mit «Deaulthieren itmtngehcn, bie in Columbien eine

gri5§ere Woüe fpielen al« ^ifenbalnun in ben etiropäijrrjcu

<&hHt tum fit. 7.

fiultmlänbern, nnb fclbftoerfiänblidj oiel mehr Üicnfrr.en

I jn ihrer 3'eiorgiing heanfprud|cn. Slher bod) ift e« nicfjt

gau-, lcid)t, einen gceigiulcn U>cßlcitct für gröfjerc Weifen

ju fiiiben, bcittt r« ift fein leidjtet Xienft, ben mau uott

ihm forbert: ben gan;enXag ift er ju «vuft auf bem 4i.
! egc

(nur in ben heifjen Tiefebenen utnft man ihn reiten laffen),

bergauf, bergab, in glUbcnbcr >>t^e , beftänbig auf bie fei-

|

ner £nu anvertrauten Xf)icic £bad)t gebenb, beftiinbig bie

(inrga jured)triirfeub, bamit ba« iiiiei nidjtvenvunbet werbe;

am flbcnb mSffcn bie Xfjtcrc auf bie Ui'eibe geführt, oirl

leicht ihnen aud) ^utter gefdinitten werben, unb aud) bet

^ert »erlangt nod) uiand|erlei Xienftleiftuugcn. Xie 3a ')l

berer ift in (iolumbien nicht grofj, bie biefen Xienft immer
willig unb fteunblid) oerridjten unb babri ehrlid) unb nid)t

all ju fd)iiiut;ig finb. '.'Inf eine i*igenjd)aft meine« il'cgUt

ter«, weld)e iVandjem »icUeid)t eine ber wid)tigftcti etfdieint,

glaubte id) halb Mrjldjtfll ju btivfeu, nämlid) auf feine

OtlJfenntniB. 3<t) bin 2Houatt lang burd) ISoltimbint

gttogeu, mit einem Xicner, ber bie Cegenb ebenfo wenig

faunte wie id), unb bod) habe id) mid) bödlft jclten unb

gerabe bann ferirrt, wenn id) einen Führer genommen hotte,

bet fid) oh» ortffunbig aufgab. Xie «arte ton (ioba;ji,

wclefje id) immer mit mir führte, ift im l'luf;ftab ton

1 r H 1 <> «100 ge;eid)itet, alfo wenig gröfer al« ba« Xcpuel'

blatt ^Sübweftbeutfdilaiib unb bieSd)wci;" ober ba«^lalt

.Sad)fen unb XhUringen" im Stiflcr'fchen .^anbatla«. liine

joldie Warte giebt mit bie aOgcmeinftcn Xireftiven, abet

ba« genügt aud) in ben meiften fallen. Xie 3?ege, welche

oon einer Cttfdjait jur anbereu führen, heben fid) fo beut-

lid) wie eine tihouffec »on ben jablrcidjcn Srilemoegen ab,

I

beren >^iel abieit« gelegene .^litten finb. "Weift finbet man
' am stiege eiir,rhie {Mitten, lei bereu Brnc^MTfl MD fid)

Wall) holen lann. "Ji'ur auf ben f.iraino«, b. h- ben fallen,

rcgueiijd)eiii»ctgcindbrn Uber bet otcrcnO^ienje bcfBoMH
wudjic«, nnb in ben (%a«fteppen be« |h|m Ticflanbe«,

wo fid) bie Spuren ber ä'öcge leidjt terwifchen unb wo man
wenigen Zauberern begegnet, ober wenn e« fid) um bie

ttuffurfuiug eine« beftimmten fünfte« haubelt, mujj ber

I

Weifenbe einen ortffunbigen Führer rngagirrn.

Watllrltd) iirtjt er in beu Wüd)tqitatlicrcn moglid)ft au«

führlidie Crvfunbigungen Uber bicWoutcn ber näd)ften Tage
ein. Cr« bebarf meift langet Umfrage, um juverlajfigf

X'l nolitnfi )u erhallen. Vrute, meldte bie 5our nie gemad|t,

gehen ihr llrtheil bod) mit ber größten Sicherheit ab, auf

ba«, wa« am &kgc ju jehen ift, hat Wiemaub gead)tet, in

manchen Weacnbcn »erben aud) bie fd)led)teftcn ÜJege fUr

gut etflärt, in anbeten burdutu« erträglirhe ii?:qc alf ba«

Wonplu«ultta bet Unpafiitbatfeit gefd)ilbett, oicUeid)t nur,

um bem öremben burd) biefe feharie Ätiiil jn imponiten.

Hn mumietläffigfien fmb aber bie Angaben bet Weifebauer,

mcld)t fidi aud) au* bet Matte uid)t entnehmen laifen, weil

biefelbe Strede (1 km) in ber tfbene oieUtidjt in 6 9Kin»
ten, auf guten Webirg«u>egm in '/« ©tuitbe, auf fd)led|ten

SrBegen in 1
, bi« */« ©htnben jutUdge'egt wirb. Xie

meiften Veule, namentlich biejenigen, welche jlnfprnd) auf

I IMlbung erheben, geben bie (intfernuugen in Vcgua« unb

tiuabra« ') an, welche an fid) rein geometrifdtr Vuw,t. aber

I im (Gebirge ein untlare« Diittclbing )wifd)en Entfernung«'

unb Zeitangabe geworben finb. {Iber aud) auf bie reinen

Zeitangaben ift wenig 4'erlaft, weil bie meiften l'eute feine

Uhren haben unb bod) auffallen» wenig geübt finb, bie

') Tn5 alte arnnobimMf Wafctoftcm »ar folaenbe*:

1 Veaun — 5000 m
W/| »uttHra = 80 m
11)0 Vota = 0,sm

11
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^eit nad) bem Sannenftanbe ju fd)ä$en. Ter SKeifenbe

mufj meift mebr i^eil rennen, al« ihm befonber« oon fo<

genannten GabaDero« angegeben »orten ift, weil biefe gern

mit ber Sebneüigteit brti ttcifen« rcuomiuiren unb mit fri*

fchen gerben nur bis jum näcbflen Dttt Ullerting* fdjneller

teilen tonnen al« ber 3ieifenbe, ber aöodjen lang unter»

weg« in. Tie 3 flbl ber Stunben wirb oon bcn weiften

nur ganj in* SMaiic hinein angegeben; gnvbhnlidi ereilt

man nur eine ganj unbefliinmle Äu«tunft wie: SBenu Sie

in A fr üb am ©Jorgen aufbtttfien, tünnen Sie in B [tili)

Hülfen, gtagt man auf bem 4i?cge einen armen 3nbianer

nach bet Gntfrrnung bt« nädjflcn Orte* unb erhält bie

Antwort: Pnes todavia es lejo« ($m, H ift nod) weit), fo

mtifs man nod) auf roenigfttn« jroei bi« brei Stunben leiten«

gefaßt fein; aber aud) wenn e« bei§t: Ya es cerca (e« ift

nahe) ober ceniuiU, ober wenn er, mit hoppeltet Timiraitio»

form unb in fingenbem, gebebntein Tone antwortet: es

cerquitica obet es aquinom&aito (wörtlid): H ift Iii f. nid)t

weiterdjen) nnb man bei jeber Gde b«#. ba« Torf ja er*

blirfcn, fann e* bod) nod) eine voOe Stunbe ober länget

baucrn, ei)e man enblid) in bafjelbe einreitet, aber in*

}wifd)en wirft jene Antwort wie ein gata Worgana unb
I lfifet bie Ölirtb, ber Sonne, läjjt junger unb Turft boppelt

empfinben.

$ i c oftgrönlänbifdjc (Sjrpcbition.
SPott Worine »

^rrmirtlititleitartt Warbt. (Tfutfcb öoh 510. Sinn.)

II.

SRad) Verlauf oon jwei ©tauben hatte 9ta»falif alle

feint $eft$tbeili , feine SBeiber unb $unbe in feinrm

grauenboote untergebracht, unb oorwärt« ging e« nun um
Aap Ti«cerb herum, ju ben mit fo grojjer Sehnfud)t

erwarteten unbefannten ©egenben. 3n gleidjmäfjigen

Xoge«teijcn ruberten wir quer über mehrere gjorbe

lAnge ber äufjcrften Aüfte bi« )um 3. 3uli , wo wir ba«

an ber Wünbung eine« jiemlid) tiefen, ei«gefülltcn gjorbe«

belegene «noritot erretditen. Waofalif meinte, bafi mir

b>r, eirea 10 Weilen not Midi oon feinrm SUintcrpla&r,

eingeborene treffen würben. 6« follte eine (»efrOfehaft

Cfitänber fein, weld)e im 3ab.te 1883 bie Sefttüfie be«

Raubet« wegen befudit battcu, unb welchen wir auf unferrr

erften Steife bei Wunalfut begegneten. 0.9 war Lieutenant

Velin oiel baran gelegen, biefe Leute wieber;ntreffen, benn

unter ihnen befanben fid) mehrere au« ber (begrub oon

Vngmagfaltt, ber Stelle, wo Lieutenant $olm ju übet'

wintern gebad)te. Turd) bie Gewinnung einiger biefet

Leute für bie (Sipebition würbe biefe aud) wefentlid) ge>

fid)crt fein. Kl« balb barauf oon 9caofalir# SJoot au«

gemelbet würbe, ba& ^unbcgchcul Dom Lanbe au« gebort

fei, }ogen wir nnfere glaggen auf, unb für) baratif

bann aud) ba« jt«t DberaU in ©rünlanb gtbrändy

ue Salutiren mit ©ewebrfehüffen. £>ier waren

Ifo *ewob,ner; e« bauerte and) nid)t lange, bi« wir einige

fleine fpüje 3elte nnb fid) bin nnb berbewegenbe (^eflalten

am Lanbe erblichen. 91« wir 9<aofali( ba« etfte Wal
fahen, mad)te et einen eigentümlich, et)rfirrd|tgebietenben

tftnbtutf ; man merfte, bafj man einem „Wälagal" (£>etr)

gegrnüberfianb ; bie Leute bei Unorilof fodten einen gan>

anbeten (Sinbrud auf un« niadiett. llnfere fünf mit

glaggen gcftqmüdten grauenboote, oon nidjt weniger al«

11 Jtajaf« rJJarialil'e eingered)net) ettorlirt, näbenen fid)

nun ber Keinen 3nfel bei «noritot. wo bie Reiben ibre

igelte anfgefd)lagen batten. (Einige Wännet mit langem,

glattem, fdiwaqera $iaar unb wunberlid) ooalen, europaifd)

au«febenben ®efid)teni empfingen un« am Sttanbe. ttine

Schaar äsJeibn qielt fid) ängftlid) etwa« met)r frttwärt«,

mehrere ibra Wdnnet waren branfjen auf bem gang.

Übataftetiftifd) wat bie «tt unb Steife, wie v
Jiaofalit unb

biefe Leute fid) begrüfjtrn; fie (oben fuf) einanber faum au,

fpraihtn einige fdjeinbar gleidjgiltige 3i5ortt mit

begann

ob birfrtbrn OJcuigtcitrn oom oergangrnen SBinler ent>

tjieltcn, weife id) nid)t, benn balb waren wir alle emfig

mit bem Hu«laben nnfertr Voole befd)dftigt. Tie Reiben

ftanben etwa« genirt feitwärt« unb iahen )u, wclljreiib fie

bann unb wann (leine Tbieic in ihren laugen Loden fingen;

fobalb jebod) bie Labung au« Lanb gebradjt, bie ,^elte auf-

gejd)lagcn unb ade« inCrbnnng war, begann ein .pularen"

(»ifite lnadjrn), ein «u«taufdj oou (^efd)cnten unb ein

grogen, welihe«, fo lange wir mit bcn Reiben jufatnmcn

waren, burchau« nfd)t abnal)m. ^ier bei flnoritot ftanben

nur jwei Heine, jicmlirtj fd)l»d)te ^clte. Tie Bewohner

berfelben, 27 Srwad)fene unb Äiuber, jrigten burd) ihre

jerlumptc itleibnng, bafj fie oon einer „.^anbeUreife"

tarnen. Staofalif, ber frit langer ,>^rit bie üx5eftfö»te nid)t

befudit blatte, war gan) anbrr« mit adrn m&glta^en gron-

Idnbifdjen Kleibern unb Kritteln oerfeben. title 43e>

wobner hier bei 'flnorilot tlagten aufjerbem über ben oer>

gangenen Sintet; mehrere Wale hatten fie fid) mit beut

Remagen alter geOftürfe begnügen müffen.

4r?a« alfo oot allem biefe Leute oon 9taofa(if unter-

fdjieb, war ihre flrmiith, bemnäd)ft auch ihr %u«fehen, bie

lieberen. 9taofalil'« Sprache beftanb au« beut fdjnetleit

monotonen Verplappern einet Waffe oon äBortrn, we(d)t

gleidjfam au« ihm berau«e)uoden , orjne baft er im 09ering=

flrn ben Xonfall oeränbertr, je nachbem feine i^cbanten ben

@egrnftanb wrd)fdtrn. <£ine fiqcinbare (^leid)gUtigteit

war über ihn ausgebreitet , wenn er mit einem oon un«

fid) unterhielt — teine Anregung, nid)t ein Veifud), Xheil-

nähme ober bergleirhcn )it erregen — man fühlte, baf]

mau einem Wanne gegenüber flanb, ber ba wufitr, wa« tt

wollte, ber nur fagte, wa« et meinte — ein Wann, auf

ben man fid) oerlaffen tonnte.

Uni er in et (ber mit bem au«geriffentn 5)art), einer

ber Häuptlinge ber «ngmagfaliten, mad)te tinen fo vott*

ftänbig anberen tiinbruif, bog, wenn man nid)t einem

foldien O^tbanfcu gegenüber mit einem guten Xheil Wif{=

trauen bewaffutt wärt, augrnblicflid) au«rufen würbe: „3n
Xir, mein grmnb, ifl Cruropäerblut." ifine leidjte, ge»
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jchnitibigt, tiegante C*tflaCt ! (Eine tintd)mcid)eltib Kic^clitbe

Wiene, ein paar lebhaft fpitlrnbe 9lugen uub (ine gt«

fd)tiffeiie Xhcaterfprad)e — fo mar ba« (irfdieinen llnieri«

nef«. Wan fühlte fid) neben einem foldien Wanne etwa«

beunruhigt, e4 lag etwa« Un«grUnbtid)c«, etwa« llnauf- '

tiditigt* in ihm . uub bie Untcrrcbungcn , leelrite Lieutenant
{

£olm mit iljm ^atte, betätigten benn aurJ) balb, bafj Urne- i

tinef ben tarnen eine« 4?ctrufl uidjt Oetbientt. ^unaefaft

folltr e« burdiau« unmöglich, fein, 3lngmagfalif ju er«

reichen; bei gutem äi?rttct feien te fo vitl Xagertiftn, als

jwtiuiol alle feine Sing« uub ;-V1ku jufammen. Sobolb

er abei ben bunten 3nb,alt bei Xaufthbanbtlcfafft gelegen

liatte, otrminbcrtrn fid) bie Unmöglichfeiten uub et »er»

fpiad) t)od) unb heilig, ba|, wenn nur fein Sd)wiegervatrr

t« erlaube, b<Ren Boot er btnutjle, unb ber beabfid)tigte,

bei Uraivtf ein gut Stü<! SSJtge« jüblid) von ttngmagfalif

ju übnwintern, fo würbe er fefjr gerne bie tfrptbilion

ficher unb gut nad) (egterem Crte führen unb fo viele

Srehuiibt für biefrlbe fangen — Uberhaupt im Onanien

genommen fo folgen, wie für fein liebftcfl Jtinb. "Jiodi an

bem lebten Xage, welchen id) mit Lieutenant £olm Oer*

brachte, lonferirte er mit Umeiiiicf, bodi id] glaubt wohl,

bafj beffeu iKotle fo jiemlid) au«gcfpiclt war. Xit nähere

Befanutfchaft mit feinem ditifegenoffen l)a"e Lieutenant

y-'.'-m gelehrt. bafj Untcriuet'« Sd)mog« unb dieifegefa'hrte

9lngmagainat (ber flufgrfdmitltnc) ein ganj anber«

vtrliffiger Wann fei, wenn aud) immer noch lein Wavfalif.

To tt am 3. 3uli iRegcnwerter war, fo blieben wir

bei Unoritol liegen unb bcr.utjtcn ben Xag au allerlei

Unterhaltung unb Bcfucben bei ben Reiben; biefe hatten

fo vielerlei Sachen ju erjählen unb bie Betrachtung ad«
unftrer 3auberfod)tii erregte ba« 3nterefft berfrlben in

fold)em örabt, bafj einige berfelben btftänbig in unferen

3dlen waren. Sie waren wie bie ftatjen, bie ^elttliüien

würben von ihnen nidft geöffnet, jonbevn fit froehtn unter
j

ber ^cltleinwanb h>nburd), fo baß man oft uuuei mutzet

einen biefer wilben sei lumpten Reiben mit bem langen

über bem (*eftd)t hfrab|)äitgtnben Viani im ^eltt neben
j

fid) batte. tiiti munbtrlid) lcng gezogene? , fdjwad) begin*

nenbtt*, btmnäcj)fi an Straft junehmenbeS unb enblid) plöt}'

lid) abgebrochene« : o a-ii = ä<e war ber 91u«ruf, ben man
bei jebtt Wetegenhcit ju höttn belam. Sie «johlten, bafj

fit geglaubt hatten, wir feien gefommen, um fie ju tobten,

benn fit hallen gehört, baß ihre Rorodt« unfere Vorväter

erfdilagcn hätten ; fie roUibeu audj fortgelauicn fein , wenn
mit nid)t mit unferen ilraurnboolen unb Majaf* getommen
wäien. Wctjreie Wale hätten fit 3d)ifft gefthen, fid) vor bcn=

ftlbcn aber fiel« gefürchtet-, fie verjprocheii jeboct), bafj fie fid)

null nie wieber vor benfelbtn furchten wollten. Sie hielten

un« alle für „flngaflofcu" (fo nennen fie ihre äi-eifen uub
|

tauberer), würben abrr balb einig bar über, baf; wir Weit

tüchtigere Veute fein müßten al« ihre flngaltoten — bie«

war vielleicht aud) ber i>umb
, bafj fid) (einer von ihnen !

al« 9lugaIIc( bezeichnete. Xa« elfte, loa« Umtrinct un«

mittheilte, war feine Utbeijcitgung, bafj er balb flerbtn

müffe, aber bod) vorher gern getauft fein wollte — (nrje

>}cit barauf fragte er, ob wir nicht etwa« ^ulver übrig

hatten. Xer fdilaue Patron meinte, bafj wir ihm al*

aiMebertergeliung biefe Heine ©efäüigteit gern «weifen

löunten. ^iad) fulcer uub SMei waren bie Reiben über,

haupt fchr begieiig, benn mehrere oou ibnen hatten Büd)jen.

911« Umerinet un« fpäler einmal ben Xieuft erweifen follte,

etwa« von unferer Vabuug in fein Boot ju nehmen, grijf

er ohne weitete« nad) einer Mifle, weldie, wie er wufjtc,

i'ü-.niticii enthielt. Xirfe wollte er lieber al« alle aubeieu

Sadjcn trancpoitircn
; halte er grwufit, bafj bie Jlifte nur

J

«Munition für unfere £>interlabrr enthielt, bann wärt et

vielleidjt wenig« eifrig gewtfen.

Xie Seiber biefe« Böltchtn« waren ebenfo wie bie
vH<äuner ihrem Üeu|ein nad) nur wenig e«limoifd). Weh«
rtrt berfelben hatten blonbe A'iaaie, waren überhaupt vedjt

hlib(d), vermochten aber bod) nid)t, unfere (vtrjtn fo ge-

fangen }it nehmen, al« ba wir im 3ai)re 18B3 fie }um
erften Wale {af)cn. Xainal« erfd)ienen fie un« aQt an<

jiehtnb; fo Itbhaft wit bit Wänutr finb fit jicilid) nid)t.

ituger ben flngmagfaliten unb Sermilittn (agtn aud) n»d)

l'cute von Umioil, filblid) von Kngmagfalit unb Set»
milit, bei 9tnoritot; biefe bilbeten gleidjfam einen Ueber»

gang ju ber ^iaofalit'fdyn rKofie. X)ie ganie @d)aar, 27
an ber AtM, entfdjlofj fid), unl ju folgen uub oerfprad),

un«, fobolb al« möglich einholen, ba fit jur fofortigtn

Witreift nod) nidjt voüftäuoig gtrüfttt wortn. Einigt

von ihnen foUten bie Majal* nod) überjichtn, anbete bte

ülkrfmaffen inCrbiiung bringen u.
f. w.-, bie« würbe nun

mit ganzer Jtraft in Angriff genommen, beim e« war
bod) ;u inltieffant für fit, mit ben „.^aoblunafen" in

0*effU|d)aft tu fein, «ujjcrbtm red)netcn ftc wohl baiauf,

baj immer ein wtnig für fit abfallen würbt, fei t« tin

buntt« Xafchtntuch, tin wtnig Xabaf ober eine i)feilfpi(e.

?lm 4. .uili Worgen« vtrlitßtn wir 9lnoritot unb er»

reichten jur Wittag«}rit ba« an ber Sübftitt btr 9Wün«
bung tint« jiemlid) grofjen, ei«gtfaattn jjorbe« bdtgtnt

3 n u g f u i t. Xa« ii« lag an biefttn läge jitmlid) bid)t,

aber nnftr bravtr 9(aofalit mit feinem (leinen von iWtn

id)en, ^unben, gelten unb anbeten Befieftttcfen überfüllten

Boott war immtt an btt Spiht uub bahntt btn SStg. (£«

wat inttrtffant, ftint («eftalt jebeu ilugenblic! btt ben

Xurddäfftn }ioifd)tn ben Üi«fd)ollen oorbeipaffirea )ufthtn,

wit tt hinten in feinem Boote, mit einem grofjen gefdraigten

.Vlnodjtnfdiirm vor ben klugen, baftanb unb nad) Deffnungen

in btm (Sift fpähte. Unfere Veute halten vollt« Btrttantn

ju ihm, ba« tr aud) niemal« getanfd}t hat.

Bei 3nugfuit trafen mir witbtr tiingtbortnt; bit«ma(

wartn t« Veute, weldie jiavf ciltl näher ftauben, ftin Schwager

Ctaluatat nir, ber viel ipridjt) unb ein anberet Wann
tarnen« ^ualia. 3ebct haut ftin ;-VU unb ftin^rautn*

boot; jufammtn wartn efl 32 Seilen. X>et „Heltefttr"

genannte Atitjuv, Dtaluataf, war btt unferer Kntunft auf

einet «v angreife begriffen. 911« un« mitgetheilt würbe, baft

bei ben Borgebirgen Stap dian^au unb Stap ttbtlatr,

ivtläft wir jt^t paffiren foUten, ba« üi« ganj auf bem
Vanbe liege, entluben mit unfere Boote unb fdjlugen bit

igelte auf. Jim «btub (am Ctaluatat, tin bot|er , fartil-

fdjulttrigtr Wann mit etwa« barfdjem 9lu«fehen, grogen

tolleiibeii 9(ugeii, bod) im Uebrigen gewiß ganj hatmlo«,

von feinem ftange jutSd*; id) war unten am Stranbe, al«

ihn Oeavfalil empfing. 9l*ic toutifd) aud) btr Smpfang
»litte , fo war tro|)bem bod) etwa« Omponirenbe« babei,

unb id) hielt mid) iinwillflirlid) in einiger Entfernung, um
burd) teineWicne bitft beibtn oftgrönlänbifcbtn „^kttteier"

bei ihrer ceremoniöfen BrgrUfjung ju belcibigen.

911« Claluatal fein Maja( verlaffen batte, wa« natüp

lid] gefd)ah, bevor oou einem .guten Xag" bit Siebe war

(weldjer L^vuft ihnen übrigen« gar nid)t belannt ift), wan>

btrtt er mit ^iavfalif jum ^eltlagtr h-nauf, unb btoot

tin Ü«ort ',wifd)tn ihnen gcwed)felt wutbt, jogen beibt

ein mäd)tigc« Sd)nupftaba(ohorn hervor; ein gegenfeitiger

9(u«taufd) ber Schnupftaba(tl)örit« faub ftatt, unb aufgt

ftellt in btn bentbat martialifdjften SteUuugcn unb mit

btm gröfjeflen ttmfte, liegen fie bie föntet von btm einen

Dlafeuflügel jum aubticn wanbttn. X)itft BorfttQimg bautrtt

fo langt, bi« bitftn flattlidjtn Säugern bit Xhräntn Üb« bit
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©augen »eilten. Tonn würben bic .frbrner mieber jurUrf-

gegeben imb mm eift begann bie Untctf|altung, tocl(f|c

Ettingtul beiberfeit* mit nidjt befonberer l'cbtjafttgtcit gc>

fiil)it wuibe. Tie C*vS«lfinb« fmb im (Jansen genommen
nntnbrrlidjt IKenfdjcn; bic iKutie unb bic t^tcidigtttigfcit,

womit fic itjie liclijtcn i'eimanbtcit unb ftreunbc be^rfi^ot,

ift jlir und Europäer gerabrjit »erletenb , beim wenn t«

aud) nidjt bic Vicbe *,u cinouber ift, fo flicht bodj bie 9<cii=

gietbc bei einem foldjen üMcbctfctjen i'eranlaifuitg , übet

eine SD!enge Tinge \n fprrdicn, uub in biefem Salle, reo

fid)
y
Jiatfalif unb ST falitatat wtcbcrfatjrn , war bodi eigene

lid) Wrunb genug für btn leisteten r>ort)aiibcn , neugierig

tn (ein, beim e« cicignct fid) ja nidjt jeben Tag, bog

Cfalualat con bvci Sinpcnbagciicni unb einem iHorrorger

gtn witb, wenn er am Vlbcitb oom Hange tjti'if

Icfjvt. -Ulan fami iiiaudimal faft firgerlidj auf bic wU*
tauber »erben tocgen ber auj;crorbrnilid)en ftufjf, mit Mb
djer fie "Site« tjiiiMliiuen. i'iel bauou ift futur Äomöbie,

aber fie fiub Pen 3ugtnb auf baju erlegen, itjren OVffutjleu

jo wenig als uib'glid) VluSbrud ju geben.

9bu, Cfaluataf wollte aud) mit im« reife«. 2Sir

blieben am närijflrn läge nod) in 3iiiigfutt, trodnctcii

uuicre SWte unb ließen ba« Iii« fid) ued) etwa* mcf)r

jciftvcueii. Tie ?(ucio!otcn fließen mit jiwct Jvauenbooten

ju und unb fo waren wir 1111:1 bei 3uugfuit nid)t weniger

al« 119 jenen, wetdie atte einen uub benfelben 35?cg

norbwärtd verfolgten. Tiefe 11U ^«tfonen »rrtrjcilleii fid)

auf 37 2i?cftl(tubcr 1:11b tiitrepacr uub 812 ST ftlünbcr.

Vettere beftatibcu ivicbcr au« 17 i'iäunern, 34 ISeibern,

11 ftitabcn uub 20 4)!abd)cn, uub eublid) grtjortcit IM

ibnen ncd( 10 bia \2 meljr ober weniger biffige, wolfiv

iit)nlid)e A>mtbe, wtld)c vom Georgen Ii« :unt ilbenb ein

£>eultcujeit (bcOen fünncii fie nidjt) ucronfialtetcn. Tiefe

i>nbc romben ton ifjrcit $errrn wegen itjrev rauberifdjen

C^twobnljcitcit mit Steinen uub tfufjtrittcn oft rcdjt grau=

faiit bel)anbelt. Amflril tjirlt an biefem Iflbenbt einen

anfjcrorbentlid) fcicilid)cn ^ottectienft für alle Reiben ab.

<i« war wiiftid) etwa« Stiutmung«r>oUc8 Uber ba« &any
auegebreitet, ba* felbft ben uerftodteflcn Sitnbcr ergreifen

mufite; bic Reiben laujdjtcii beim aud) bem 'iMalmen-

gelange ttjtcr d)iiftlid)en Vaitbflrule wie ber Webe $anfü-

tifi mit einer Jtubadjt unb einem litnftc, bie nur ber bc«

greifen tarnt, ber etwaJ ilcl)iilid;c« gcjeticn tat. Tiefe

&trfainmtung w;lbcr, wetteigebiaunlrr i'icnfdjen, wrldjc

in tägtidjem Ätcini^fc mit ben litemeuten lebten, gewahrte

einen wuubetbaten Eublid, alt .^aujerüf feine niitben uub

f ricbjeriigcn iBJortc an fie iid|tcte, nnb, ata er jum 2d)luffe

biefelbcn fragte, ob fie il)ti gerne wieber tjöreit würben, er»

tuelt er von 'ÄOen ein tinftimmige« v^a. tSfl ift freitid)

ein nieberbrüdeuber (Sebanfe ftlr une (iuro&äcr, bafj bie

Ve^re, welctje biefen iXcnfd)«n nun 511m elften ideale ge-

Brebigt wuibe, mit bic llifad|c ba^it fein wirb, bajj bie

Cftliinber ebenfo Miarnieu, wie bie ibJcfiläubet ! Tenn,
werben erft ilitffiou*ftationen an brr STftfliftc eingerichtet,

bann folgt jebenfaü« aud) ber Raubet — unb biefer ruiuirt

bic l'cute. (S« i»;ire :u wiinjdien, baft fid) in Tanemart
Veutc jauben, weldje iljie guten ffrilubcn mit ben «tippen

ÜTugvoulcnba i)crtanfd|tn uub jug'.eid) einfetjen möditen,

baf; ber $cit3nbcr bea (ifjrifteiitrjinua fid) b.1511 tcfNfWCn
muß, bei .^anbcUboutiguen ;u fiubetjren unb fid) an 2cc>

bunbeflcijd) unb 3ptd 511 gnvM)itcu.

'Jim borgen btc 0. Ouli vulicßen wir Snugtuit. 3j?ir

tjofften 110dl an bcmfelben läge ben (iiv'gtetfd)er i5 u if ov

«

tot ju pajfiicu, bicieu von ben Reiben fo viel etwatjuten

,gefiit)itidien* t'nntt an bei Üiifle. Vciber war bie« nid)t I

ber iC-tUc 1(3 (i'ejdjida. Um Vi \V)x tneidjtcn wir bic
|

©pitje Bon ftap ?tbe(atr. Dcoofattt beftieg ba« ©ebirge,

um fid) Uber bie (Jicoercjättniffe ju oricntireit; er biadne

bic ^Jcadjridjt, baf; nörbtid) oom ,<fap 9lbe(aer hat Iii«

überall bid)t )nfammengepaett liege. Tteic Stiinbe (am
und nidjt gaii) unerwartet, beim je wtiter wir vorrofirtd

tarnen, befto bidjtcr war baS (Sid geworben. Um ba« .liap

mußten wir aber berum, benn reo roir nni brfanbrn, mar
nidjt* anbrred ald bie fteiten flippen, nnb anf biefen

formten wir mifcre »^elte nidjt auffdjiagen. ®ir cneidjttn

nun einen %Ua(f, Äarraatornat, belegen }wifd)en Äap
iHaiifau unb Aap Stbelaer. Tie Oerttid)feit blatte eine

uut)eimlid)r ^ergaugentjfit; an biefem 'iPiinfte nämtidf war
ee, wo l*iaal) fid) genötbigt fat), bie .^älftr feiner 3?e>

fabimg beiniiufenbcn unb al« einiger Europäer mit ben

Wrönlanbrrn reeiter \u getjeii, bie iijm trett geblieben waren.

Tuutle "älbnungcn, bie tum It>cil in ISrfüUung getjen

follten, ergriffen uu« be^b^alb, alc wir biefen Ort auffudjen

mitfjten.

'JiMr jd)lugen inbeffen unfere gelte anf unb ridjtrten

nn« auf unlere alte ä'Jcije ein; mnb um un« Ratten wir

alte unfere »'2 Jpctbtn rlacirL Ta fid) ba* ©etter wät)>

rt 11b brr 17 läge, wäbrenb wcldjer wir tjier feftgebannt

waren, fd)öu uub gut t)>elt, fo beuuijten wir unfere $eit ju

l^crmrffungen unb auberen Unterfud)ungen. &ap 9{an(au

nub .Uap llbclaer rourben uon btn 3!trnicfjern unb Jiatur-

forfcfjertt 0011 alten 'Seiten beftiegen, unb ba* wäbrenb

biefer langen Irinjpcrmng erreichte 9trfu(tat wirb gewi§

ju feinem ?)tcd)te tommen, wenn einmat bie Arbeiten ber

(jrprbition »ollftänbig bearbeitet werben. Tie erjicn elf

Sage Miflrid)cn, ot)ne bafj wir aud) nur ein Durren unter

unfeten t'euten bitten. "Am Jage arbeiteten roir, bc3

•ätbeub* fpielten wir mit ben Örbnlünbtrii uub fab,en ben

wunbctlidjcn Tänien ber Reiben }u; auf biefc Seife
maajten wir ben Jlnfenttjalt fo iutcrefiant at* mBglid).

Tic C-Honlanbcr tjatten in alter jjrit einen OMraud), ber

ict.«.t leiber an ber SüJcftfUflc oerlorcn gegangen ift, bort) an

ber C (Hüfte nod) flovirt. iBeunV'eute nad) langer ©inlcr«»

jeit üd) im Sommer auf itjren Steifen begegneten unb ein*

anber biirdj aOetlet Spiele unb SportObungcn an ben

fdiö'nen Soiunierabenben eihciirvtcn, bann war ber „3roin>

nirltanj" eine ber beliebteren Untertjattnngen. Tiejer

war (au ber £fttüfte ift er ti nod)) inbefjen nidjt nur jur

i*iluftigiing allein im Sdjwange, er reprafentirte aud) ba«

eiitjige cigentlidjc grSnWnbtfd)c ^tfcrtdjtaDerfatjren'
1

. 2llenn

bic (.^tbuljntcr g^'f'B' 11'^ 11 unter einanber Ijatten, ober

wenn ber eine fid) oou bem anbercit Uberoorttjeilt ober

gefräntt fUtjlte, bann würbe afle« im Xrommrttanje aud*

geglidjen uub bie« auf bie Ssjcift, bag ber Gegner »tm
latte ber Irommel (ein ^oljring mit einem Seite Uber-

fpanm) unb unter ben wunberbarflen lanjen einanber

»anfangen*. Tic Streitenbeu oevfafsteu entweber im $or«

aud bic Sd)ma^lieber, welcfjc fit über itjre Gegner ju fingen

gcbad)tcn, ober impronifuten aud) foletje, nnb bic in einem

Jfreije um bie Streitenbeu «erjamiiiclte Selige utib.ei(te

bann, wer 3fed)t tjatc. .'pauptfitdjlid) galt e« in bem
S<f)mät)ticbe, alle Sdjwüdjen bc« Gegner« beroorjutjeben,

io baf; biefer gvilubtid) tad)crl:d) gemad|t rourbc ; bann war
man fid;er, ba« Urttjcil ber vJ)ienge für ftcf) jn gewinnen,

beim in ben klugen ber (AHbnlaiitber giebt c« nidjt« Sd)üm«
mere«, al« tä'djcrtidj gemadjt ju werben. Ter 2auj be«

Singtnben ift mit ba« äi?uttbcrlid)ftc, HMl id) je non einem

Ütenfdjcn i>a\>t aujfiitjreu feljrn. (fr wenbet unb brcfjt

fid), fdjncibct bie fiirditbaiften t^efidjter, ladit unb weint,

fd|uappt uad) Vujt unb fcuijt, brüllt wie ein 3.Kir uub

fpiingt umbci, balb aufvedjt, balb ganj i,ufamuieiigetaueit,

wäfjieiib er fortgejerjt fein (^cbidjt nad)' einer monotonen,
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näfclnben Welobie vorträgt. Tie Wengt fttbt ober fl&t

fiiO im Steift imb fingt tintn iKeftain .da tta tia 6*.

hiermit tonnen fit fortfabrtn bi« in bit finftnbt 9<arht,

chne jemals be« Spielt« Obrrbrfiffig )u werben. iNad) btt

tlu«fagt Untennet'« mar natürlicher Stift btr t)icr pvobti>

ciitt itonimcltoitj gat nicht« gegen bei«, wa* in feinet

$cimatb flngmagfalif g.lciflet wirbt. Vicutrnant A>olm

unb Aiaiibibat ftmtutn werben bofjcntlicj) t>trid)ttn femnen,

ob Umcrinet Ubtitvitbtn tjat ober nid)t. ^ludf tintn an»

btrtn (^tbrand) unttr btn btn Cfilänbnn eigentümlichen

tieremonien borten mir ju beobachten (Gelegenheit : bit

S'erbetratbung trat* jungen Wannt« mit einem Wäbd)en.

Tie Wöbcben bürfrn bi-rchau« nid)t metfen laifen, bnft fie

ftd) gern »erbtiratbtn nioUtn. «ad) guttm alttnt brauche

foll ba« öanjt fo auefchtn, als wenn ba« Wäbd)en vom

Wannt gtraubt »trbt. Unttr ihrem Öefd)rei unb Weheut

jitht tt mit ihr bavon nacf| feinem 3elte obtt fttnem

{taufe. 2Bä1)rtnb nithtettt lagt jiifjlt fit fid) nod) l)odift

nnglUrflid), ned) unb nad) finbtt fit fid) jebod) in ihr ®e'
fd)itf , bi« ftc fid) tnblid) ganj wotjl bcfiubet. Xit Uere»

monie befiehl alfo nur borin, bag tr fit ^alb mit öeivalt

; nad) feinem >>eim fchafft; bann finb fit Wann unb grau.

Tai fo gefnflpftt 83trbäUm|s ift aber auch frrilid) lein

befonber« fefic?; fo battt }. ©. ein jungte Wann unttr

> unftren Oieifegcnoffen ftint trfte grau orrabfcbitbtt nnb
eint jwtitt genommtn, weil le^trre bübfd|*r war. -ötibt

1

IStibft geborten iu unfrrtr JVjat>ung, unb )u leugnen mar
td nid)!, ba| btr jungt Wann tintn guttn ©tfchntarf batie,

beim feine jweitt firau, bit tltint Äafianguaf, war ba«

feinfte unb jirrliehflt (»tfdjdpf, ba« man ftd) benfen fonntt.

$>a$ junge 2Räbd)en iu (Sam&obja.

C« ift filr ben ftemben $?tobad)trr ftbr fd)Wtr, um nid)t

jn tagen unmöglich, au« eigener Erfahrung Uber etnen

(^egenftanb \u berichten, btt btnt Familienleben eint« $?olte«

fo naht ftct>t , btr beut grrmbtn im Ungemeinen fo oer-

borgen gebaUen wirb, reit btr in btr Uebetfd)iift genannte;

loniten boch felbfl Eingeborene, welche einer Familie ferne

flehen, bem jungen Wäbthen nur aiuMiahm«weife näher

treten unb feben biefelben eigentlich nur bei ben heften in

ber 1<agobt. Tet iKeiienbt fiebt fit, wenn tr fich Wübe
gitbt, iiir Curat geben, tin lud) übet ben Äopf geworfen,

ba* ihre 3Ugt halb Btrberft nnb au« bem faum ein buntle«

fcugtnpaar btrvotleuchtet ; aber wenn jie in ber Cevitt einen

Europäer feben, cntfiirbtn fit in aller Eilt unb fputen fid),

ba« fchii^enbt Tad) ut erreichen, um fo fdjneQ wie möglich

im Innern be« £>auft« |l oafd|winben, von wo fie, fo

lange ber grembe in ber Üiaht wtilt, 9iid)t* bworjulccttn

im 3tanbe wärt.

Ta* (*tft(} unb bit 2ittt fd)lH}tn unb (trafen ba« junge

Wäbdjtn "ju gleidier i^eit. Unebclid)e Äinber finb beinahe

unbefannt ;
nlterbing« ift ber (fybraud) terfd)iebener 'Äbortio--

mittel ferbrtittt, unb wenn i'ttlobtc ber ^ufunft »orgreijen,

fo (aun bie 3rud|t eine* (oldien i'ergeffcn« nidjt untbelid)

genannt werben. ISin gefallene« Wahrheit Ibnntt btm i*tr<

fübrer ba« Veben red)t iiuangcuebui machen unb ein länb'

lidjcr Ton Juan wäre b>« itvaaf Unbenfbare«; wenn er

ba« Wiibd)en oerlie|t, mütbt tt ge3wungeu fein, and) ba«

t'anb »u »erlaifen.

iS. ^Inmonitr (,Cocl»iuohine. Eicurnions et recoti-

noissiiiicea*, ^ir. 10), bem wir beim Wcbeifchteibcn biefer

feilen folgen, würbe roahitnb ftiner längeren 3iei(en in

iSambobja ton »frfdjiebeuen jungen Wännern begleitet, mit

benen er burd) längere« ßnfamWtMfdfl auf (o oertrautem

Jvujje ftanb, ba§ er fie binfidjltich il)rer üiebe«abtnteuer

befragen fonntt. Wit ?lii*naljmt non 2iem ^it'ap unb

»on iVittambang, wo bie iUcrievblbcit bet Sitten burd) bit

ftarft 'jlnbäufung bet ^euSlferuug immtr größer wirb,

tonnte fid) feiner bet jungen Veute einer Eroberung rühmen

(ober wollte nieht baron fpredjen V); nur von wenig anbei eu

Vanbetn würbe matt woljl baficlbe fagen fö'nnen. Uebtigcn«

tuiib fid) au« bem golgeuben ergeben, bag man biet nicht

nur an whflidjc lugcnb, fonbern mehr uod) an bie feit

;kl)thmtbcrtcn unocrilnbert gebliebenen Sitten unb <A\-wohn<

Ijciteu jti beuten Ijat, welche ftarrc gdjraufm um ba« weib-

licht 0eftt|leeht binuthen. Wan foQtt r« wrnigflen« glauben,

wenn man folgenbe SpridjwBrtrr hört: „ Tie 2rcm* (eine

ftrutht) ift nie teif, ein junge« Wichen nie aufttdjttg, ba«

Sttutrrubcr nie in btr Witte unb ber Duai nit geräufch«

lo«*; obtt: , Vertraue bich nicht bem Gimmel, nicfjt ben

Sternen an, nicht btm jungen Wäbcbtn, wtld)efl fagt, bö§

fie ftintn Vicbbaber befift, nid)t b« Wutttt, wctdbje fid)

tühmt, bafe fit Mtmanbem etwa« fdjulbig if».-

Xie rieinen Wübchen, wtld)t nad) nidjt mannbar, mtrbtn

Prohmacaret) genannt; t« würbe tin £afri(tg fein, tin

foldjc« }u mißbranehen, ba man fie a(« (Gattinnen frat) Ön'«

(3ubra'«) betrachtet.

23äh""b ber auf biefe '^triobt folgenbtn ^tii btr 3U "

rücfge^ogenbeit (Wolop, bet Schatten) beigen jit „Gattinnen

be« rlvca" CRaoana), unb and) wabvenb biefer j^tit wUrbt

e« eine grofee ©ünbe fein, fie ju oerführeu. -!ßJenn pe au«

biefer ^uriirfgejogenheit brroortrrttn, wtrbeit fit ftrantn

Pon Wännern, bie bem Wenfchengtfd)led)t angeboren, unb

von biefem ttugenblirf an finb bie 5leifche«fünbcn wenig--

fleu« natürlich.

i( ou ber Wannbartcit bi« )u ihrer Serhtiratbung (unb

wenn ftc nicht heuatt)en, bt« )itm 25. Jahre) werben fit

Ai'tmom genannt, fpäter nun kr, ein au« bem 2panifd)tn

tommenber äu*briirf, ber .alte Jungfer" btbtuttt; bet

"Jtamt jtitmom bltibt übtigcit« bet "Jteiioerniäblten bi« jut

Geburt be« erflen fiinbt«.

*on btm lagt an, wo ba« frjlt ^tidjtn bet Wannbat-
fett erjdieint, wirb ba« jungt Wäbchtn alfo Ätemom, fit

mujs ftd) jurtidjiehen , in ben Schatten tintttttn
(rlmul molop). Sin bcmfclben Slbenb nod) brfeftigen bie

liltcrn ^auinwollenjäben um ba« .^anbgelenf unb bereiten

ein ooUftänbigefl «otm neu (C'pfer) für bie "JUjr.cn, beftetjenb

in Spcifen, ^erjen, ä{dttd)erwcrt. Ta« Crcignig wirb

ben Seiftoibeuen fbrnilid) tiiub get()an : «liniere Xod)ttr

wirb mannbar, wir laffru fit in ben Sdjatten eintreten;

fdjenft ihr eure (Straft." %n bemfelbtn lagt pflanjtn fit

titte Banane von ber unter jroci Manien, ehek oktca ober

BtJMtlu befJunten Sorte, beten grild)te nur für ba«

junge Wäbd)cu bejtiinmt fmb, obtr »on ihm an bit Konten

ge[d)idt werben.

Tie von ben (Sltern bem Wäbdjen filr bie £til ber

3urüdgeäogenheit gegebenen iiegtlu lauten: „i'al bid) vor

feinem fremben Wanne jeheii; fdjou feinen Wann, jclb^
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ni(f)t »eifioblener SBcife, an
;
nimm, ebenfo nie bie Donjen,

Deine 9i etn un g nur jwifdjcu Sonnenaufgang nnb 3)(ittag

;

ig nur 9iei«, 2«t}, KoJoenufc, (Stbfen, rrSam unb «lüditc,

enthalte bid> eon &ifd) unb jeglichem Jtleifd). Sabe bid)

nuv, wenn bic 9!ad)t eingetreten ift, ju tincr Stunbt, wenn
man bic IRenfdjen nid)t mehr ertennt, bamit bu von (einem

lebenbcn «öefen grfef^m wirft." Itcberbaupt barf ba« 9Wab-

d)en nidit allein boben, fie wirb Don U)«n Sdjwcftcrn ober

auberen Hcrwanbten begleitet. Sie arbeitet nur im $aufe,

geijt nirgcnbwo t)in, nidjt einmal nad) bei Ikgobe.

3t nad) ber l'eben«ftellung unb bem SJcrmögin bet

Öamilie ift biefe i^urudgcjogenbeit oon längerer ober lürjetet

Taucr, fie währt einige Dionate bi« ju lucbicren Labien;

arme Vcute beobachten fie wenigften« brei bis fünf Tage
laug. Tiefe .^uriidgtjcgcnbrit wiib wäbrenb ber ginfiernijj

unterbrodien -, bann flrdt ba« junge, „im Schatten" befinb-

lidje 3)(äbd)cn clieufo wie bie fdmmngere ftrau, ein iöclel»

meffer, beu debütier für ben jum iöttelfauen nötigen

Kall in bie von ben galten be« Vanguti (Sd)urj) gebilbetc

Tafdje; tt jQnbct Vid)tcr unb tfiäucfjcrferjen an nnb gct)t

weg, um a l| u (ba« Ungeheuer, wcldy« bie Jinftevtiig

cittflrtjen lagt, inbrm e« bie (Sterne jwifdjen ben ^atjuai

fd)öttelt) an jubele n, auf baß t9 fein (
\ leben um (iMiicf

erböte. Tarauf (eb,rt e« wieber „in ben Schatten" jitrfid.

?lvme l'eute, weldje leine «Wittel bcfiljen, nm Kcrjcn unb

9iaud)erwerf jn bejahen, laffen ba« <D(abd)cn. welche« bin.

gebt, um 9tajju ju verebten, wenigften« bie fdumften Kleiber

anlegen unb benußen biefe ©elegcnbeit , um bic 2od)tcr,

welche gewifiermafsen 3ial)u jum .£>enn annimmt, au« ber

^uTüdgejcgenbeit b^roortreteu tu laffen. SBJoblgeftcUte

Vcute erwarten eine giinflige Gelegenheit bcfvnbtr« im

Oanuar, ftebruar ober Wai, um bie Zeremonie be« flu«-

tritt« au« bem Schatten ju begeben. Tie Donjen werben

gebeteu ju erfdjeinen unb ihu (lebete ju wicbetrjolen ; ba«

junge Didbdjen witb fid) vor ihnen in ben ©taub werfen.

9ead)barn nnb gveunbe werben gebeten, beut §cfte bciju=

wohnen.
sD!and)mal werbe 11 aud) bic 3äbnc bc« 9Jiäbd)en« babei

gefärbt, anftatt bamit bi« jur $eiratb ju warten. (Sbenfo

roirb bei ben jungen Diännern biefe lieremouie entweber

bei ber Slufnabine in bic ÜXcligionegemcinfcbaft ober bei

ber .fSciratt), bei allen jebod) nur einmal vorgenommen.

3£enn bei (einem ber beiben (hatten bic $>anbluiig früher

vorgenommen morben ift, ftnbct bic bopptlte fteictlid)tcit

in ber ben Zeremonien bc« brüten Tage« btr $odjteit

vorangehenden ^Jacfjt ftatt, in bem eigenen $aufe für bic

3<euvcrmäbltc, für ben rtotten in bem neben bemfelben

crrid|tctcu ©d>uppAi. T>a« ilcvfabren, rocldjc« b.infid)tlid)

be« jungen aJJäidjen« bcobadjtel wirb, ift folgenbe«:

<iin Sldjar (ein meifer 3){oun) breitet ein Ziüd »eifjen

^avmtooQenjcugc« au«, legt od«. 2:rct)b«lwe in ber 3tid>

tung ber $)immel^gegeiiben auf baffelbc, nimmt einen au«

einer icofwuuj? r>erfeitigten "Wapf unb ein '^cbcrjd)iffrl)ri!.

Tann gebt er in bie idjeunc, nimmt bort ebenfooiel sDial

1$abbic (ober uugebrofd)eneii :Ket«), al« ba« "Dtabdjen Oabrc

.Mbit, unb fd)üttet benfelbcn auf ba« ,^eu,v. roenn ba«

SfUMfm alfo fünfjebn 3al)te jä^lt, füUt er fünfjctjnmal

I bm -Jini' unb flinfjebnmal ba« 2d)iffd)nt. 3n biefeu

> .uijeu ^abbic verfteett er ben ".'lapf. ba« 3d)iffcben, einen

i^ronjebediec unb ciu deine« Üeetallfdjtjf ; bat über f)in

mad)t er ben k)tabbic gleid) unb bebedt ifjn mit ben Aipfein

be« wtifjen ^5aumn>ollcnjeuge«. HUc« bic« mufs in Hb<
wefenbeit bc« jungeu lUVibdien« gejd|eben, ba« bauad)

eiugelaben wirb, auf biefem gteid|gcmad)len i3abbie

n>äb"'«b bet weiteren Tauet ber Seierlidjtcit ^la« jn

Ter 9ld»at murmelt nun gormtln, bie ben Bäbnen
Ölürf bringen foUcn. Üin alte« 15aar, am liebften >JKaun

unb gtau, ftampft Vad in einem (leinen Dörfer, mabvenb

fieben Knaben, wcld)e Sanancujmeige mit 3vud)ten in bet

$aub bulten, mit benen fie ba« Stampfen im 3Äörfct

uad)abmen, babei folgenbe Oactt ftngcn: „t^rogvatcr .Vubi-,

l^rofsmuticr itu^, ftampft ben Vad gut, bamit et an ben

^äbnen bängen bleibt" ^ebc«mal, wenn ba«33ort bot —
ftampfen — gefungen wirb, laffen bet l'uiiin unb bie

fViau bie Stampfer im Taft nieberfaden. i^eir.i ber ®t*
fang fo oft, wie bie Sitte e« wiQ, wiebcrbolt ift, l)iutn bie

Knaben auf, wätjrcnb bie alten üeute mit Stampfen fort«

fatfie» ; cnblid) wirb ber $ad bttrerj ein Snirf Wuffelin

gejiebt, um nur ba« feinfte ^ulner ju gebrauchen. 3Kan
fd)ncibct ein IHatt ber Ko(o«palmc nad) bet $orm bc«

mcufd)lid)cn Webiffe« unb umgiebt bicjeS 5ölatt mit ein

wenig au«gcfafcrtem ©aumwoUenjcug, weldjc« »otber in

ben ¥ad cingetaudjt ift. Ter Ta Äube bietet biefe« -Jkdet

bem jungen iDcäbdjcn an, wcld)c« e« auf bie 3äbnt ltJt

unb bi« juui iDiovgeu auf benfelbcn liegen lägt. <£« barf

nur in "Infangblättcr fpuden, weld)c iu Jorm eine« Spud--

napfc« jufammengenäbt fmb. hierauf fangen bic neben

Knaben ibten Uiujug auf« Oieue an. Um "JÜJittemadjt

folgt bann bie ^efrbmörung ber ^Dalbgeiftcr. 5Bei bem
{>abnenfd)ici geben bie fieben Tbeilnelgmer an ber ^ro<

ceffion, weld|e je(t mit bem Beinamen Srb (iMerbe) be»

jeid)net werben, nad)bcui fie oovtjer nod) einige nom Ta ituifö

bergefagte itoefien angebbrt l;aben, in bic 9(ad)barfd)«ft,

um 3agb auf bie Öitljner unb Zntcn'bcr (S ingclabcncn ju

inadjtn. ü>ei 2agc«anbvud) gebt ba« junge iRäbcben au«

bem £>aufe unb betet bic aufgebenbe Sonne an, inbem e«

fid) btcimal in ben Staub wirft. .'i.iriS langn unb forg»

fälliger !l<otbcreitung madjt ber Ta 8ut)b bie Bewegung,

al« ob et itjt bie n"1 <C>aminetfd|lügen entfernen

wollte, unb bcftrcidjt ftc mit einem an Crt unb Stelle

bereiteten »tufj.

Ta« junge 3Räbci]cn wirft fid) bittauf breimal »ot

einem (leinen, in brei (Stögen aufgefübtten «Itat nteber,

auf weldjem bie bei b,äu«lid)en ,\c|tUd)leiten getobbnltd)

gebrausten (^cgcnftänbt anfgcficUt finb, nnb fetjvt bann

in« >>au« jutud. -ßii aQcn biefen 3cierlid)(eitett mug e«

mit einem £aarmulft gefd)tuildt fein, unb wenn c« au«

irgenb einem ^ritubc, wie Pleuralgie, Kopffd)iucr}en ober

in rvulge feinet (^cfd)utad«rid)tung jilr gewdbnlia) tut}e«

|

§aar trägt, wie bie« iu (iambobja gelnaucljUd) ift, mu| e«

fid) mit falfd)cn ^cjpfcrt fd)mllden. Vlnd) bat man in

I
jebem^iaufe einen obtr inrbtrte tiljignon*, abgelegte 'Ü>aare

ber 3?cwobner, bic man oft nötljig bat.
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CR« Sefud) btr fti«i«rei<be Cot« nk flabit.l

3m 3nnibeft b« Hnnoleu bei {vqbrograpl^ir wirb ein

W«id>t üb« benWefud» mitgetbeilt, melden ftoroettrn Kapitän

Öbüben mü b« .Briabne* ben in ber Uebafcbrift genannten

Roniarridien auf btr SBeflfüfie oon Hfrifa im Tecember 1KH4

nnb 3anuar iwj abgeftattet bat. «Sit enrnebmeu biefem

«uffotj« folgerte »Otiten : «in ii. 3a«u«r würbe b« König
oo» Kabifoi »(4ol^»anga1i in feinem Xorfe 3«ti« befudit.

ioo gegen « Ubr um« breimaligem fiod» auf ben Haif«
bie bentidje KriegffUgge gebifst würbe, «m «benb mürben

groit 2a«i« onfgefübrt. bei benen firt) «in bin unb in ber

9e«<bbarf<balt berübmtet XSujer Snrri Weli befonb«* au«'

Xie jungen UNobdxn be« Xor|e« beteiligte« fid>

bei bem Wffgnügeu. «m 6. 3<muar tauen brei

be« Ronig« von Gobo an »erb. weldje jn einem

Xaboria. ber an b« füblidiften Wüubuug be«

ui<f»t wtit oon b« Hüfte gelegenen öaaptftabt

be« £anbe«. eiulubea. Xie tiJefonbte«, mit Wüd>fe unft

Säbel bewaffnete Üeute. ballen einen intelligenten fowobl

nie friegerifdien ttinbruet gemodit »ab bem ^nrciren mit

grobem 3H»mffe beigemobnt. namentlich batte ba« 9bfeaeru

oon jwei Wteitfeilro feine SMrlung auf fie nidit oerfebll.

9m 6. flattete ber Sommonbaut brt .Slriabne* feinen Wr»
fnd) ob; ber fanbige Stranb n»nt mit jablreidjen Celpatmen

bewaebfen, etwa jwei Sieilrn oon ber SHilnbnng lag Xaboria

in riuemfMmenmaloe; binter bem Torfe erboben fi« moefetige

WaumwoUenbdame. Sin ber Sanbuiigetielle mürbe R<ipitiin

Qbüben oon einer grofsen Woll«nienge begrüfit , bie aRanner

waren alle bewaffnet. Ter Uluiruf« ober Sanger be«

Rtmig« feierte bie Mnhinft burdi ein laut gefangene* Sieb;

noeb einer Stunbe würbe ber Wefudi jum Röntge geleitet,

«ud> auf bem ÄJege «Wallte ber OMang be« bent 3uge
ooran«f<breitenben fcolfflnger*. 3« ber WeralbungabaUe

warteten über too bew«f|uete"§aupilinfie nnb Rrieger. Tic
Xbüren würben gefallenen unb baranf trat ber Ronig au«

bem innere« ber großen $ülte : er war oolUtanbig betreibet,

trag einen $nt auf bem Kopie, in einer fywb «nen 9te-

ooleer, in ber «oberen einen SoHitenfdiirm. «Im 7. 3auuar
Worten bie geroäbitlirtjen GMdK«te mit bem Kbnig au«ge-

laufeM unb baranf bie iNiitfteife an Wort angetreten.

Weibe Käufe« b«ben ben Worjug
, bafc fie oon 6ee an«

leidjt ftuginglid) fi»b; |!e befcrrf^en oor «Dem bie TOün«
bang be* örameoo

•-
ifiuffe* unb liegen bem auSgebebnten

»ergtanbe. n>el4e« bie Cueflen be* Senegal nnb «Riger ent*

Witt , erbebli* naber al« irgenb eine framofifebe ober eng'

ItMie »olonie. Wa* eineT oorfnfitigen Sdiöenng wirb bie

Örftge oon Ii ob« auf etwa 12, bie oon Slabitai auf minbe»

ften* 90 benlfebe Cuabratmeiten angegeben. Ta« ©ebtet
oon «abitai erbiüt bur^ bie ©»benjüge be* Äalulimab

(910 in) nnb Sumba (520 m) unb anbere Heine ÖTbebnngen
ben Cborafter eine* Öebtrg*l«nbe*. Vit Bbbänge finb mit

©ummtbSumeu bewadifen. 3n ben ebenen fübren bie

«aramanenwege bur4 lV, in bobe*, fajilfartige* <»ra*. wel-

dj<« ab nnb jn burdj ©rnopen oon CHoalmen nnb bem
unterer jnngen Cid* taufAenb obnü« febenben 3»ene SBanm,

welker and) eine Celfrncfet tragen foQ , unterbrod>en wirb.

Xie Dörfer liegen ge»iM|nlid) an SBkfferlänfeu , bie redjt

jobfreid) jn fein fAeinen. unb fmb Pet* oon ©eitern frbon

burd) bie BaommoU nnb «DJangobdume ju erlenneu ; <Ba-

nonen, *apaoofriid)te unb Crangen warben überall ge*og«i-

1a« Bonb fdjeiul für flontogenbo« , 3ncfer. Staffee,

HJanimooUe, labal fet|r geeignet; 9iei«. ba« *anptnobruiig«.-

mittel. wirb nidjt genttgeitb im 2anbt gebaut Baumwolle.

Tab«! unb Kaffee würben wilbmadrfenb gefanben. Bn ben

aHünbungen ber Wüffe werten, foweit ©bbe nnb Jlntb

mertlid) ftnb. alle (inrooäcr oom Swber beläfiigt werben,

ba« 3nnere bagegen fdieint gefuub, im 92otbfaU tarnt man
nodj ben fcöhcn pd) jurödjUben. Tie ^eoblfernng gebort

jurn ©nfnftomm, ift gutmiitbig nnb nidjt allju foul; bie

«Heligien ifl bie mobommebanifdie.

Ta« »Snigreid) Üoba ift burdian« flad) unb madjt

ben Ginbroct eine* 1>almenboin« : bie Celpalmen finb febr

jablreid). Öei ber £anbungff)elle in Xoboria lag eine« ber

grStiten, au* einem Stamme bearbeiteten RanoeS, weube«

Roroetten Rapitän Sbüben je gefeben; e« war 11 m (eng,

1,4 m breit unb m tief. Xie mit Sd)ieüf4iarten Oer'

febene Jrefiung be* RBnig*, bie in 2ebm an*gefübrten Cer'

jierungen an einielnen Kütten, bie Xbatfoebe, baft jeber

3Mann mit ©eioebr nnb Säbel , fowie mit guter ftleibung

oerfeben in, bürften ju bem ©crplufTc fübren, bag ba« biffigt

»olf, weldie« bem Saga« Stamme angebärt, beroorragenb

friegerifdje Neigungen bot nnb reio) ifl.

StuS allen @rbt$ eilen.

S i t • | i,

— 9?a* bem jwifeben bem Xentf*en {Reiebe nnb bem
9torbbentfegen Sloob in Wremen abgefdjlofienen Wer'

trage oerpftiebtet fid) lebt«« auf 15 bim« einanber folgenbe

3»bre jur (finritbtung unb Unterboltung folgeuber 9ofl>

bompffd>iff«linien: A. ^ür ben Werlebr mit Oft'

afien: 1) Sine fiinie oon Wremerbaeen nadj Qbino, unb

tmar über Wlieffingen , Von Saib, Site), üben, Solombo,

Singapur, $ongtong nao> Sbangbai; 2) eine tlnfdilufeliiiie

Don tionglong Uber 3ofob«ma, $iogo, einen fiafen auf

Roreo, beffen SBobl ber ©enebmiguiig be« Äeidi*lautier«

unterliegt, SR«gafati jurflet nad) $«uglong. U. rfür ben
j

Werlebr mit «uflralieii: 1) Sine iüuie oon löremer= I

baoen n«a> bem Sefltanbe oon Vufhrolien, unb »War Über

Wliefrmgen, $ort Saib, Snej, «ben, X|d)ago«'3nfelu, Ube<

laibe, Welbourne bi« Sobnet): 2) eine flnfdjlufjlinie oon
i Sobneo über bie longa -3nfclu nad) Slyia iSamoa -3«'«!»)

unb jarüef nadj Sobneti. C. Sine dmeiglinie oon Xriefl

über ©rinbifi nad) flleranbrin. Xie ffieiterfübmng ber

Siuie B. l oon Sobneo bi« Wri«bone bleibt bem 99ort'

bentteben Sloob überlaffen, weldjer eintretenben ^atl« and)

bcjilglid) biefer Streite bie im gegenwärtigen Wertrage wegen

Wefbrberung ber $oft übernommenen Werpflid)tungen obne

befonbere Wergütung ju erfüllen bat. 3m Öroften unb

©anjen finb bie Webiogungen fiußcrft flreng; bem Seieb*'

i faniler if) fiberatt ba* 9Je<bt ber Sluffidjl beaügtid) ber Willi'

I gnng be* Rabrplane* unb fein« fflbituberungen, ber 3nbr'

Digitized by Google



112 9luS allen Grt>»f)ftlcn.

jtit anb ber ftabrgefdtminbigfcit, ber fBefbrberuug ber $ofl

foroobl in SBejug auf 'Paffagiere «1« auf Briefe ntib Radele

eingeräumt, rlnf b«n Tatnpfcrlinicn nnd) Cflaftrti unb

Äuftralien fmb jäbrlid» je 13 StabTten in jeber Sicbtnng in

Seitobflänbcn Ben je ei« JBoa>eH, auf ber tDiittelmecrlime

jä^rltcfi 26 ftabrten in iebrr Stiftung |um SJnfdjIuB an bic

Sinirn nad) uub »on Dflafleu unb Äuflralieu au*|ufübreu.

Tie ftabrten finb auf brr oflofiotifdjen $auptlinic mit einer

Wcfdiroinbigfeit von minbcflen« 12 finden, auf ber auftra>

lifeVn tyraptlinie eon miubefrenS 11 Vi Rnoteu, anf ber

9Rttl*fmeertinie Don minbefren« 12 finotrn au«jnfülircn.

Sin 3>t*amut(nn>irf(n mit ber 9teid)*pofi«crwaltuug für bie

BcfBrbcrnHg jwifdjeu Jlfeianbria unb Suej auf bem tjtfen<

babnwege ift augeorbnrt unb fiub baftir genau SRariraal*

frifteu fefijefet>t. Tie regelmäßigen Rabrlen muffen fpäteften«

innerhalb 12 ÜDhnaten uacb iBolliicbung be« Vertrage« bc

ginnen; bie Vergütung, wwldje ber filottb au« ber 9Jeid)«faffe

rrbaU belauft fidj auf 4 400 ooo Wart jäbrlicb.

— Bon ben iflngfl bei Drell ftfifsli unb Stomp, in

dflrieb erfdjienencn .<Snrop<iifa>en JBanberbilbern*
(9h. 77 bi* HO Ronftantinovef, 9h. «3 To* National'

benlmal am »lieberwalb, 9h. 87 bi« 88 §eibelberg, SRx. 88

bi* 91 fiocamo uub 9h. *J2 unb »3 Sab Driburg) fdjeint

uni baiienige Uber .ßoeorno unb feine TbSIer'
von 3. ^arbmeiXT ganj befonbeTc« Job ju oerbietten, weniger

wegen ber 5« 3Uuftrationen, bie fo oor.)Uglidj futb wie fiel«,

al» weil e* auf eine «Reibe ber muitbenwüüen üanbfdjaften

ber Sttbfdrwci) binweift, weld)< bem Befucbcr im lommcnben
$erbfre ober ftrübiabre bie mamiigfaltigficn t&enüffe Der'

beißen. Seim reifenben Vublifum geniefjt bief* reijenbe

Sammlung mit 9hd)t grofie Beliebtheit.

— Tie bnlgarifdK Regierung bat für aUmntiti.te Ber»

befferung unb BergrBBerung be« $afen* »ou fififteitbfdje

bie Summe Don 21 Millionen Sranfeu bewilligt.

« f i e n.

— Ta* Görnitz be« $aleftinc (Jrploration ftunb in

Sonbon bat rurjlid) eine Don fterrn G. Sdjumadier au««

gefübrte 8ufnabme von circa 200 engt. Onabrotmeilen ofilieb

te*Ser< von Tiberia*, ber antiten SanbfdKift<9anlaniti*

(beute Tfdjolon), nebfl einem 3Rcmotr, Snfdjriften, SRifTen,

Vitium unb 1*bolograpl)ien merfmürbiger fünfte, wie eine«

mit mebreren $unbcrten von Tolmeu bebedten Selbe«, ber

mertwilrbigen unterirbifd)en Siabt Tera u. f. w., erbalten

uub will ade« binnen brei bi« vier Neonaten möffentlid)en.

— Vrfbewaläti melbete am 20. Juni au* Riria
in Gbotan (Dfiturleftan) , bag er wäbrenb be« Hpril unb
9Kai bie @egenb }WifäVn bem fiob ttor unb fliria erforfitjt

babe, bofj er au Irbterem fla^t Vorrätbe jurürflnffe unb
im begriff flebe, in bie uaben 83erge übet« barjubringrn,

oou wo er gegen Gabe fluguft nad; Stiria unb bann uad|

Äufjlanb )urüdfebren woQe (oergl. oben &. 2a;.

« f r i r a.

— Tic porrngieftfdje {Regierung fytt mit beut ©rafen

CWja einen »ertrag gefdjlofien bi'buf« fiegim« eine« unter«

fetifdien ftabel«, ber einerfeil* eom Senegal, aitbererfeits

»on ber Captterbiftben JJnfcl S.SBincente an«gebenb fäminl«

liebe portugiefifdjen trjefiQungen an ber SB c Fl

'

füflc afrtfa«. »iftao, SBoIama, S. Tome, ben öonso,

©. Vaulo be SJoanba, 9?iu-»o iHebonbo, ®enguela wnb

2Roffamebe« berttbren unb in fiapflabt enbigen foü (oergl.

.©(obue*, SBb. t«, 6. 320). Tie Regierung garautirt bem

Untemebmer einen jätirliayn Crtrag oon 42 000 ilfb. 3t.

au# bem tclegrapbifd>eu IBerfebre tbrer flofouten. Sud) Gng-

lanb, ba« Teutfdje Weid) unb Spanien follen Untcrbanb»

Inngen bebuf« Hnfd)fufi ibrer wefiafrilanifayn 4*efii;migeii

an biefeS Sfabef begonnen baben.

— 3m aHärj b. 3. bat $ugo 38H«t ben bei filein

©aternga (3" 16' nürbt- Sr.) im benWdjen Kamerun -- (Gebiete

münbenben SBatanga« ober Woanja < "&i\>i etwa

18 Seemeilen flrontaufwärtfl bis ju einem fünfte befabren,

wo berfelbe über ben etwa 10 m boben Sbbang eine* ter'

raffenfiJrmtgen Plateau« bernaterflüntenb
,

aufbSrt fd)ifjb«r

ju fein. Seine Ceobadjrungen nebft Sarte eerbffentlidite er

in ©b. 8, $cft 2 ber Tentfdien GVfograpfjiftfeeii Blätter. @i
würbe bitbei feftgrftellt , baft ber SBatanga - (tfnü bnrd> ben

3Nepombe = Krm mit bem <Sbea« ober Wolimba •• ftluftc im
Worben, fowte bnreb ben 9?bongo ' örerf mit bem gofunbic

Srluffe im Säben jufammcnbntige, baft alfo ba« am Sflboft-

abbange be« Hamerungebirgc« begiunenbe 9)2ünbung«belta

Don Sameruti fldi bi« ium 3. (Srabe nttrbl. Ör. erftredt

unb bemtia* oiiftcrorbtntlieb viel griftfr ift, al* bi*bfr

angenommen würbe. 3» praftifdm ^inftdjt anbrrerfeit«

beftQt bie ttntbetfung einer für Dampffd)iffe benutzbaren

SBafferftrafie, weldje iu geraber Jlidjtung 18 Seemeilen weit

lanbeimvifrt« fttbrt, itnmerbin eine gewiffe iBcbculung, wa*
um fo mebr in« (9ewidjt fallt, al* oon allen fid) in ba«

Sefmarinm oon Äamerun ergiefjenbcn (Jlöffen b8<bf<en« nod)

ber *J)eungo auf eine gleidie ober grb&ere Streife fdiiffbar

ift Tie öaffermenge be« Söatanga' (bei ben Eingeborenen

«Koonia ) ^luffe* bürfte berienigen be* ÜRungo betnabe

gteid) (ommeti, übertrifft bagegen biejenige be« Hbo ober

SBuri gani bebeutenb.

— Turd) Üiertrag »om I8.?(pril 1885 bat pd> brrRürR

uonTiolof (fübBfilid) von St. Coui*, ju beiben Seiten

bc« 15. Sreitengrabe«) unter franjBfifrfie* ^Jrotcf»

torat fiellen milffen. ffitr beit RaU, bafs Sranfreirb fpSter

feine Babn St. £oni«'Tafar mit bem Soften Barel am
Senegal bnrdj eine Babn in töcrbittbnttg bringen will, Dcr>

fpridit ber SBmba»Tiolof bem allen möglitben SBorfebnb in

[eitlen uttb willigt barcin, feinen älteften S»bn unb Xbron'

fofger in St. JJoui* erjicben ju laffen.

3nfrlu bt» Stille» Ceean«.
— 9?ad) einem Telegramme au« Gooftown (Cuceu«lanb)

if) bort ber ber Neuguinea •• Gontpagnic gebürige Tampfer

, Samoa" angefommen mit Tr. Sinfdj an Borb, welker

ftd) nad) Gurofia surfitfbegiebt. Tie leffte Unterfuibung«reife,

meldte Tr. Sinfd) vom 5. bt« 28. Dlai au#fübrte, erfireefte

ftdb auf ben bieiier nnbefannten Tfteil ber St ü ft e twn R a i •

fet'^ilbe lm* £anb oon ber 9f)rolabe-!rjai bi« jur

^umbolbt^aL ö* würben bafclbfl mebrere gute fcäfen uub

ein fdjiffbarcr Rluft entbeett. Ta« SJanb eignet fid) fowobl

jum «nbau wie jur Stcbjud)!. Tie (Singeborenen waren

3nbalt: Tieulafop'« Weife in SJefiperfien nnb Sobolonicn. XXV. |9Jlit adit Jlbbilbungen.) — % Lettner:
Weifertijien au* Solumbien. II. — Warinc'%'remierlicutenant @arbe: Tie oflgrbnldnbildie (jrpebition. II. (Teutfdi Don
SB. triun.) — Ta« junge <DIabdjcn in Cambobja. — Jiürierc Stiltbeilungcit: (Sin Befnd) ber ttlinigreidje Qoba unb
Rabital — «u« oüeu Grbtbeileu: ttnropa. — «pen. — Slfrila. — 3nfc(n bc* Stillen Dcean*. (Sibluf» ber SRcbartioit:

17. 3uli 1885.)

9t(t<rirnt: $r. 9i. Jtirpcit in (Berlin. S. 13. Jlnttitfltaj* II, III It.

5)rml un» B»tUg ten Siiettirb <Bitu>eg unP €*»it tu üraa«M'welä.
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2UH brfonbtrtr JJtrüthfiditigung ötr Juitjjropologit unb (Ptbnologit.

itfcgrüiibet Don Statt XHnDrcr.

3» iBtrbinbintg mit g a d) in u ruu' tu herausgegeben oon

Dr. JRidjnrb Sticucrt.

«!,.„,,,, :X„.„:„ 3<Üjrliaj 2 Stall« i 2* «Ummern, lurd) alle »Uibbanblunacn unb 1<oflauftallen IftG^

SJieuIafoto'S Weife in 2ßeftyerftcn unb ©afyfonicn.

XXVL

(Tic fünf trften Slbbilbuugcn nad) f Ijotostap^itn ba ItafaUM 3ane Tienlafoij.)

flad) lrocitdgigeui Arbeiten brt fdjwarjeu "iMeeljanifcr«

war ba« Tampfboot reifffertig ; bie ftcifcnbtn preßten fid)

in bic «igt, niebrige Kajüte, bei« einjigtn ttaum be«

Sdjiffefl, meld)« gleidiicitig jum 3d)lafcn, Sotincn unb

2peücn bieutt; bit Äbjafjtt rourbt auf btn SWorgrn be«

25. Scooembcr frftgcfcfct, aber erft gegen Sonnenuntergang

würben bic laue geirft, ttnb c« ging rafd) ftromabwärt«

nad) iiiolmiuntfuili an ber üNunbiing be« Maruit, luo bic

tHutb, tccldit tidi nod) mefcr al« 3u km oon ba an ftroni

aufwart« fühlbar uiad|t, abgewartet würbe. Tie Beman-
nung btflanb an« einem Kapitän, bem Ulcdianiter, oier

gut beniaffnrttn Solbatcn unb einem '.'(upfhev. Salb aber

tollte es fid) jeigen, bafj baff Xantpffdjiff feiner Aufgabe
nidjt gewad)fen roat: glcid) am borgen be« luidjftcn 1agefl

mufjte Jjialt gcmad)t unb einige fdjabfiafte Steden am
ÄtRei, weld|rr in gclieb, allru obcrflädüid) burdjgrfcben

roorben war, au«gcbeffert »erben. Cljnc Sdm$ gegen bit

brennenbt ÜHittag?fomic lag man an ben oerlaifencn Ufern
beci Äanm ba, roäl)rcitb bic 3)(annfd)aft bit C*clcgenf)cit bc
miete, um rafd) trorfeue« $eftrüpp ru fammeln, baraus

.ftoliMleii ju btreiten unb bamit auf fladjen Giftnfdjaltn

nad) btfannter orabifdier 3i?cifc bünne ikotflabcn ju baden,

trrft um 8 llt)t flbcnb« fepte fid) ber Dampfer wteber in

Bewegung; aber fcfjon gegen ÜRitternadjt oerfagte bic

ihJaiTerpumpe benXicnjt; man war gejwnngen, ba« Gaffer
mit lüpfen ru fd)opfen, bann ßcuer ju mad|tn unb ein

Stlld norwSrt« ;u bampfen , bi« ber niebrige äJkffcrftanb

im fleffel oon Neuem baju jwang, a^ufialtcn «nb ba« alte

•total U.VUL Utt. 8.

Spiel »on Dorn ju beginnen. So fam man mit »iel

Gutrgit unb öcbulb ftofjwtift wtittr bi« ju einem arm-

feligen Torfe mit einem bürftigtn falmcntyaint, too man
befd|lo&, berufe einer grllnblidjen Reparatur längeren

•ilufentljalt ;u ncljmcit. Trci Bolle läge lang war man
an biefen langweiligen Drt gebannt. Tie Ufer be« Äaruu
er^cbeu fid) fcnfred|t Uber btm ißJaffcr, unb bann beeilt

fid) bit libeut ant, fo weit ba0 ?luge rtid)t, flad) unb ein-

förmig, wie eint l)oUänbifd)e Vanbfdjaft. '.V'ui Spurtn
alter Bewiiiffaungitanäle jeugen oon btr friiljtvcn (Srtragd-

fä^tgleit bc0 VanbtC, baS je^t nur fpärlid)e Xornflrändjcr

unb V^inerium IjeiDorbiiiigt ; wo fifi^er jab.Uofc Xbvfcr

oon fleißigen 9JJeufd)cn belebt waren, t;.illru fid) jc^t nur

^litaue, wilbc (fnten unb .«canidit auf, bie fid) über

lag« im Tirfidit Btrbergcn, aber borgen« unb Slbcnb«

fid) bcrumtumineln unb im blufft fifd>tn. Slbei fclbft bit

^erftretiung, wcldj« bic 3agb auf bieft Bogel bätte bieten

(önnen, blieb ben 3icifenben »trfagt; beim abgefef>en Oon

ben (^cfarjren, wcldjt oon Vöwen unb faiitb.crn btobte,

mufjte man mit ben Ijerumfdjmcifenbcn Slrabtm rtdjucn.

Unb bic Rurdjt ber SJegleitmaunfdiaft oor btnfelben war

offenbar leine gefteudjclte; benu »äljrcnb bc« lag« bt»

jogtn bic oicr Solbaten bic iä)ad)c am Ufer unb fudjlen

bit uSd)ftc Umgcgeub nad) etwaigen Scinbtn ab, wäljvenb

man -.'lattita ben Dampfer in ber iKittc bcS Strome^

oeranferte, um ;niifd|en fid) unb bie tftauber eine fdnvcr

ju Uberfdircitrnbc Sd)van!c )tt bringen, fll« mau enblid)

nad) bvci lagen ben reparirten Xampfftffcl witbtr au
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firinr Stelle bratfitc, war er ned) immer nid]t im Stanbr,

ba« Gaffer ju galten, unb fo crt^tilic benn 'INar«! Xicu*

lafot) jdiwereu .Vierjentf bett iöefeljl ;ur Um[ct)r. Ü)iau

wollte ficf| com Strome treiben laffru, kenn man befaß

mcbtt nutet, UOdj ©ejtl, nod) laue; and) btc Stelle, tut

wcldjer uiait fid) befaiio, lamite man nidjt unb war alfo

and} gang im Unflaten barübn , wie lange «ian

braudjrit würbe, um wtebrr nad] ^cohammerar) \u gelangen.

Xer l.Xecrmber bmd)tc eine fleinc «bwetfifelung : man
entbedie unb uutcrfud)tc am Ufer bc« Warun ein inter«

efiautro öHabmal, ba« aber juiii Itjeil tierfallen unb uoll-

fomnien nevlaffen war. 'Diarerl beidjäftigte fidj bautit,

uit cum Peiöioanbi«U tin Segel Ijeijuft eilen; al« er

aber bamit fertig war, rjatte fid] ber SSJinb uollflfiitbig ge-

legt, unb ju allem Unglurfe gingen nun and) bie L'eben9>

mittel )u l£nbc. iWei iage«anbrud) am 2. Xccentber er«

(Srabmal aui Ufer beS fiaruu.

reief|te mau ciiblidf 5DIob.ammeral], Xant bem glliiflidjen
] SDioljammerah, au« Vaflra erreid)cn; aber babei ifi ein

Umftanbf, bafj ber Xamnfcr »oit einer mit (betreibe bc» großer Hebelflaitb jii bead)teu: nnter bem 4>orwonbe, bafj

labenen Segelbarfe in« Sd)lrn»tau geiiomnien würbe. Tort in Werften bie "Jkft l]e«Tfrt)t, werben alle Weifenben unb

blieb ber Xatnpfet turürf , ba e« if)iu unmöglich war, gegen -}.'roöeiucnjen au« i'erfien beim kernten ittritfdjen Gebiete«

bie Strömung bc* ligu« anftutommen, uttb bie Mcifeiibeit einer zehntägigen Ciiarantäite unterworfen, unb jwar in

befdjtoffen, VOR ber Safftt auf bem Stimm atynfiftan, nad) eltnbtn Strohbutttn fai fttmaftger Umgebung unb bei

iVi.'to unb Skgbbab yu fat|ren unb von bort au« auf fd)(cd]lrr Verpflegung, fo bafc wenige biefe* „Vajaretb,"

einem anbeten Sftae nad) Sufianc jtt gelangen. "Jcuit tann oline Sieber ober fonflige Atranfbcit »erlaffen. Tiefer

man in einem tfuberfcwte in »in 6tunbtu (ttyt oon E fing* wollten bie ftrifenben naffirfid) mn jeben fvtnl ort*
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gehen, nnb fie fafsten be*balb ben Ulan, fid) am Voben
(inet (leinen Iforf« \u t<rtbergcn unb bei *Nad)t in ben

Üanal, ber nach Va*ra hineinführt , einzulaufen , um fo

beii £>afen
-
,u wrmeiben, wo bie Sdiifk jenft antun, unb

ber mef)r al* 3»ft rtarfad)« con ber Stabt entfernt rjt

$roifd)tn Äöibcn coli Xattctn unb 2a"rfen »rrfterft, fuhren

fie ben 2d)att el-ttrab hinauf, tonnten uch aber babei bod)

ber reichen Vegetation unb ber prächtigen italmenwälber

am Ufer erfreuen. Vri jebem Torfe bemertten fie (bitter'

weif im ftlufje; baffelbe erfr&t unfere ftifdjfäficn. 3U

gewiffen Reiten be* 3abve« giebt uaiulidi ber tVfd)fang

hier fo tridie Ertrage, baf{ e* ben V'euten unmöglich ifl,

aUe* ju »erwehren ober 311 verfaulen; fie werfen br0fjatt>

bie fehönften (iremplare in jene (bitter, wo bie Ihieic fieta

frifche« 28affer haben unb jebtn Ängenblid' j,ur Verwen-

dung h«ciiifgefi(cht werben tonnen. &Mrflid) glürfte e«

ben fteifenben unb ihrem Voote, ungefeben ben 2anität3-

corbon 311 burchbrechrn, bie Wefbbr, bie oon einigen herju-

roiumenbeu .^o(Iwäd|tern brohtc, btird) ein gute« Zviufgelb

unb (leine cSVfctKnlc ju befeitigen nnb leichteren Qerfnl
in öa?ra ielbft einzufahren. Tie Gefahr mar Darüber,

unb nad) .^erjenelufi tonnten fie ftd) bei bem Haren v'cadjt«

hiinmel unb hellem 3Nonbfd)eine au ber fahrt burd) bie,

grroifierntapen an Venebig rrinnernbe Stobt, an ben

«.Gruppen oon Uatmrn, Crangenbaumen, Ml-fltaiien unb

Vananen unb beu jwifdjen beufelben jerftreuten £>iiufern

erfreuen. Tie (enteren erh fDfn fid) theil« unmittelbar au«

bem äDaffer, theil« fmb fie burd) einen fdjmalen £hiai eon

r

innerer Kanal in Vaära.

bemfelben getrennt: tot ben Thüren ber ftfjbnftcn SÖob 1

nungen fchaiifeln fid) Varlen, bie nod) leichter fmb, ale bie

t)enctianifd)en oVubeln. linblid) legt bafl <2d)iff an; bie

iHrifenben «erben über einen, oon einer .^><iUe liberbedten

tUatj geführt, 100 gtofje .Raufen betreibe« oon Veuteu, bie

mit l'atemen oerfehen fmb, bewacht werben, unb fmben

nod) cor Anbruch be* läge« im franjbfifdjen Monfulate

gafilidje llntertunft.

9l nad)bcm man Va«ra bei ^(utt) ober bei libbe firht,

Wähnt man fid) in einem 'Uarabiefe ober in einem Weift

non floaten, ?ll« Xieulafon« am tlbenbe befl 4. Xecembcr

ausgingen, lagen bie anale trotten; ihr Voben war mit

abfd)eulidiem 2d)lamm unb llnrath aller nrt btbedt, auf

welchem wie 2-tvanbgut bie leidjten Vootc lagen, unb ein

efelerregenber Weftanf flieg gen ,£iimniel uub liejj ben Keil,

ber Salinen unb C'rangen cergeffen. ilufscr biefeut .j^uftanbr

ber banale unb bem feudjil)e;f;eu Mlima giebt c» nod)

einen briltcu Wruub, ber bie 2tabt iingefuub macht, unb

für biefen ift bie uiWrrbeffetlid)c Apathie ber türfijd(en

Vebörben »erantroortlidj $u mad)ett Vor etwa 60 fahren

fanb oberhalb ber Stobt ein Vrud) ber Xigri«bämme ftatt,

bie Wewä'fier ergoffen fid) über bie ISbenc unb e« entftanb

ein gewaltiger &uutpf, ber aäjahrlid) im hinter burd)

ba* AnfdjweQen bc« Strome; neuen ^uwad)8 erhält.

2riibem wüthet ba« lieber ba« ganje >Vibv hinburd) in

Va«ra unb beeimirt bie Vroölterung ber Stabt unb ber

untlicgeuben Xörfer.

9ta 'iUtertbÜmern bietet Vafta nid)t«; aber ber 92ci-
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ffnie finbrt rrid)lid|e ?lngenweibe in teit Bojar«, bie alt

l'rtebäute wenig locril), bafiir ab« »on «in« bunt getleiteten

SHeitge belebt finb. Tie Turliunen tragen hier bie Cllja,

ein große« Sturf mit C*oH> ober Silber geftreifter Stibc

»on blauer, bctlrother, weißer ober gelber Äarbe, barnnter

ein Wojetjeutb, ba« mit großen fdjroerrn Welallblumen be

flirft ift, eine (leine mnbe ©e fte unb einen fdnoeren (Nüttel,

ter »orn burd) jwei golbene, mit (Steifleinen befehle £ialb<

freife gefdjloffen wirb. Auft alle grauen , nomentlid) bie

öbriflinnrn , tragen je»i Sd)lepiircufe nad) eutopäifd)cr

Wöbe unb fegen bannt bie

burdfroeg ftatibigen Straßen

ber Stabt. ©eltütr Reti=

gton fit nitrii angehören

mögen, ibrWefid)t bebeden

fie auf ter Straße ftrt«,

jet e« mit einem fchwarjen

£>aargefled)t , fei tfl mit

einem buntfeibenen Titdje;

bafür laffen fie aber mit

Stolj il)r blieenbc« We«

fd)meibe an Stirn, Sötnft

unb Rauben feben. Hb'

fdjculid) finb ihre blauen

ober grünen Sdjithe mit

litpferncn ober (njftallenen

ÄniSpfen,gefd)marflo(e, aber

ftlr ihr Urfpntng«lanb

diarafteriftifd)e (Sr^rugniffe

«Ii tSnglanb«. Tie «Utün>

ner d)rifllid)cr Religion

haben bagegen bie orienta»

lifd)t Tradjt »oüfli.nbig

aufgegeben ; fit tragen

£>ofen unb furjt «laden

von unbeftimmbarer ftarbe,

bie jwifdjen OMbgratt unb

Ri5tb,lid)»iolett fdimanlt.

Dh anbei« feben bagegen

bie ^(otjammebauer in

ihren braunen, mit (Wölb

ober Seite geftreiften W><

ba* unb ben großen bunten

Jfopftud)ern au«!

Ba«ra, auf ttlliroium

»on neuer Bilbting erbaut,

ift (eine fchr alte Stabt;

fte rourbe »on Cutar (urj

nad) teilt Tobe 3Ji"obam»

ntcb« gegritnbet unb erhob

fid) halb ;uni Stapelplatz

ter ^robulte »on (icjaloria

unb Diefopotamien. 31)»

Wefdjidjtt ift jugleid) bic-

ienige te« Mampfe«

jwifdien ber lürfei unb Reiften; obweehfelnb gehörte fte

balb beut einen, balb beut anteren 'K;id)r. ©egen linbc

te« »origen Oahrhimbrrt« fiel fte nad) einer breijehn»

monatlichen Belagerung ben 'Verfein in bie £>ünte unb

blieb barin biö $11111 (inbe ber Regierung be« Ui^afiL Tie

Wadjfolger Mrrim lSh<m'« hatten genug baiuit in tbun, fid)

felbft auf bem Throne ju erhalten, nnb gaben bie ab»

gelegene Befitjiiitg ol)ne .Kampf ben C«manen preis. Ch-
»obl fid) bie Be»»lfernng Ba«ra* feit jener >^eit um
etwa bie .^alftc »erminbert bat unb (aum nod) 1 5 000
Seelen jäblt, ift bie Stabt bennod) ein roidjtigt« $anbel«=

HL A

liljrtfiiu an« löavra.

ctntritm geblieben unb fleht mit Onbien in tüglidjem Ber=

(ehre, ^ahllofe Raufen »on Oktrrite, bie unter ter £>alle

be« großen }>ta(}e« aufgcfd)Uttet finb, i,engen »on ter

Sebbaftigfeit biefe« £>anbtl«; aud) bie braunen, füßen, fetjr

al(oi)olreid)en unb (ehr grfd)äl}ten Tatteln bitten tintn

$auptrcid)thum be« Vanbr« unb roerben in frhr birgfamen

Horben erportirt, bit au« Balmblattern mit Balmbafi ju>

fammengenäht werten.

^ahlrcid) finb bie Religionen, )tt benen fid) bie Be=
mchnei Ba«ra* unb ber Umgebung telennen, unb Uber

welche Tr. "Ädje, ter «qt
be«franjöftfd)en&onfulatt«,

ben Reifeitben ftuMunft

gab. Ta giebt e« -tttfic-

rianer, Sunniten, Schiiten,

Babt«, ÜUababiten, 3ubeu,

unirte unb fd)i«matifd)e

Ürmenier , römifdfe unb

d>albdifd)e litirtütn unb

Subiflen, itnttr benen

namentlid) legiere, bie im

t'anbe felbfl Oohannt'J

iSbriften genannt werten

unb weftlid) »on $a3ra
fitjen, wegen ihrer BttuAf
Ontereffe erregen. Sit
bttrad)ten Johanne« ben

Täufer alt* ben wahren

Weffia« unb 3efu«lihrtftti8

nur alf beffen "J.ad)folger,

haben weber Tempel nod)

Altäre unb empfangen alle

SaTramente , al« teren

crftrS bie aOjähvIid) min«

beften« einmal wieteeholtc

Taufe gilt, im Söafftr.

Sie (jaben bie Beid)te unb

mittlen eine (leine (^elbbußc

erlegen, ehe fie 'flbfoluttoii

empfangen , leben in

Sttonogatnie nnb (ennen

bie Befdiucibiing nid)t.

*llraLid)enttid) fegnet ber

"JJriefter ungefäuertc« Brot,

brftrettt eo mit 2efam,
»erjehrt felbft ein Stiltf

bau on unb »ertbeilt ben

Rcft an bie Reugctattften.

v^l)te llntcrfd)cibung jwi<

fd)en reinen unb unreinen

ÜJefen unb öegenftiinten

fd)ttnt bi« jur ?}enUdtheit

)it geben. T^ie i'rie^tt

finb oerbeiratljet; aber

il)vc grauen bUrfen bie

jenen gebSrenben (^egenflanbe nid(t berühren, fo baß fte

ihie al; leiten felbft bereiten mllffen. .«ein Gläubiger

barf ftleifdi oom Cd)fcn, Wffd, Afatneel ober ber 3'^»
bie für unrein gelten, genießen, foubern nur »out mann»
lidjcn t'amme unb .fiammcl, wenn ba« Tl)ier »om IJriefler

nad) gewiffen Siegeln gefd)lad)tet ift; alle Begetabilien

müjfcn forgfültig grwafd)en unb bilrfen nur in twccDan-
ober ^litpfergefd)trr aufgetragen werben. Bu* in« ßleiuflc

geregelt finb bie Reinigungen, bie nad) ber £>eiratb unb

ter lintbittbttiig »or^iinebmcn ftnb. '.'Im größten aber ift

ihr (brauen »or einem Vetdtnam. Um fid) ntd)t burd) bie
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bcrub,rung eine« foldien su iientnreinigen
, legen fic febro

fterbcnbcn berwanbteu , fobalb ber Iobe#fampf eintritt, in

bie Grube, fnien um biefelbe nicbcv unb erwarten Jd(lud)«

jenb ba« Unit, worauf fic ein paar Sdwufeln Boll iSrbc

auf ben lobten werfen, bierjig laßt fptticc muß befielt

Seele ooi Gott erfdjeinrn, unb wäb,rcnb biefer >Jeit oer

fammcln ftdi Sierwanbtc unb ifrfunbe bc? beworbenen
täglid) DZorgcn« ttnb Tftbenbfl tut Itauctbaufc unb Der

Seilten bort ein Dom iJtieficr gefegnete« Dfaljl, bas auf

Vantmfleifd), öijdien unb 5rud)trii beftetjt. .^liin befdüuffc

Hing jeber 'rtniocjenbc für ba« 2cclenl)cil bc« Xobtcn ein

Gebet fprrdjcu. Xa« wäre für bie Hinterbliebenen eine

tfäro'S Grab.

tl)etirc Sad|c, wenn fic nidjt »on ben Xl)cilncb,mcrn ber

Sitte gemäß Gefdicnfc erhielten. — bon jener Barbarei

beim begräbnift abgefeijen, futb bie Siibiften freuublidi nnb

tiuman, intelligent unb burd>au« reditfdiaffcit ; gcfd)idt Rufe

fic befonber« im bearbeiten ber Dfetalle. X>en lieber

rebuiig«lünftcn unb tlutgcnbcn Grttnbcn ber Dtojuler Aiav

nteliter unb ber proteftantijdjen

sDJiffionare liabeit fte bi« je&t jilljen

ä£ibcrftanb eutgegengefe^t.

Tie Wcifcnbcu entgingen in

ba«ra ihrem Sdnrfiale iürt)t, f oti

bau mußten mel)rcre Xagc am
gieber barnicbcrlicgcn ; bann aber

eilten fte, bem ungefunbrn ftltma ju

entfliegen. .Hwifchf» baeta unb

bagtjbab giebt rl \wt'\ IJarfttboot»

fahrten; auf ber einen oon ber

Vonbouer Lintia Vind) eingeridjteten

Stak fleht regelmäßig wödientlid) ein

Sdiiit. ba« fo reinlid) ift, wie ti i

eben bei baffagieten , bie ifjr Üiicn

felbft auf Ted jubereilen, nur tiiög

lid) ift-, bie anbrre ftet)t unter ber

Verwaltung ber tiitfifdien rKegierung

unb beförbert monatlid) jwei boote.

Huf einem ber legieren, bem um
ooüe ad)t Inge Dcrfpätetcn „üMoful",

traten bie tteifenben am S.Tccember

bie rxJb.it an. b?ie gcw&tntlid) in

ber Xllrfei, werben ftjiciere unb

IVatnifdjaften biefer Sd|iffc fct)r

unregelinäf$ig befolbct unb fittb, um
leben jn tonnen, ;u fleinrn ^ebritoerbieufteu gezwungen,

wa« für bic }vifiogiere nid)t immer angenehm ift. Zo
war auf bem „"IHoful" ba« Ted befl erften ^la|}e« mit

.«itben wü .£>übncnt beberft, weldje bie IRalrofcn in ba«ra
getauft hatten unb bie fic in bagbbab mit einem Jtiipcit

üou einigen Pfennigen wieber dm laufen wollten; unb bie

Cfjkiete, bereu lib,rgcij hc^er hinauf ging, mttfjtcn babei

tjui 2dj<idi

(Wadj einer

wobt bie Slugcn snbrürfen, ba fte felbft ben Sd)iff#raum

mit ihren haaren »ollgeftopft hatten. Tie »vatjrt bis

bagbbab bauen gewöhnlich, 8 bi« 10 Xagc; aber Derlaflen

tann man fid) barauf nid)t, benu ber laitnifcfye ftlufj

wed)|elt beftäiibig feine üttinne. ftortwährcnb ä'nbern in

ütolgc ber f et] r rrifjcnben Strömungen bie Saubbänte iljren

l-'M.1
, nnb wo f)cutc ba^> Sd)iff

rtnf'.ihvt, war oirlleid)) Dor ad)t

lagen nod) tiefe« Safier. 3Weifi

miifj fid) ber 3d|iff«fUb,rer mit bem
Sentblci in ber Vusib feinen (SourA

jurinn, nnb namciitlid) im Sommer
bei niebrigem ^afierftanbe ift bie

Sd)iffal)rt Dbrrau« fdwtcrtg : bann
gcljen ganse Xage bamit uerloren,

bafj baa Sd)iff aufläuft, wirbrr ab-

gebradjt wirb unb oon Steuern

ftranbet. Üi?e«n e« burd) Gegen'

bampf nid)t flott gemadjt wer*

ben laiin, muf$ ber Kapitän ohne

Räubern bie Vabung mit booten

a»0 Vanb fd)affen unb mitunter

felbft ben Äefiel unb ben ftoljleiv

raunt ausleeren lafien; wirb aber

bic (£ntlabung nidjt mit Qbtt*

fd)(oficnh,cii burdtgefiihrt, fo Brrftntt

baO Sduft nu'tjr unb mcljr im
2aube unb Sd)lamm unb bleibt

fo lange barin fteden, bi« e« bind)

einen Sd)lcpper befreit wirb.

3)talrofcn wie ^Niffagirrc lennen

biefc berb,ältnifie unb Jägern be«=

l)alb nicmal'9, nad) Kräften beim lintlaben beb.illflid) :u

fein.

t'w rtab,rt auf bem Xigri« ift Überaus langweilig;

beim feine Ufer finb fo b,od), bafj man com Sdjiffe au«

nur fic, uid)t aber bie angrenjeiibc (Sbene crblidt. Einige

Stunben Gintec baSra paffute man ben 3*4aaBnfa8
r>on tiupbrat unb XigriS unb lanbete am folgenben borgen

ba Scbammar.

Vbotoiiravbie.)
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(lt. Xccemb«) in flmarah, einer ©tabt von gan; neuer

(^rQnbung, meld)t ihr ftufblüben ben Karawanen wrbantt,

bit oon Ätrntanfdjab unb ©ebufter 3nbigo unb betreibe

bringen. X« Dampf« tub bort tfiübnrr unb Xatttln

au« nnb nobm bofilr anbtrt £iubncr uub Xotleln an $»orb,

tint mtrrrourbige uub unrrtlärtid)f Sri be« £ianbtl«otrlcbr«.

«m 10. Xcccmber tarn ber Dampf« »im atigeblid|tn

(«tabetS«ra'«, ber bit ©tfange nfdiaft berauben iu^abnlon

tbeiltc unb bann fein 3Jolt glürflid) von bort nad) ^erufaltm

jurürffübrtc. Xa# Sdjift l)irlt einige TOinutrn bort, um
einige jUbifd)e Pilger anS^orb ju ittbintn, unb biefen turnen

Kufcntbalt tonnte 3Nme. Xieulafon btnutyen, um eine

'i'botograpbit be« ^aurotrte« aufjunebnten. Xatftlbt, con

einer ftantnctluppcl im perftfebtn ©tite ber ^eit bte Sd)«b
flbbei« gefront, nimmt mahrfd)tinlid) ben ~kU\* eine« roeit

älteren £>tiligtbmnt« ein, benn ber Irabition infolge fottb

bietbtr fdwn in febr alter ^eit eine ftatf beiud)tt llSJaU

fabrt jtatt. heutigen läge« fommtn i,ur geil ber großen

i\efte Ouben in Stenge biet!)«. ©triebe man au« bem

Jüubgrt ber ligrie^d)iffabrt*gtfctlfd|ajten bie Einnahmen
an« bem Itan«portc ber "i^ilgvimc jeben CMaubtn«, bic ju

Wrabutälrrn oon fropbeten unb 3mam* reifen, fo mieten

fie aUefommt SBanfrott mad)tn. Unweit be« liüra Wiabeff,

aber am btm red)ten liier be« Strome«, bebt fid) oon ber

gelben iSbenr ein buutclgrttitt« ÖM)bl$ ab , ba« oon ben

Eingeborenen beilig gebaltcu wirb. Mein 23aum, fein Hft

barf bort gefd)lagen werben-, 'itfädner, bie unter gelten

|

lagern, bebUtrn ben Crt uub eine tieine SWofdjcc mit bem
I Wrabc Abu Sibra**. 3i$at)renb be« hinter« hülfen fie

abgefallene irrige üerbreimen ; aber einen nod) grünen

beimlid) tu brechen, wagen aud) fie nidjt. SWan bot ef l)icv

mabrfdieinlid) mit einem uralt btibni(d)tn, üormobainmc-

banifd|«n Aberglauben $u tbun, einer Erinnerung an jene

mmtileiflidjen A>aiue, in benen bie alten Suficr iljrc labiler

oerebitr«.

^alb barauf ftranbett ber „"äWoful" wieber einmal, unb

Xirulafoii'« beiluden brn Aufentbalt, um einen in ber

yiä^c unter gelten au« >^icgenbaar lagernbrn tleinrn

Araberftamnt ut bcfud)cn. Xie tvilb blitftubcn 'Diäiintr

trugen .^embeu oon biaungelber ober blauer Veinwanb

unb auf bem Atopfc ein lud), ba« con einer ©d)mir au«

I
Äomeeliviilic fcftgebalten würbe ; bewaffnet waren fie mit

langen Vanj.en. Xie SBciber mit ibrer gebräunten #aut
unb bem männlidien (gehabten wären burd) Autffcben ober

±iad)t nid« Don ibreu ii!id)cttai ju itnterfd)ribeu gewtfen,

bätien fie nid)t in ber t'cafe ober um bie .£>anbgelenfe jabl«

reidje Ringe non Silber unb ftnpfer getragen. Sie ge^

borten i,u bem Stamme ber i*cni Vaam, weldjt »itlWcrbr
r.ud)l treiben. Silblid) oon Ainarab Raufen bie Hern Abu
^Kubammeb, bie mit Düffeln banbeln, unb bei iüagbbab

trifft man ©d>amat, bie mad)tigften Womaben Ü3abi)lonicn«

unb bie um)erf»b>tltd)en ^einbe ber lütten. 'Jllle biefe

Stämme leben nebenbei oon Räuberei unb b^ibeu in biefer

^linfidjt fid) tinanber nidjte oorjuwerfen.

Olcif cf !t yen a li ^ Columbien.
8m Xr. «ffrfb ^tttner.

III. O ii a r t i c r unb 51 a b r u n g.

9?ad)brm man enblid) ba« Xorf nreidit bat, barf bie

«fie Sorge bt« ^eifenben nid« bie eigene ^ul)t unb^ebag-
lidjfeit, fonbern mu§ ba« ih-obl ber Ibitrt fein. Xie

wid)tigfit ftragt tft: Webt ti einen guten ^oirero? unb

oft tmip ber ftriftnbe mit einem frbledjttn 'jtadttquarticr

oorlieb nebmen, bamit bie Xljitre in ber ^cad)t fid) fatt

freffen tbnnen unb am itädjften Xage wiebtr frifd) finb.

'Wut in wrnigtn C^tgtnbtn ifl t« Sittt, fit wäbrenb btr

yioctjt im Stade ju (äffen unb ibnen bort trutter oorut«

wttftn, tntift fdjidt man fit auf tinen tinge;äunien SSeibt«

pla|} (t<otrcro), wo fie fid) nad) ^rtjenSlnft umbttwäljtn

tonnen unb beffer oon btn Strapaien be« iB?cge« au«.beffer oon btn Strapaitn be« Ül'cge«

rubtn. ' $»at ber fotrtro genug Wra«, ifl er aud) nidjt ut

wttl tntftrnt, unb ift tr fid)«, fo ba§ bit Xbitre nid)t

Weglaufen tonnen, tann man Qutter für biefelben taufen?

ba« finb bie t\ragen , wetd)t ben >Keifenbcn wäbrenb btr

erflen i'icttelftunbc ober läng« befd)äftigeu. Xrnn wem
au bem guten 3»flanbe ftintr Xbiert gelegen ifl , b« giebt

ibnen, che « fie }iir 2Bcibe fd)idt, Werfte unb Sujtrne,

obtr ^udervobv unb (^uintagra«, jt nad) bem iMtma bt«

Drte«, obtr *lKai«tbrner nnb Äleie ui freffen. Unb Wäb«
renb fie freffen, flebt man nad), ob fid) etwa in btn Cbren
Warrapata« (^fdrn) ffftgeft^t, obtr ob b« Satttl obtr ba«

Wcpärf batf Ib>« irgenbwo gtbrüdt ober Wunbgerieben babtn.

«m näd)lltn SHorgcn erfordert t« immtr tinen 3titauf>

wanb »on ein« b«lbtn ob« einer ganzen Stunbe, bi« bit

2b««t >»irt« eingefangtn unb jur StcOe gebradjt finb.

iKan beute fid) ben Sdjrtrftn, wtnn t« bann ptöfelid) liript,

fit feien uid)t mebr iui "^otrero. Xerfelbc war, lroty aller

^etbeutrungen , bod) nid)t fidjer, unb bic 2b'tl( < oicOeicbt

mit btm Butter unyifricbcn ober aud) fid) nad) btr £>ci

ui ii il) jurndfebnenb , baben ben ililidiccg angetrettn, viel

lcid)t finb fie aud) — bod) toutmt ba« ftbr feiten Por —
wäbrenb ber "Jiadjt gcftobltn worbtu. 9Jun gilt t«, bit

i>lUd)tigtn \u oerfolgen , unb t« bautrt oft üitlc ©tunben,

ja lagt, bi« man biefelben wieber eingefangen bat. flb«

wenn ber
v
JKaull»)iertreibcr forgfain ifl, geboren fold)e <5retg=

nilic bod) ju ben Stltcnbciten, wenngleid) fit nidjt ganj

ju Bermtibcn finb, beun an maitdjtn Stgen trifft mau
iibertjaupt leine eingebegttn 3llcibcplä|je an. Auf bem

iViramo jwifdjen £n*,aga unb *c(tn t)aiit id) mir nid)t

anbrr« brlfcn tonnen, al« bafj id), wie aud) fd)on foufl, eine«

btr Waultbicrc an langem Seile anbanb, bamit e« babei

bod) imm« nod) graftn tönnt, unb barauf Dtrtrautt, bajj

bit anberttt bei ber (^tnoffin bleiben würben. 'Um midi«

flen borgen wartn ab« alle brri lljicrc otrfd)Wunbtn.

Eint« wurbt balb in gtringer (Entfernung gefunbtn, bic

Staube, an btr r* angtbunbrn gtratfen war unb bic t«

gcmaltfam au«gtrifTtn battt, nod) nad)fd)leppenb. Xie
btiben anberen ba««< bie«mal ®elbftänbigttit«gtlüfle ge>

t)ob(; obgltid) id) fofort mtbrtrt ^tutc jum ©udjtn au«^

fdjidtt unb nad) allen Menningen telegrapbirte, Würben fic

bod) trft nad) nier Tagen auf bem Ijödjften ©trgtürftn »er«

gnüglid) einbcrfpajireub gefunben.

Digitized by Google



120 Xr. 'Mlfrcb jpcttnrr: Srifcfiijjen aus Columbien.

<lud) bie Pflege bce eigenen fiörpcr« bereitet beut I

9ieifenben in Columbien mattete Za<\;. Gigenllidje
\

£wte(« gitbt c« nur in ben größeren Släbten unb an ben
'

§auptrouten , aber freilid) barf man fie ftd) nidit im <

Stile bei beutfd)cn ober fd)wrijerifd)cn £>otelriefen vor«

fteüen, ober glauben, baß man barin auch, nur biefclben I

5Jequemlid)(ftten fänbe, wie in einem beutfehen Waftbofe
|

britlen Stange«. Gin eigene* Heines Limmer erhält ber

UKeifenbe fcljr jeden, meift giebt e« nur ein ober jwei Vogio

jimmer mit je vier »rtttn. 3m Reißen Vanbe fdjl&ft man
auf ben fogenannten (Satrc«, bie roir fdum auf bem SWag»

balenenftrotue fennen lernten , unb bie mutatin miitantli»

unjeren gewöhnlichen Relbftitblen gleiten ; iut luvten Älima

btr h&h« gelegenen (Wegenben fdjläft man in Switberten

mit einer bUrftigcn "JHatrafce unb einer Xcde, bie ton

Ungciicfec wimmelt, Außer ben iöetlctt finb meifi ein

ober jwei Stühle ba« einzige ^Mobiliar. Ter Safd)tifd),

nenn überhaupt einer oorbanben in, ftebt im Öorfaalc :u

allgemeiner Heuutjung. Sribft in Sogotii ftnb bie Jpotcl«

jroar größer, aber laum beffer, fo baß bie meiften root)l«

habenberen Srcmben fid) in einem cnglifdien Soarbingbaufe

jufautmenfinben. 3d) glaube aud] nid|t, baß fid) bie "Jln
J

läge eine« nad) europäifd)eitt SDtufier gut eingerichteten

SioitW beiab.lt mad)en würbe, benn bie große KJel)r,al)l
|

ber Kolumbianer nimmt an beut Sdjmufec gar (einen iln

ftoß unb rottrbe fid) nidit ctttfdjließcn , 1 ober 2 SDif. tag«

ltd) bem Gognac ju eiiljicben unb auf brn iöefu) eine«

rooljnlidjen Limmer« ju oermenben. Cber fie würben ftd)

für iDionate bduelid) im .ftotrt einvidjten unb jum 2d)luffe

bie »ejarjluug fctjulbig bleiben, benn oielleid)t in feinem

Vanbe b« Grbc finb ba« Äaufeu unb »eiahleu fo wr»

fd)iebeite Xinge wie tu«-

On ben meijlen Crtfd)afteu giebt c« überhaupt fein

eigentliche« ©irlt)«b,au«, aber eine ober mehrere ßamilien

finb bereit, beit Wenigen paffueubeu ifaballero« (im Unter'

fdjiebe Von ben armen 3nbiancrn gebraucht) gegen ein mäßige«

lintgelt Unterfunft unb .Kofi )u gewähren. Dft gelingt e« '

bem Sieifenben nid)t, ba« itäd)fte Torf yt erreirfieu, fouberu

er muß an ber Vanbftraßc in einer ber Xienba« jur 9<\id)t

bleiben, welche ben IDIaultbiertreibern al« Verberge bienett.

•Ä:t beliebten Siegen l;,ibnt viele ,£>äufrr biefe lirnba«, in

benen ben burftigen ^affantrtt bie beliebten 'Jf ational

getränt« ©uarapo ober tifiid;.! unb Branntwein v*rfd)ctttt,

Shot, lalglidvlrr, Strridiböljdien , Sllpargata« (Strotan
baten). Seile unb bcrglcid|en »erlauft, unter Umflänben

aud) eine Suppe gereidjt wirb. 3ft ein fold)e# £au«
etwa« geräumiger unb bat tt einen guten fotrero (2Scibe»

plafc), fo wirb e« flleidjjerfig lur 1<ofaba ober Oerberge, in

ber ben (Säften al« Vager freilid) oft nur eine Strohmatte

(Gftera) ober !Dd)fenhaut auf Dem «oben ausgebreitet wirb.

Sclbftoerftänblid) wimmelt e« »on ixloljtn, Spanien unb

auberem Uugeticfer, fo baß id), ba id) oft in foldjen £>er<

bergen ju übernachten tjatte, mid) balb entfdjloß, ein leid)te«

rtribbett mit mir tu führen, benn .Hängematten finb nur

im warmen Jtlima, nidjt aber in bcit rjd^eren lilt)lereu

(Sebirg«regionen ju gebrauchen. %n Bequemlidjfeiten fel)lt

ti BoUflänbig ;
id) war frol), wenn id) einen Stut)l unb

einrtt 2ifd) befam, auf bem id) meine 3lu«arbeitimgcit

mad)en tonnte. fcrjlimmftcn ift c« mit bem ^afdjcu
am borgen beftellt, einer lieremouic, bie ba« columbianifdge

«olf nie unb auf dieifen aud) ber grbilbete Ciolumbianer

feiten mit fid) oornimmL fll« ai'afdjbedcn mürbe mir ge-

leotinlid) eine lotuma (Sd)ale einer llhbieartigen ^rttd)t),

au« ber am läge lihidia getrunteu -,u werben pflegte, mit

unter aud) ein einfadjer Suppenteller gereidjt, unb oft

fiattb eine Sd)aar »on Veutcn um utid) l>eruiu, um bao

merfwlirbige Sdjaufpiel ^u bctracf|ten. 3n ben wärmeren

i»anbe«ti)eilcn b,at man Sfter« angeneh,me Welegenbeit jum
iy.it tu; man binbet ba« "iVoiilttjii-v im Schatten an unb

fudjt eine Stelle auf, wo ber ©ebirgebad) in einem Äeffel

tiefer unb rab,iger tfl; freilid) ift ba« ißaffer, ba« con

großer .fvttbe tj^abtommt, oft nod) falt genug, uteijicti«

unter 16, oft nur 10 ober 11*6.

•Dfur feiten paffirt e« bem iHeifenben, baß er, wie e«

oon ben .$«u«fnediten unferet beutfdien ffiirtb«bäufer ;u

gefdjeben pflegt, in aufbringlid)cr 4Beife »um Gintritt in

eine Verberge genötigt wirb. Xtx Söefijer be« öoitfw

fagt ibm offen, baß tr eine tjalbe Stunbe weiter beffere

Unterfunft finben werbe. Xie Hufnaftme eine« uermögen»

ben Haffanten ift, mit «nenafjme ber befmftteften 3B«ge,

wenig« ein ©cfd)äft, oon bem man ftd) Sjorttjeil oet<

fprid)t — feiten ift bie Äedinung Übertrieben bod) — , al«

eine (^efädigfeit, weldfe man bcmfelben rrweifi. Selbfl

in einem §otel muß man barum al« um eine Ctanfi

bitten. Äuf einfamen Segen tommt man mituntet in bie

Vage, in einer .Qacienba ober aud) in ber glitte eine«

armen 3nbianer« um Aufnahme für bie
kJcad)t an)ufpred)ert.

i&o id) berart bttrd) bie Siotf) gezwungen ober auf (9runb

Oon Gmpfef|lting6brirfen bie (SafrfTeunbfcqaft xtiiftx unb

gebilbeter Kolumbianer bireft in ftnfprudj nafjm, ift fit

mir fveunblid) gewäljrt worben, aber man ftnbct in

Columbien bod) nid)t biefelbe att«gebei)nte ®aftfreicjeit,

t>on wetdjer Sieifcnbe au« anberen Xfjeilen oon Süb-
amerifa eqät)leu. SWit Sorten etweift Tir b« Golum«
biauer, unaufgeforbert unb ol»ne S^eranlaffung , feben bent«

baren 5?iebt«bicnft , ftellt Xir bunbertmal fein ^vati«, fein

iM«b, feine Familie jur SPerfügung, aber webe bem Srrm>
ben, ber ein foldV« 'Anerbieten auf treue unb (glauben bin<

nimmt. 3n SPaijrbeit fiel gaflfreunbltdier unb rreub*triger

ftnb bic unteren ?<olf«flaffcn , in we(d)cn ba« inbianifd)«

iölut Uberwiegt. ll»\ind)e Steifenbc (lagen aud) Uber biefe,

behaupten, baß man oft nnr burd) Xrotjungen bie (9cwä(|-

rung oon C'bbad) unb Speife erlange. Xa# ift jum Iheil

il)re eigene Sdjulb; wer oon vornherein in l>arfd)em lone
Ouartia unb Mofl forbert, ber wirb (eid)t jurUrfgewiefen

werben. Vielfach lehnt ber arme vlnbianer \unäd)ft <iu<<

Sd)cu bic Sitte ab; feine $>Utte ift \\i bLlrftig, um bem

i^rembcn, ber ihm wie ein -Halbgott erfcheint, al« Cbbad)

\u bieuen, er fann bemfclben feine entfpred)enbe Äofl vor-

fetfen. Sagt man ihm aber, baß man gern mit allein

corlieb nehme, ober baß man Xeden unb JJorräfbr mit fid)

führe, um Vager unb Wahlteit tu ergänzen, fo wirb man
balb ben bieufteifrigften, lieben«wllrbigfteu ©irtl) in ihm
finben. Unb wenn man bei ber Segreife nad) feiner

Sd)ulb fragt, nennt bie $>au«frau eine mäßige Summe
ober forbevt ben ftrembtn verlegen auf, ba« felbft in be>

ftimmen, unb bittet ihn um ä<ev,eihung für bie fchlcchtc

«ewirthung. *)iur in einigen abgefdjloffenen , oon {Vrem^

ben feiten burd)i,ogcncn t^ebirg«gegcttbcn finbet aud) freunb<

liehe Bitte fein l^eiifv. SDtitunter höbe id) wohl au«

biefem (^ruttbe bic »ieife bi« in bie tiefe Xunfelheit fori»

feifru mllffen, aber nie mußte id) be«halb im freien über-

nad)teu, fd)ließ(id) fanb fid) bod| immer ein freunblidic«

$>tx\, ba« fid) unfer erbarmte. yJhtr wo ts leine Anftebe«

lungcn giebt, im Urwalb ober ber Steppe unb auf einigen

ber Sät über bie lientralcorbidcre, wo ein breiter, in

einem Xage nidjt iu übcrfd)reitenber Amum bic menfd><

lidjeu 'Jdtfiebelungcn trennt, muß ber SWeifenbe bit

"Jcadjt in einer ,S>ö'hle ober unter freiem Gimmel »er»

bringen.

*lud) bic Äoft ift ein rraurije« flapitcl columbianifdjen
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(Sntnüd)tertwg), Ott« einer Xoffe ß^ololabe trab brat Galbo

ob« Äguafal befieljenb, wefch« weiter nid)t« al« l)cigefl

©äffet mit %tt\, Salj nnb $wiebelit, mitunter mit einem

t)art grfod)ten Gt barin ijt. Tie Srwofjner Biel« ©cgeit«

ben finb fteif unb fcft von ben wnnberbarcn Birtlingen

bitfefl lialbo Übertrugt, nnb e« gilt ifmen für bic grögte

X^orf)eit, auf ben ©eg ju gefjen, ob. nt (einen ßalbo genoffen

ju tjübci!. Um 10 Utjr ift nad) ber gewbf)itltd)cn Xage«>

orbnnng bie geil be« jrüljfittd« (almuerzo), bei ineld)em

Suppe, Gi«, ütleifd) mit Äartoffeln obet tMAtano* (Sana«

neti), ?)uta (Waniot) unb eine Xaffe 3Jlild)faffee ob« Gb,o.

folabe gereidjt ««bin. Da« aHittagcffcn ift um 3 ob«
4 Uhr unb befielt »Uber tu« 3upp«, einem ob« jwei

Bleifdujrridjtrn mit ©emüfe, I ulce (b. $. fef)t fügem Sora'

pot) unb ein« Xaffe fdjnsarjein Äaffce. ^toiirficn 7 unb

8 llb,r nimmt man nod) bat 9?efre«<e, k. t). etwa« Xulce

unb liljotolabe. So finb bie 3Kol|l}riten , weld)e beut

Bremben in ben JnotcSc »orgcftBt kutben, bem Unfdieine

nad) goiu gut, wenn nur bie Bereitung etwa« beffer wäre.

To« itlfifd) ift roeiftrna fo fjart, bog e« (aum ju genießen

ift, unb ollr Speifcn fmb in wibctlidjem 3d)iucuiefelt ge<

tod)t ob« gebraten. 3n Heineren Crtfdjafteu nnb gar in

eiujelnen Xienba« an ber l'anbftragc niug man natütlid)

feine 8ltifprud)t nod) weit tief« b,iuabfd)raubro. ^unäd;,«

bauen t«, befonber« wenn man erft bei Sonnenuntergang

eintrifft, ftunbenlang, tfc bie Etaljljcit bereitet ij», nnb
wo« einem fdjlieglid) geboten wirb, ift oft launt be« langen

harten« wert!) i eine Wajautorra (Suppe au« Wai«meb,l)

ober gar nur ein Galbo, einige Äattoffcltt ob« *jMatano«.

Ter 9ieiftnbe, b« fid) lange in abgelegenen Öegcnben auf'

biilt, tl)ut bat)« gut, einige öleifcfjfonferueu, CSb^folabe it.
f. n.

mit fid) ya führen. 91« ftleifdjtonferocn eignen fid) nur
bic 3tnnbttd|(eu ber grofjartigen norbnmeritanifdfrn ober

auftralifdjen titabliffentent«, bie man nnr in ben grögeren

Stählen Golumbien« )u ttjeunen greifen erficht unb mit

btnen man »ab.« fparfaiu umgeben mtifj; nidjt luftbidtt ab>

gcfdjloffene« Bleifd) würbe fdjon nad) wenigen Tagen »er*

berben. Oft ijätte id) gewünfdjt, etwa« falte« girifd) ober

©urft mit mir fuhren ju rönnen, um ben langen Stilb,.

ftarf«atifeutb,«lt ju «fparen, aber ba« lägt fid) nur in feite«

nen ttuenafeniefällen eiuridjten, wenn man am flbenb «or>

l>er ftüfocitig in einer guten ^ofabo eintrifft unb fid) etwa

ein $tib,u fd)Iad)ten ob« ein gröfjere« Stüd Jleifd) braten

(offen tonn, befonber« in ben tieferen (Regionen girbt e«

genug ber löfklidjfleu 5rUd)te, aber bie Kolumbianer effen

biefelben nur wenig, unb ber Brrutbt umg fid) fclbft banad)
uniitjun. ftür einen Cumtillo (10 Pfennig), ber mcfjr

bie iiiiib,e be« Abnehmen« bejaht, befommt man 10 bt«

20 trefflid)« C rangen. $or mattd)«i anberen grudjten,

3)iango«, Bananen, 'ftnana« rang er fid), weuigftenä in

ungrfunbai ^cgenbrä, ber gieber wegen in Hd)t nehmen.
3m talttn ?anbe gebeten «epfel unb s

^firfic^e , finb aber

im Allgemeinen von fo geringer Dualit&t, bag ftc (aum
jum ©enujfe loden.

3eber mad)t auf «eifen bie Örfo^rung, bog bie Stro-

pa$en be« äfrge« itp meb,r Skrlb, auf Speife uub Xranf

unb anbere materielle Oeniiffe legen (äffen a(« \u {xiufe.

Sei einem Warfdje in ber 3)(ittag«l)tt}e beult man wob,(

gnn an ein luljle« Sab ober ein frtjdjts OHaS Sier. 3n
Suropa (ann man meift fdwn nad) wenigen Stunben ober

bod) nad) wenigen Tagen feine 23finfd)c befriebigen, aber

auf ber columbianrfdjen Vanbftrofje fehlen oCe biefe (^enüffe

für Wodfcn nnb Monate. 3d) tiabe auf Reifen eigentlid)

nur Äaffec nnb Gb,ofolobe mit Sergntlgen genoffen. Ter
Üöein, ber in Columbien impottirt wirb, ift meift fd)led|t

nnb treuer, unb bie ^itiü^rung eigenen ©eine« witrbe bei

längeren Xouren eine )tt groge Serme^rung be« ©epärfe«

unb bamit ffoftenaufwanbc« bebingen. 6ine tleine itlafd)c

beutfdje» ttrporlbiere« , ba« man übrigen« aud) nur an

wenigen Orten antrifft, taflet 5 Realen ob« 2 Warf; ba«

einb,eiiuifd)e Sier, ba« au einigen Dtten tUb^eren ülima«

gebraut wirb unb 40 Pfennig pro ^lafdje (oflet, ift feb,r

bilnn unb fiart fob,lenfiiurct)altig-, e« ift woljl ein ange»

neunte« (Getränt bei ber ii.\il)!jcit, ab« tS ifl bod) (ein

beutfd)t« Sier. Tie eigeulltd)en couimbianifdum "Jiationa(<

getraute finb (Sl)id)a unb t^uarap», jene meljr im (alten,

biefer me^r im warmen Üanbe. 3"T Sereitmig oe« lV
'
n.i

rapo mifd)t mau ben au« bem ^uderrotjrc autgepregten

Saft (ntiel) ober and) ben barau« gefortnten äio^uder

(paneU) mit ©äff« unb lägt bie "Mfdjung gäljren; nad)

eutigen Slunben ^at mau ein etwa« füge«, jebr erfrifd)en-

be« öetränf (GuAmpo dol™), ba« nad) langerein ftäbjcn

immer mclir efftgarlig (Uuiirapo fuerte) wirb, bem Volle

aber bann erft toirtlid) jnfagt. Sei ber S(ud)a fomtut al«

brittrr Seftanblheü fein geflogene« aVi»u'ir.el)l t>in}u >) ; fte

ift ein fd)wer«c« unb naljrtjaft«e« (Getränt al« ber Wuarapo.

l^ut bneitete (!b,id)a, naincutlid) wenn fte erft fd)wad) ge<

golireu l)at, ift gar nidjt übel ; ber dtetfenbe, ber fte anfang«

wegeH ber unappetttlid)en Sereitung unb be« ^ä'glid)rn

@erud)r« nnr wiberwiUig, bttrad|tet, wirb bei bem Langel
guten ©äffer« balb lerntu müffen, biefeu ©iberwillen ju

Uberwinbtn. Tie CSoluntbianer {elbft tönnen ung(atiblid)f

lUengtn ßf)id)o »«tilgen. %uf bei Steife leben wenigften« bie

Sermrren grogrntdeil« von biefem (getränt; alle Stunbcn etwa

wirb in einer Xienbn w>rgefprcd)en, eine ober jwet Xotunia«

bie mit ti!|itt)a gefüllte Xotttuu von sD2unb }u ^Dtunb geljen

(äffen. T« laxbe*Ublid)< Sranntwein ift ber Snifabo, an«

Ouarapo unter ^ufafr noa ftni« bereitet, aber banebtn

n-hb importirlrr (iogwtc *on ben ljc tjer ett 3 täuben in

grogeit Waffen (onfumirt ; eine Qlaidje Qognac gilt al« ber

notb,ioenbigfte Keifebegleiter, obgleid) mir berfelbe fanttärtfd)

nidjt fo beilfam unb uot()wenbig ju fein fdjeint nie bei

im.?, befonber« wenn mehrere jufammrnreifen, wirb ber

Slafdje fo oft jugefprodjen
,
bog ba« "Jeadjtquarttcr feiten

nUdjtern etteidjt wirb.

>) E» i
;i v.; i'.i:i-v, tier ifl(id)en Staaten ; bie S|Kui «ntiö>

quias ift nod) bat altinbiamjdK «rttanl, b«4 nur au» IKais

unb Stfafjir brfl<I)t.

Xl.Vllt. 9lr. 8. 1«
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3> t e oftgrönlänbifdje (Sjrpefcition.
»ort Wannc^rfmiftUcultnant «arbc. (Xcutjd) üon 50. Sinn.)

III. (gdjlufj.)

Xtr 17. 3uli wurbt tin bentroürbiger Xag für un*.

Jponferif fom mit trauriger 9Hicne unb melbete bcm
iHeutenant $olm, bafj jwei con unteren SootSbefafcungen

(vjrirt' r nad) ber Äbmadiung fd)on früher JlUÜdlrijveU foü=

tm) trflärt bitten, ltidit weiter gcfftn ju wollen. Sie woll<

ttn nad) $auft. Lieutenant $>olro tonnte feint Leute fo

gut, bafj er rcohl wujjte, tvie wenig eine llebetrebung t»dfm

würbe; er fagte be«tjalb nur : „Xann ntUifen wir Derfudjeu,

im« an ben Öriben ju galten". Ü# war ber ©ebanfc an

$uifortot in " SJcrbinbung mit ben Dielen Dorgetomntenen

Unterbredjungcn, meldjcr Sinjelnen unfern Leute ben 3Rutf)

benommen hatte, unb biefe galten wieber auf anbere einge=

wirft, fo bafj ba«9tefullat blieb, bog wir am 18. SKorgrii«

15 von unferen teilten, Weidie mit einem grauenboot beim*

jogen, Lebewohl fagten. Die jurmfgebliebenen 13 Leute,

aufjer btei Sta\att, würben auf bie brei anbeten 3)oote tet>

tlinlt, fo bafj fid) biefe ganje rlngeUgentjeit beffrr abrvirfelte,

al« e« urfprünglid) k<u «nfayin Ijatte. «tu 23. 3uli

würben bie Slu«fid)ten enblid) wieber beffer; 'Kacfalif

melbete, bafj fuifortof paffubar fei, unb wir rllfteteu un«

nun HK »breife. Xie $oole waren inbeffen wegen ber

»ei meldten Labung unb ber Derringerten ^atjl Don :Kitbc -

rinnen fdjwtr ju rubern , aber mit gutem ÜiMUen ging e«

bod). Son ben $«ben erhielten wir eine Wenge S*or»

fdvtiften, bamit wir glttdlid) am ^kiifartot Dorbeitoniuirit

tbnntrn. 4L<iv foUtrn nid)t fpicdven, nid)t ladjen, nid)t

fpeifen, feinen Xabat raud)en, ben OMctfdiet nid)t anfetjen,

unb bot aQem nid)t ba« SBort ^uifortof au«fprrd)tn ; leiten

wir tt bennodj, b<inn werbe ber ©leljdjer gang geroifj böfe

werben unb un* beim 'JJaffiren unter Donner tmb Mtadjcn

eine Labung Ci« au« ber 3Reere«tiefe fenbeii, wobnrd) ba?

SDi t ev in einen foldpn rtufnthr tommen werbe, bog ei um
uns unb nnfere jerbredjlidpn gellboote gejd)theit fei Ob
je mal« hier ein Unglild paffirt ift, mag bei $>immel wiffen ;

idj glaube H faum, bod) unmüglid) ift e« ja nid)t, bafj biet

einmal bei eiuem Ci«rutfd) com ÖMdfdier ein ittoot »er

nidjtet worben ift, benn ben (Stjäblungeii ber ©tonlänber

liegt fafi immer eine Ujatfadje ju ©ruube. Xafj biefe

Ci«rutfd>e auf eint anbert ©eife »or ftd) gegangen fein

foüten, al« bei jebem anbereu @letfd>er, ju biefer «nnabme
liegt nid)t ber geringfic Örunb »or, jumal ber $uiforiot

in feinem rleufjeren allen anberen ©letfdK ni an ber £ ftf Ufte

gleidpt. Cr ift ein jiemlid) breiter @lctfd)tr con ca. >/<

3

1

: :
i

len lu«bcf)nung, erflredt fid) gerabe l)iuan<l in« *Wieer

unb ragt mit bev Witte, wie alle anberen, ein gute« Stttd

Ubtr bie Äüftcnlinie t)inweg-, ba§ berftlbe aber »oui Önmbe
bei SWetrefl au« <St« tjeiauffenbeu fotte, baju liegt fein

Ttnhalt cor.

vJ!nn, wir fameu am ^uifortot vorbei; freilid) fjatten

wir einige 3d)wierigfeiten , benn gerabe al« wir un« »or

bem i>Mrnd(cv befanben, lagerte fid) ein bidjter 9!ebel Uber

bem SL'affer. Xie Reiben wollten eiligft oorbei; fit tnt-

ferntrn fid) mit ibren (leinen fd)nellcn booten con nn«,

wäbrtnb mir mit unferen ferneren gatjrjeugen langfamer

», wejentlid) au« bem l^runbe, weil unfere

?ente ängfllid) waren nnb Wtit nirfert ©teuerteute nidjt

ben Äompag fo oiel benuljtn wollten. Äl« wir nad) bem
Vaiuien oee trietta^ere ruteoer uii|ert .yttoen aiuraren, war
ber 3ubel unb bie Ivreubc überall groft, unb Lieutenant

$iolm cermeljrle biefelbe nod) baburd), bafj er jebem ©rön-
länber einen ©djifjfjwiebad »freb,rte. Um rlbenb biefe«

Jage« erreidjten wir, beftanbig in bid(tem Jeebel unb burd)

fo bttfjt gepaefte« Ci< faf)tenb, bafj wir un« bäufig mit ben

Serien ben &Vg bal)nen mufjten, Otto 9tub« 3nfel,
wo wir auf bem nadten jVlfen, auf bem nid)t ein lofer

Stein jum ^efeftigen ber „^eltc ju finben war, eine t)bd||l

angeneljme 9<ad)t »erbrad|trn. $om 24. bi« sum 2!t. 3uli

arbeiteten wir un« nun, jufammen mit unferen Reiben,

norbmSrt«, bi« ju btm $»eimat«orte 9(acfalif«, Xingmi>
armiut. 3c mefjr wir un« biefer Stelle nabelten, befto

gröjjer würbe bie con un« beobadjtete ^erdnbernng am
i'anbt. Sdjnee unb Si«, weidie wäf)ienb langer &til

läng« ber Äüfte bnrdjau« Uberwiegenb gewefen waren,

jogtn fid) nun immer mebr lanbeinwürt«, fo bafj auf

Bielen Stellen bie $>aibefrautr>cgetation bem i?anbe ein

gcrabt» ladienbe« unb antjeimelnbe« «uefeften gab. 2Bir

fonnten uns nun wieber bei unfetem 9cad)t(ager einer

einigermaßen meidjen Unterlage erfreuen, bie uadte jtlippe

giebt wal)riid) fein roeidjf« Unterbett.

Äm 27. 9{ad)t« um 12 Übt erreid)teii wie eine Heine

Ctnfel im lingmsacmiutjjorb. as?ähunt> ber X unf elbeit

waren wir con ben meiften unferer Slcitreifenbtu gelrennt

worben, unb al« wir, angeladt con einem tid|te, bei ber

fleiuen 3nfel lanbeten, würben wir etwa« enttäufdjt, inbem

wir auf nnfere ginge, con wem wir hiev empfangen wttr>

ben, eine uabetannte Stimme antworten bieten: „uanga"

(ba« bin id)). Xie Stimme beantwortete unfere grage,

wo bie anberen grauenboote feien, bat)in, bafj feine anberen

*oote gefeben worben feitn. diaofalif, ber un« gefolgt

war, rubelte ju einer anberen Stelle, um fein 92ad)tlagcr

aujiufdjlagen , icüfjrenb wir nnfere Sttoote oeranferten,

unfere ^elte am Straube auffälligen unb nn« ade ber fo

fefjt benölbigten 9iul)e b'ngaben.

%m näd)ften Worgen ctrliefjen mir bie tieine 3nfel

nnb rubelten nadpXacfalir« Vagcrplafe
-,

rtft fpfit amlbenb
würbe ba« leßte ber con un« getrennten tüeote burd) ein«

ber au«gefenbetcn .ftajat« gefunbtn. S« war ben gangen

Xag jruifdien ben Dielen deinen 3nfeln, weld>e im 7ing>

miarmiutfjorb liegen, umljergeirrt ; al« e« nun fdjltefjlid)

anfam, war feine gange iöeiapung fo beleibigt barltber, baß

wie fie Derlaffen liatien, bafj fie beftimmt etflätte, nid|t

weiter grtjen ju wollen, vi* war nüutlid) bie i^eja^uug

be«ienigen iüoote«, roeldjt« nad) bev 3)e)iiminung, wenn

aud) mdit gerabe fdwn jrsft, fo bod) in ber aQernäd)ficn

3eil gurUdfetjren fodtc, um bei ben Untcrfud)imgen ber

pafftrtrii Strede con Oluilef »eiwenbet gu werben. tieute>

nant $iolm entfd)lofj fid) nun, turjen ^roeeg )U mad)en,

ba er felbfi bie ^eit für bie Xrennung für pajfenb erachtete

.

öeridjte unb Briefe für bie £eimatb, unb eiue Ouftruftwn

für mid) würben fertig geutadjt. ^vooiotit unb 3noeii'
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tariunt Wurben georbnet, unb am 30. 3uli be* Worgcn«

um 8Vi Uhr fogteu «anbtbat libcrlin unb id) btra Virnte*

nant $of*t. «anbibat «iin(en unb ihren iÖeglcitern febe*

wobl. Ter let}te Salutfebug ml , unb unfere ifamerabrn,

mit benen wir feit 1 Vi Sohren jeben lag nnb jebe Shtnbe

äufammen »erlebt hatten, verfehwanben ijintet einem Ältp*

pcnDorfpYtmgc, nm weitet ju geben unb ben Slanten Alt»

I änematt« an ber DflfUftc von 0*röulanb hr>df«ul)altrn.

Tie Aufgabe, meld)« ftanbibot libeilin unb id) nun«

ntebr Ratten, war, ben übrigen Ibcil be« Sommer* ju

gternteffungen unb Untetfitdmngen bev Strctfe Tiugmtar>

ttuut-CUuilcl ju benufecn, namrnllid) ben )at)lrrid)en Sjor»

ben unftre Aufmertfamteit ju wibmen, weldje um auf

unferer Scorbrcife fo wenig C^rlr^cnt^rit gehabt halten,

näher rennen ju lernen. Wit tVrcubcn griffen wir unfere

Arbeit an, benn ber befte Ibeil be* Sommer« in Cftgrän<

laub — SDionat «ttguft — lag vor im*, unb mir würben

aud) nidjt in unseren ttrwartungen grtäufd)*. lad 'l>acf-

ei«, weldje« ben ganjen i'orfommcr binburd) bid)t am Vanbe

gelegen batte, ging am 6. Augiift feewärtfl unb beläftigte

nn« ben ganjen Pommer binburd) nid)t fber al» gerabe

am ISnbe unferer Steife. Ta« äiJctter hielt fid) burdnjängig

dar nnb fchön, fo bog wir bem in Äingmiarmiut entworfe-

nen Sieifeplane in aUen tfiniclbeiten feigen tonnten, eine

cingrljenberc ^efdjreibung ber von un* angefteuten Unter»

f
Hebungen wUrbe Ijier jebod) ju weit flirren, bie .Jwuptjöge

mögen genügen.

äroifdpn Xingmiarmtnt unb dluilef befinben üd) ad)t

rtierbe mit einer buTd)fd)nitilid)en ¥ängenau«bebnung von

tin Weilen. (Sin augerorbemlidier Stcidftbum an Gi««

gletfd)rrn, weldK von bem 3nlanb*eife in bie tfjorb« bin*

antragen, djarattetiftrt bicfelben, unb oft tonnte matt 'Stint-

ben lang läng« einer Jiorbfeitc rubern, cljit e anberc« al«

Sd)nee unb lli< ~,u febrn. Augeitem ftnb bie Hüften red|t

(teil, fo bag r« oft feine Sdjnneiigfeiten l)otte, Vanbung««

fteüen ;u finben: wenn uodt ba;u bie Strömung ftart ift,

nnb bat au« bem inneren ber frorbe aufbrrd)enbe @let-

fd)er« unb ttDirtterci« in großen bid)ten Waffen binautbrängt,

bann tonn bie 5rauenboot*fob,rt in ben jtjorben Cfkgrön»

lanb« gefährlich genug fein. Sowohl unfere ftaiaflrnle,

wie unfere Stube i in neu glaubten utehtcre Wale, itjre lefrte

©tunbe fei getommen; ju leidjt verlieren bie ©rönlänber

oftmaU ben Wut*, äBenn man ihnen bann vorwirft, bog

fie, bie tut« bod) bie •ii*fab,rten Ub,ten foUten, ftd) ibrer

Vangi^teit fe^fimen mußten, fo erhält man jur Antwort:

,9« obi feib „Kaoblnnattm" , vtyr täunt wob^l, aber wir

Öriinlanber, wir jinb nun bange"; wa< foüte man bann ant«

Worten? X'urd) eine ermunternbe iHeutertung warb inbej;

ftet* i^r alter Wntf) wiebrr ^ergeftedt.
sJlur bie nbrblidiflcn i^jorbe, nämlid) Tiugmiarmiut*,

Amitfuarf ut< unb ber fitblidj^e St angerolugluf
fs'\oxb btlben eine Au<?nabme von ber Siegel', fie ftnb

weniger mit t^letfdjern angefüllt unb bie jcllften ftnb freunb«

lidjer. Ter itangerblugf uatf iaf •, 'Jcapaforfual',
Anorittif Aiiartat< unb i .igitait

«

%\exb ftnb

alle mebr ober minber reid) an (ii«flletfcr(ern , unb unter

biefen namentlid) bie brei erfteren , weldjc in ber Naebbar'

fdjaft von ^uifortot liegen, wo ba« Onlanb«ei« im («anjen

genommen |td) «m meiftttt ber «Ufte uäberte. XieWebirge
lditg« ber dufjeren Müfrcn flnb nur feiten b,od); erft weiter

itt ben ^jorben nehmen bie Timenfionen, bie Steilheit unb

2«ilbt)eit \u. Wnri«, Kranit unb *net« • Kranit ftnb bie

.'natipigefieitt«arten, unb bieMüjten jeidjneu ftd) buret) einen

groBenSietrtiih.ini an fd)ünen unb fcltenett Wineralicn au«;

auf mandjen Stellen weiter im Onlanbt t|inciu ctljeben

ftd) h,ob.e, fdjöne, r»tb,lid)c Stjeuitfeljen Uber ber Iii«;

fläetic unb geben bem Wanjen einen wilberen l5r>arafler.

•l'-or. ben im oergangenen Sommer peruteffenen (Gebirgen

erreid)ten bie bcdiften eine .vibljc oon ca. 6000 gug. Auf
unferer <Keife beftiegen wir oerjd)iebene (Gebirge, welche in

unferen Cbfertation«biid>ern aüe Kornett uad) unferen

alten gelben «om Äapitdn ©raab^ erljalten l)aben. Tie

«arte jeigt einen für eine „Dfifufle" ";n grofjen »eid)<

tb^nrn an WrcrcSeinfdniitten
j
bod) giebt efl nnr wenig wr»

liegenbe Unfein, unb oon Sdjared, wie an ber SejUüfle,

ift gar (eine Siebe. Zrotbcm ift bie Vanbfdjajt
,

rocldje

man unter ftd) ausgebreitet fte(|t, wenn man nad) einer

meljrfiunbigen Säuberung eine .VSofie Oon '2000 bi* 8000 $ug
im Gebirge erreidjt fyxt, fet)r fd|ön.

Am 1. September 'Jiad)t« 12 Ut; •. tarnen mir mieber

in^luilct an, in jeber £>infid|t oon unferer Steife befriebigt;

am Abenb liegen wir bie ©ronllnber in unfer 3elt tommen
unb alle erbjeltcn einen Sd)nap«, bie Wttmter augerbem

jeber ein «leibung«ftUct unb jebe« Traisen •immer ein feibenr«

^anb, inbem wir i^nen gleid);eitig für iljrrn tlifer. unb i^re

&MQi(itcit unferen Tant iagten. Ter Steuermann, ber

alte ©:bcon, antroortete ; „Oa wir ftnb willig gewefen,

weil 3h,r gut gegen un« gewefen feib."

i*om L bi« }um 26. September bitten mir bann mit

Stunn, Siegen, (Sie unb Seegang ju tämpfen. Ta« (Si«

war freilid) jum größten Theile oon ber «Ufte fortgetrieben,

aber ber bitrdj bie anbauernben Stürme otranlagte fchwere

Seegang fefte ba« nod) vorbanbrnc wenige 6i« in fo beflige

Bewegung, tag bie ©rönlänber ftd) nidtt wenig fürdjteten.

Tann unb wann oerlieg fie ganj ber $umor, aber als wir

bann enMid) wirber bie lieben Sunbc um ta« «ap $ar>

well erreichten, fo war ade« Au«geftanbene eergeffen; unb

al« fd)liegltdi bie Au«jahluug be« ©utbaben« tarn, al« jebe

~i
(erfon jmifd^en f>0 unb 100 «ronen erhielt, melbeten fie

ftd) fafl alle wieber ;ur Steife für ben Sommer 1885.

3äie bereit« frllt)er erwähnt, waren bie non un« au ber

Cufiiüe gefttnbenen nid)t e«tiinoifehen Ueberrefte jwei oer=

fallene, inba(t«lofe Steinhaufen (Harber), eine auf bei

<Spi(e Don «ap Sian(}.iu in einer Vehr von 1400 bi«

1500 Sug, ber anbere auf berSpi(}e ber3nfel Utlofietit,

uttgefäbr gegen 2000 ftng bod) belegen, ©eibe rüf)rten

natUrIid)er«Jeife von Sd)itfbrüd)igen tjer. Scrjlieglid) faljcn

wir eine bereit« von ffapttän Oraah erwähnte «anone bei

Anartat liegen. Slavfalif eriSblte un« auf bet Unreife,

bag bie ©tbnlSnbet bie «anone auf bem Treibeife ge»

Hinten hätten; vier Rangierte Ratten ihre gangblafen an

bicfelbe angebrad)t unb fie fo ju bem 2Bot)nptaQe Anartat

g/f Uhrt, wo fie nod) beute liegt. (£« ift eine Heine 4 pfünbige

Sd)ifi*tanone, weld)e nidjt ba« geringfie (Sb<trafterinifc$e

jeigt.

Tie füblidje Cfltüüe von ftr&nlanb ifi eine Strecfe,

wo biülter nur bie !Dftlä'nber, einjelne 3d)iffbrUd)igr unb

europäifdK Strifenbe ftd) aufgebalten baten. C t ftd) bicfelbe

femal« regeintägig befegeln laffen wirb, ift eine offene Srage,

welche ftd) nur auf bem 'ü! egc be« 3krfud)e« wirb löfen

laffen — aber td) flimme mit Tr. Siatborft, ber an ber Steife

Worbenftiölb"« tbeilnabm, überein, bag e« benAnfd>eitt b,at,

bag man wohl nur im $ftbjte jeben Oabre« mit Tampf-
fdjiffen bi« }itr Süfle vorbringen tarnt. (Sine fletige eis-

freie Siinne läng« biefer giebt et nidjt, benn bie Sievern

bältnütc ftnb einzig unb allein vom Sinbe abhängig; im

£erbfte fdjeint aber ber ganje IjiSgürtel eine fo geringe

Auftrbnutig tu haben, bag man ju biefer ^eit red)t wohl

aud) mit einem Tampfcr bie Äüfte m&d)te bereifen tännen.

$ter an ber «itfteStothhäfcn anjnlegen, wie von dinjdnen
beäüglid) Sioibenffiblb*« B «ong !ü«car« $orait" vor»

ift, bavott tann teine Siebe fein. Solche

16»
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Anlogen fbnntcn »tgtit bt« bitten GifrS nicht Don großem
!

Oliven fein, nnb will man bitrd) bit Rotbbäfrn btm

Cift mtgrt>rn , fo liegt c« auf ber $anb, bafj man bit

Rothhfiftn nur trrtieben fann, wenn Gifl nid)t Dcrhan»

Oft weit bit Rorberpebition gttomtuen ift , tilgt fld)

nnmoglid) lagen, btnn nirgenb ift man btn 3ufaui9Iti,tn

mehr unterworfen, al« in tititni ftraitenboote an btr Cfl«

füftt Don ©rönlanb. SBtr mllfftn un« bamit begnügen,

ju hofftu, bafj bitfe Urpebition ihr eigentliche'? 3'f' n*

reichen werbe, nämlich bit cingetjenbt Unttrfutf)ung btr
;

Slrtrftn, wo bit blübenbe Kolonie nnjtrer Storfabtcn

„Ccflcrbttgbcn" gelegen haben foO.

(Snbe l'iai gebeutet! wir wteber mit jwti grauenboottn
:

non Ranortalit abj,ugebeit; wir haben un« felbfi auf tint

fünfmonatliche Steift »orbereitet nnb nehmen fllr Lieutenant

£>olm fllr jwet lUonate ^rooiant mit. Aug« ihm Cnt«

fa(} ju bringen, ift unftr &itl noch, bit llnttrfudjung nnb

bit Äarthung btr näd)flgclegcuen gjorbe nörMidj oon

Singmianniut. ©tun Alle« gut geht, werben wir Anfang«

Auguft Lieutenant .£>olm tu btr (Segenb be« 63. t$rabe«

nbib(.$r. treffen unb wie weihen bann gemeinfchaftlid) bit

Rilefreife antreten, bag wir uod) im ,£>crbft mit btm legten

Schifft oon 3ulianebaab nach. Täntmart frgcln tonnen.

Sellien wir ihn iubtfj wiber lirwarten ntd)t vor Witte

Auguft antreffen, bann wirb bei Jingutiarmiut ein Tcpot

eniehttt, in turUhcin wir für ottr bis fUnf 'äNonatt -l
; u--

oiant hinttrlafftn wttbtn.

Xrx ifiHnttr ift hier bei Ranortalif milbt gtwtftn ; bit

Hciltcltentprratur ber btti ftrtngften 2iJinttrmonale bttrug

nur — 6° t£. gtgen — 8° Ii. im Dorigtn 3abre. Da«
Winirnnm hatten wir Glitte 3anuar mit nur 16« 15.

SBJtgtn btr Dielen warmen RBhnwinbe im 3anuar hatten

wir im üötnttr faft gar ftintn Sehnte, nnb im gebruar

war ba* ©tlttr fo fthöu milbt unb ftid, bafj un« bit

d>cn (Jentral« Afuut.

.({opcnbcigcnev hätten barum btutibtn Kinnen. Tie fielen

görjuwinbt brachten un« jeboth btreit« (Snbt 3anuar ba«

Öiofjti«, welche* bi« in ben si?ärj au btr &flfte lag; in
'

golgt beffe« war btr Robbenfang btffer, unb bit Wölb,

geringer, al# Im »orige» 3ahrr. Tie ©renlänber bleiben

•btr iwmtt bit alttn, btnn fd>n jur ffietbnacht«jeit waren
bit mtifitn SHHnteroerrälhe »erjehet, fo bafj fiele fpa'tcr in

bt« SBorte« eigentlichster ^tbeutung oon btr $>onb in ben

9J<Hitb leben mugttn, unb ein mehrtägiger Sturm auf btn

meinen Stellen Rott) t>trurfact)tt. 3Br 3c't otrfpeifen

bie ÖtönlSnber fdjon in ©ebanfen bie Waffen oon Robben,

bit fit in btr broorftrbtnbtn .guttn* 3fit ja fangtn hofft«,

unb bo« genügt fthem, um übtrall 3ufriebt«beit unb Örtübt

iptrforjnruftrt.

©äbrtnb unftrtr Utbrrwinttmng in Ranortalif haben

wir unfere im hauptfäd)lid) mit mettorologifehen unb

magnttifd)tn llattrfudmMgrn jugebraeht; bit DbfcrDattonm

ftnb btn ganjtn tfiHnttr binburd) ootn 1. Rotxmbtr bi«

jum 1. iötai rtgdmäfjtg jtbt jwtitt Stunbe angeftellt

worben. ^eatb, Wudtcbr btr @obtt)aab«trptbttion waren

wir bura) btrtn magnttifch« $ariation«tnftrumente in bit>

fem SBinter in ben Stanb geftft worbtn, aixU bie Ikrtifal«

inttnfitfit unttrfudjtn ju (ünntn, wfl^rtnb wir un« im
BovigtM 3abrt auf bit btiben anbtrtn Rompontnten bt«

Srbmagneti«mtt« befdjtänftn mn|ttn. flnper mit biefen

^Irbeiten waren wir aud) mit btr AuSarbtilung ber im
Sommer aufgenommenen ffartt, mit btr Orbnung
btr Sammlungtn Dom Dtrgangtntn Sommtr, mit abfoluttu

ntagnttifchtn unb aftronomifehyrn Seftiuimiingen , ä&affer*

fianb«> unb Rorbliehtmeffungrn btfehäftigt. AQt« bit« hat

iiufcrt 3rit fo oellftÄnbig in «nfprudj gtnommtn, bafj wir

im Vauft bt« Söinttr« nur tint »orläuftgt SÖtarbtitung bt«

mtttorologifdjen CbftrDationemottrial« ftrlig fttütn fonnttn.

Dit »tarbeitung be« übrigen Material* wirb trji nach btr

StUrffehr ber (Srpcbjtion ftattfinbtu.

$)te ^Äuita beg ruf ft

Heber bieftn Ü>egenflanb maef)t $tnrn ?anb«btll
in ,9tatnre" Dom 21. ü)(ai folgtnbt Witlheilungen

:

»i« uor 30 3a()ten ift Inrfiftan für bie Söifftnfdjnfl un»

befannt geblieben, unb wa« man jeft über ftlora «nb

Janna bieft« Vanbe« ffftgtftfllt hat, ift ber wiffenfdjaft«

lidjtn 2iJelt grSfjttnthtil« unjngäuglid), ba t« ruffifd) gt-

fdjrieben ift. Sit 3<>hl btr htrDorragrnben Sd)rift|icOer,

weicht bit jootogifd)tu 3'erljältnifft bc« Lanbc« nad) eigener >

'jlnfdjauung grfdiilbtrt haben, ift nierjt grog. Sie beträgt

nicht tin Du^enb; bit bcbeuttnbften *A'unien ftnb: ^rfht*

malsfi, AlpheraJÜ, Sogbanow, Scwer^ow unb btfonber«

Jrebtfchenfo. ^rfbewa(«(i'« Routen berübrtn bit meinigen

nitht, aufjtr im ffnlbfd)a<$ifhiftt, wo aud) Alphtra^ti

reifte unb Schmetterlinge fammtltt, woDon tr mir tin

$trjeidiniB jngtfttdt bat. 3)ogbanoro nnb Stwtrtjow bin

id) für 'aHittbcilungen Sanf fdjulbig, bie in tngliicbcr

Spradje nc-d) nioht DerBfftntlidjt worben ftnb, währtnb id)

im ^ufammenbangt mit beut grofjen Stkrfe, wtldje'? ßeb<

tfd|eufo'« Ramen trägt, bit gefaxte Unterftnoung uon

?rrau Clga Stbtfd)eufo gehabt habe, bit ihren (Matten anf

feinrn wiffcnfchaftlid)en Reifen begleitete unb nach btffen

bfHaßtn«iwrthtm Xobe feint Üöevfe beraue'gab. 3Senn

idj btnjufügc, bafj id) «adriwifungen über 30CK) bi« tOOO

fdfjcti ßentrals^lfieit.

Arten ber ftauna unb Slora in etwa 20 i'ifien mit Ein-

leitungen cor mir habe, fo wirb ber Vefer begreifen, bafj

ich in bem Raunte eine« furjen Anffa&e« ben Öegenftanb

nur ftreifen (onn.

3>rienige 2hei( eon Rufftfdj'Gtntralafttn, burdj

weldjen id) fürjlid) reifte, unb mit bem ftd) biefe 3Wit«

thtilungrn hauptfäd)lid) befdjäftigen werben, liegt jwifrhen

Crn* unb 3rtifd| unb jwifdjen 30° unb 50ü nbrbl. Sr.

Xicfcr V'anbftrtd) weift alle >>tf()cn auf, von btn Salj=

tbetten, 600 ,vr.jj Ubtr btm i'icere, bi« jum ^amir'^lattau

Don 1 5 000 jjufj $b'bt. Xit Säuget ftnb in mehr

al« 80 Arten Dtrtrettn. (£« mbgen trmätjnt wtrben:

fteben Arten glcbcrmSuft, btr langohrigt 3gtl unb btr

wtifjfüfjigt ©är, fttntr Tai\t, Dtttr unb anbtrt ajcufttliben,

barunter brti ffllarbtrorttn. Xtr ffiolf fiubtt ftd) häufig,

ebenfo ein wilbtr Jf>unb, brti Atttn güchfe, ber Itger,

Sdjnee.Vtoparb, Ifthitah (Öeparb) unb anbetet Äo(}tn.

Xit.Saljtbtitcn ftnb Don Riffeln tmb oielen anbtrtn Ragt«

Hirten, bamnter ba« behaartnaftge Stachelfchwein , broäl<

fert. $ierju gefellen ftd) bie Saiga>Antilopt, bie ptrftfdjt

GtttytMt, btr ftbirifd)t Steinbod nnb btr Vtaralhirfcb. 3n
Mulbfcrja unb Xafd)(tnt fat) id) Sdjäbel unb $btntr be«

Xtcn fd)an« Sd)afe«, ba« gröfjtr ift al« ein öftl. Xa«
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Tie Sauna bcä cuffif^rii Genital «Aficn. 125

ff'.n ift r.ictiv al« viermal latign al« ber Zd)S,M, unb

ber oollflänbige ftopf wiegt bi« 80 Sfunb. Ter
.
!)o f wirb

von ben Staxa • Äirgrfen geahmt, ilni) bie iRuffen haben

vcrfud)«wcife einige Wifdjraffen in bie Ebenen ein.

geführt.

Die 1- 1. .i 1 1 Xurtiftan« •.,-.!: Im beinahe 400 Arten;

ba-,u fommen 27, welche ben i*«mir bewohnen. Tie Xag«

raubobflel, wie «Seiet, Abler, Rolfen sc. machen 36 Arten

au«; einige bavon werben oon ben Jfirgtfen ju 3agb)werfcn

gejüdjtet. Son 9iad)trouboögeln giebt e« 9 Culenarten.

C« finben fid) 13 Arten von Stäb,«» unb nicht weniger

a(< 40 oit« ber ftaniilie ber frinfen, barumer eine neue

Sperlingeart. Tie Trofleln finb vertreten bnrdi bie

Amfel, bie fdiwarjlebligt »»& bie Wiftelbroffel, foroic burd)

einige anbete Treffelaiten. Son ben eigentlichen Sangern

giebt tt mehr al« 40, von benen viele in SJcftciiropa tl(

iannt finb, nie Sproticr. Slautcblohen, :Xottvid)ivri:t;, jH'cth

(etfld)en nnb anbete, Wan finbet ferner ad)t Weifen, von

bentn jebod) nur eine an<t| in Cnglanb gewöhnlich ift, jmet

lauerer, ferner von (leinen Sögeln ben etiropäifcheu unb

ben nepalischen ^aunffnii , ben ftjrifdie» Wujjbader unb

nicht weniger al« }t>,n Sonnen von i'ad>*tehrn. Son
Siepern giebt tt fieben, von 4?erd)en vierzehn llrten. Ten
SfiMebtbopf traf ich i üblich von 2ergiopo( nnb in ben Strafjen

von tBjeruojf. Anbcre Sögel oon Xurtiftan finb ber

Sienenfreffcr, ber breijebige Sptdu, ber gemeine Huf ut unb

ba* wnnbctvolleSolla?'jd)e Steppenhuhn, welche« vor etwa

jwanjig 3ab,ren in fo eruamuidjer Wenge nad) linropa

tarn. Son $ül)nern ober 3agbvögeln ftnben fid) in Xur»

fiflan ber Auerhahn, ba« Sirfhub,n, vier Arten oon 3ieb«

Stjnern, bie ©achtel, ber mongolifaV ßafan, Pfauen nnb

»>ner. Schwäne, ©änfe nnb linten giebt c« 30. ©ot'
vögrl werben in grofjer Wannigfaltigfeit angetroffen, unter

ihnen ein rothfchnäbeliger Srodjvogel, ben man juerft fttr

eine neue Sri hielt. Vir hat rothe Seine unb einen metl>

wDrbtg langen rothen Schnabel, ber am Cnbe gefrümmt

unb wohl geeignet ift, Türmer jwifdien ben Ätefelfleinen

ber Sergftröme tjervoriutioltii.

Tie Reptilien finb in 33 Arten von Cibedjfrn,

Sd)langen unb Sd)ilbfröten vertreten: Son biefen legieren

terfud)te id) ein« Art (llomopu* llorsfk'lJi) für ben $oo<

lt>gifd)cn Raiten mit)ubtingen unb fie reifte fd)lafenb oon

Xafdifent au« einige huubert Weilen mit mir, aber al« mir

un* Cbeffa näherten, fanb idj, bafj c« bet 2d)laf be* lobe«

war. gaft alle 2d)langen finb nicht giftig. Son Amphibien

finben fid) fünf Arten, j. S. ber efjbate grofd) unb bie

grüne itröte.

Tie ftifdje Xnrtiftan« fmb jum Xtjftl curop5ifd)e,

jnm Xheil aftattfd)e fiormen. Tie erfteren geböten t)aupt»

fdd)lid) beut unteren l'aufe be« Sqr<Tarja, Amu>Tatja
unb einem T^rite be« Straffd)an an, mäbrenb einige l^at«

tuitgm, foroett betannt, au«fdjlic|lid) ben höheren, gebirgigen

(Megenbeu von lienttal'ilften angehören. Oh« öefammt«

jahl beträgt Uber 50 Arten ; h'^vvon gehören minbeften«

25 ;n ber Familie ber larpfenarligen i^ifdy. Unter anbeten
,

finbet man: Stör, JjoveUe, Jpcdjt, Savbe, Crfe (ruilcl), f

Äod)rn, iMicfc, SUi, (^rflnblitifl, Sdjmetle nnb Sarfdj. I

Tie$ifd)e be« Seraffdjan finb befonbet« mcttioUrbig. Sott
|

15 Arten, bie batitt gefunben werben, gehlen uld)t weniger

al« fünf jn (Gattungen, bie man j<it)lrcict) in Äabul, Äafdj-

mir, 'Jcepal unb beui Jpimalana antrifft. 3U t»lct b '(
i
et

(Gattungen gehött bet wegen feiner giftigen liier bemetteu«--

werthe Warinfa. Ter h^rvonagenbfie ftunb unter ber

id)thnologifd)cn örauna Von Xuttiflau ift aber ber Stapln«

ihimdm« gewefen, ber uid|t nur in joologifdjer, fonberu

aud) in biologifdjer .£>tnfid}t von 9ro§et ilMd)tigfeit ift.

nSmtid) wegen ber aufjevorbentlidjen 5<[eiuheit feinet Kugen
unb ber rubimentflren 3lu«bilbung feiner Sdjwimmblafe.

i$<nn wir ju unferem Gebiete noch ftafd)gar unb
£abatf) htniurechnen, fo hoben wir in beut fo gebilbeten

„Ucntral'ttficn" D3 bi« je(t befannte Arten Wollust . .t.

Tie Vonbfchnecfen finb in ben öben Sbenen fpätlid) im
Sergleid)e mit ber größeren Anjahl unb ben etgentbttm»

lidjeren formen in ben Serggtgenben. ffia« bie Süfj«
waffer'WoUu#(en anbetrifft, fo ift ein h*n>orftedKnber

IShatafterjng bie grofje 3ahl luftathmenber Ärten, bie in

ftagnirenbem ©äffet leben, unb bie fafl gänjlidj* «bwefen»
heil bet in fliefjenbem ©affer lebenben Gattungen. Wan
hat vermuthet, bafj biefe Spärlidileit, wie in ber Sdjweij,

mit ber niebrigtn Xemperatur unb bem fleinigen Sette bet

Slüffe in i^ufammenhang fleht.

Unter ben 50 betannten Ätuftentl>ieren Xurfiflan«

war lange £t\l tein glufjficb« aufgeführt i aber ffrau Reb«

tfdienfo theilt mir mit, bafj tlirilid) eine neue Sarietät ber

bi«btr in ^iufjlanb betannten Ärt entbedt würbe. Siele

ber in ben fUfjen (^ewäffern Central Afien« gefunbenen

Cruflaceen (ommen auch (n ©efleuropa vor, unb bie neuen

Spccie« finb niei|t ben gewöhnlichen Arten von Central«

unb Süb'Curopa feht ahnlid).

Son ben 16 ciis-opäifdjen Spinn enfautilicn haben
aüe, au|er jwei fetjr fleinen (Mruppen, ihre Sertreter in

Xutfiftan. Tie 146 betannten Arten vertheilen fid) in

55 (Gattungen, etwa bie Jpälfte ber (Sefammt)ahl ber

earopiifdKn (Gattungen. Tie Taranteln finb infofern

inertmütbig, al« man int Seraf{d)«ntb«lt gorraen finbet,

welche in Quropa weit von einanber abltegenbe ^änber

unb al« rverfd)iebene Arten betrachtet werben .

Tie Storpiont finb ibentifd) mit benjenigen, bie

man in Xrau«tautafien antrifft, unb bie Sertheilung einer

Art (Snlpug» iotrepida) ift mertwürbig. ^.mit in

Spanien gefunben, wutbe fte fpäter auf bem 3nber«t<©f>

birge gefehen, bann im Scraffdjanthate, unb au|erbem

würben Üremplare in ©jernoie gefunben. Tat Xhier

wirb für giftig gehalten, unb feinem Siffe folgte in einigen

fällen ber Xvb; bod) ift Uber feinen t.
w iftapparat nod)

nidjt« betannt.

Tie 3ülJl ber turtiftanifdfen Afifetatten wirb auf 100O
gefd)fi$t. Od) h«be ein Scrjcicrjnift von 500 vor mir, von

benen einige nod) ganj neu ftnb. iJu ben bemerfen«.

wertheflen gehört ber Copris tiunulus, ber 1'/« ÄoÜ lang

wirb.

Tic §tiutenoptetenfauna ift noch nidit voUftflnbig

burdtgearbeitet, bod) will id) beinetten, bafj von ben Melli-

ferft 43H Arten, oon ben Spbcgidw» gegen 160 Arten

betannt finb. 24k« bie le^teren anbetrifft, fo bieten bie

Xhaler oon gcrgh«na unb be« Seraffd)an nidjt viele

Specialitäten bar. Anbererfeit« ift bie J?iftl'.Jhiui=2Büfte

teid) au neuen Arten unb felbft (Gattungen, bie oon ben

betannten Sprcie« jowobi burd) bie flövpttfotm wie burdj

Schönheit unb 04röf}e bet Onbiuibuen uu!crfd)iebcn fmb.

C« beftfht aud) eine mertwUrbigc Aehn(td)teit ]wifd)en ben

Speric« be« Afifil'Jtuin unb benen ber ägt)ptifd)en ©Uften.

Son Scoliidn« finb 30 Arten betannt, währenb von Mu-
tillidac 18 Arten burd) General :h\ibo«}tcw>!ti befdfrieben

worbrn finb; betfelbe tljcilte mir mit, bafj ber jeQige

Wililar (^oituenieui oon XtanS'Äafpien, Öeneral ftomatow,

gan) tltr^lid) iuiffrufd)aft(idje Sotfchungeu )wifd)en A«tnbab

uub Wtrw ausgeführt (jat,. unb bafj fid) unter ben von ihm
um A«tabab gcfamuielten 3nfetlcn Wutilliben befin»

ben, worunter vier neue Arten unb eine neue (Gattung.

Son 36 in Xutfiftan gefammelten Ameiieuarten waren

nur fieben neu. Tic Ameifen biefe« Vanbe« fdjeinen beiieu
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12G üflcn GrbtlKilcn.

Den Sttb Europa fr^r jhr.ith 3U (ein. To« ijl nid^t

wunbetbar, ba bie mittlere Temperatur eine« turliftanifdien

(Sommer« wm bcrjenigen in SQb • ISuropa fid) nur wenig

nnterfayibet ; e« btweift tiefer %aü auf« 9ceue, ba| im
^lQgemeinrn Veinher mit gleichartigen Sommern größere

3lebnlid)teit bejUglid) ilnrt ^ann 1 unb glora fyAtn al«

i'änber, bie unter brnfelben 3fotbtrnten liegen, aber tev

fchitben um» me Sommer haben .... C ['gleich btr hinter

in Turfiftan lang unb f alt ift, ferjeint er bort) nid)t oiel

6influ| auf bie rlmeifcn ju haben, welche dagegen gefebtifet

finb. Guropäifdie rlrttn, bie in iöäumen unb iüjälbcrn

leben , ferjeinen in Turfiftan gröfjtentbtil« ju fel)len. SJon

brn ntucn Sitten i(l eine (iBchnomyrmex rhaphidiiccpis)

befonber« intereffant, ba fie nahe otrwanbt ift mit jroei

Ittel, rotldjt tropifdj < fiibtropifd* Vänbtr btr fublitfjfn

£albfugcl bewohnen .... 3d) Ijabe nod) ber (S()ri)fibi»

forme« ju erwähnen, oon btnen 53 «rten gtfunbrn rour»

bm, barunttr jwei neue öenera unb 15 neue Spccie*.

1&l)t mir bic £>autflUgltr otrlafftn, mufj id) nod; trwäb/

neu, bafj, obwohl Sägtwefptn im 2craffd)antbale nidjt

^abheilt) finb, r« bort bod) eine Selanbribe giebt, weicht

tufofern mtrrmilrbig ift, al« ba« ütfcibdien (eine Spur oon

vU&gcln befigt. Om 3ufamntenbange bamit unterliegt aud)

ber Irjorar wichtigen SSeränbtrungen ; er rrfaVint fiar!

gcfdjrooOfn, unb bie 2b>re l>oben bal)tr ba« «uefeben

Hemer ©ade ....
Sine« ber erften Stojeichniffe ber Sdimetterlinge

unb 9Motten Turfiftan« jaljlte 367 «rten auf, wm
welchen 122 SRifrolepiboptercn waren. Tie große 3)lel)r»

jatd (284) würbe in ben Oafeu unb breiigen *3ejirfrn

}wifä>n 750 unb 4500 ftufc über bem flNeere gefangen;

41 arten entflammten ben bergen bi« ju 8000 ftufj $ot)t,

unb 28 «rten famen au« .twrjtn jroifd)en 8000 unb

13 000 (jjufj. £itrr Hlpbrra«fi in laganrog bat mir im
SDiaimffriplc eine Viftr oon 377 Vcpibopterenarten, bie oon !

ihm 1879 im Aulbfd)a> Xiftrifte unb ben umgebenben

bergen gefammelt würben, mitgeteilt. Slbtr, wie id) t)b°re,

geben felbft biefe beiben SStrjtidjnifft
*

s
iifainmeii nur eine

unooOftänbige ?1 uf}eibtuug ber Schmetterlinge oon Turfiftan,

welche« rine grofje neuer formen beherbergt

«18 wir oon Tafd)fcnt nad) Gb,obfd|ent reiften, waren

S?afftrjungftrn fo b,äupg, baft wir mehrere 00m Sagen
au« mittel« eine» Sd|mtttttling*lafd)tr« ('«8«- ^"
Wreflugltrfamia Turfiftan« ift jebod) nur tbcitweift bt<

lannt. £err 5D(ac ¥ad)lan hat etwa «0 Urten bch,anbtlt,

Bon benen bie meiften europaifd)en litjarafter tragen; bod)

ift aud) eint unbebeutenbe «etmifdwug be« inbifdjen (Sie»

mente« 311 erfenuen.

Tat fettere tritt aud) bei ben (9rrabf(Qglrrn $et«

cot, bod) ftnb bie inbifd)tn Krten weit feltener al« bie

europaifdien. Tiefe Sauna ift ber fubruffifd)en frhr atm-
j

lid) unb enthalt eine grpfjt ^aty wefteuropciifdjer «rten.
|

Tie mdjtenropäifdien @pecie« fmb an« ©übafien, einige

aud) an« entfernter liegenben ©egenben, befonber« au«

afvita. Tie ©efainrntjab,! betragt 70. IS« mögen baoon

jmei ^euftrjrecfen erwähnt fein, metdje grofje SJerwBfrungen

in ber 3«ad|bavjd|«ft oon $eiow*( attgerid)tct baben, wdb,»

renb eine britte, „ISru«" genannt, ba« @eraffd^intb,aC

beimfud(t.

33on ^albflüglern rjabt id) fein 9eqeidmi§ ber

9rtcn, bod) fab, id) in Xafd)tent eine fdjone Sammlung,
bie £>err Ofdjaniu angelegt hatte.

@d)liefjltd) fomme id) ju ben Qeflobtn ober Sin*
geroeibe«Sürmern. $on ben 47 in Xnrfiflan ange>

rroffenen Krten leben }mei im SRenfdpn, je brei im .^unbe

unb odiafe, je jwei in ber ffa&e unb ^iege, nnb je eine hu

Uferbe, Cdjfen unb 9Jcurmcltb,irr; 30 werben in »ttgrin

gefunben, }wei in Reptilien unb eine in gifdjen. »on allen

ÜUürmrrn ift bie oon ben «udjaren ^ifdjta" genannte

Filaria uiodineiiBis ber intereffantefte. Tiefer 8d)maroQrr
wirb in$ud)ara unb einigen benad)ba\1en Stäbten in Jüm>
peln angetroffen, btren töaffer bie (Singeborenen trinten.

Ter üBurm cnfwirfelt fid) unter ber .V»aut, inbrm er in

einer 3&od)e etwa um einen >$oü wdd)ft, bi« fid) ein ®e<
fd)wl'ir bilbet, au« weldjem, wie man behauptet, ber^rafit
ben ftopf beioorftvedt. Tie 'Aufgabe ift al8bann, ba«

Tljier oollftdnbig rferai^ujietjen. ßingeborene 2ad»ocr

ftdnbige ftrden eine HaM rjinein unb jicfjen ba« eine (Snbe

mit ben Ringern ber rediten $anb rjerau«, wfii)renb fie

mit benen ber linfen auf btn angrenjeuben Iljeil brftrfeii.

sKuffifdje ÜÄebieiner minben ba« Ibier auf einen $afpel

auf, fo weit e« täglid) otjne gewaltfamefl $k\)tn l>erau«.

tomrat, bi« ba« i^anje, gewbbnlid) 3 $u| lang, ^trau«>

gqogen ift. 38enn ber JBurm jerreifet, fo werben lauftnbe

oon frifeh/n ffeimen oon bem jerriffeuen XfjcUe in greibeit

gefegt, unb bie ftranltjeit banert Neonate lang fort. 3d}

beobachtete einen unglüdlid) abgelaufenen Kall in •Samar»

tanb unb erhielt oon btm Tottor tinigt Stüde btr 9?iid)ta,

wtld)t id) in 3piriru« nad) Vonbon bradjte. Ter S$urm
ift oon mildiweifier garbr, grfod)ten Rubeln firjnlid), unb
fann wit (Kumuli au«ge)ogrn werben. Tie Unterfudumgen

oon ^rof. ^ebtfd)cnto brachten einige intereffante xhat»

fadjen Uber bit ;>iifd)ta an« Vidjt, }. !ö. ba| bit jfeime be«

'^arafiten nicht in friidiem 2Baffer gtbtiticu, wa« im <£in«

Hangt fttljt mit ber Ihatfad)e, ba§ er nur an fold)en Drttn

oorlommt, wo bit Snophntr gc}Wungeu fmb, ftehenbe«

Raffet )u brnufeen.

Tie s
Jrifd)lo ifl ba« (efttt Xrjier ber turfiftanifdien

Sauna, wtldjt« id) hier trwähntn tann, bod) hofft ich >n

tinigtn 2£od)tn au«fllhrlid)trt <£ingelt)eiten in einem Serie
oeröffentlid)en ju fönuen, weld)t« btn Xitel führen wirb:

„Husflian Central Atia, including Kuldja, Bokhar»,
Khiva arid Mery, with Appendiees on the Fanna,
Flora, and Bibliograpby of Raasian Tnrkistan."

31 u 8 allen

9 H t 0 9 a.

— Tie (^coßrapbifdjc öcfclUd)aft ju t5reif^<
walb bat locben ben erfieu Xhcil ihre« (Weiten 3atirc(5

beridjtr« iiski bi« irwi) bcraiu^cgebcii, beiien Hauptinhalt

eine lauflere 9rbfit oon Tr. IJrnH «onihöft über btn

Öreif^roalber SJobbe 11 (mit einer Xieftnlartc bcjfdbra»,

@ r b t § c i I c it.

feine morrfii.'ilogifd'iru unb geologildien Sftbällni?Te, bit $tr'

Hnbcrmtgtn in feiner (ioiifiauration unb feint $>ei'i)u<<bil6utifl.

au^inarnt. 3o ludenbaft bie Stteobadjtungen, welebe Uber bie

<£ntütbiiiigf-gefd|icl|tt be« iöobbcn« rtu«(uu{l gtbtn tonnten,

jur Reit iiorf) finb, fo nebt au« ihnen bod) bereit* heroor.

bnjj unter bem SiorbcrrfclKn eint« tieferen 3»afferuioeau*
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biefr« «ccfen bereinfi in weit höherem $rabe von ber Dfifee

abgefcbtofTen mar, al* bie« t^ntigcn lagt« bei ftaU ift, baft

bie bau «obben ,?u.]cftil;r:<n öeroaffcr fid) bamal« et neu «b-
flu 8 in bei Sübofietfe »crfdjafftcu , unb ban fdiliefjlid) ba*
eigenartige üKelief btS Kobbengrunbe« ber (finwirfung be»

fliefienben «taffer« ((int ficrauebilbutig »trbanft. Die «er-

Snbrrungen, welche fich feit fcrm (Eintreten ber tefcigen «er»
baltninc geltenb gemacht haben nnb nod) beutigen läge« ju

bcobaa)tcn fnib, belieben in einem 3urür}meid)en (otdoM ber

biluoialcit al* and) ber aUnoialca Ufer, itiotiunc anbererfeit«

(in «orfd)ieben be« t' anbei gegen ba» Süteex nur an wenigen

Sanften )u i. trfpflren ift. 1a* com Ufrr weggefpülte unb
burd) bic feilen unb wenngleich fd)road)en Strömungen
weiter tranäportirtc @tcftein«matrria( finbet oornebinlid) iUrr»

tnrnbung ,;ur «u«glcid)nug ber Unebenheiten bei Unter'

grunbe«.

— Dr. Wiajarb £rpfin«. Die Dberrbeinifd)e
Ziefebene nnb ihre 9J anbgebirge. CäRit einer
Ueberf id)t st arte be» oberrbrinifdien Öebirg«»
foflem«. — Stuttgart, ttngrlborn, 1886. 8°. »1 S.) «I«
jwette? §eft be« erflrn «anbe« ber Jrorldiungen }ur bentfeben

£anbc»- unb 4<olföfunbr giebt iieppu« eine S<hilbcrung ber

Ubene Dan «afcl bi« Üfüiiij unb ibrer IHanbgcbirge. Tai
<Äebirg«liif!cm bat fid) nad) ibnt e-rfl in ber Icrtiärjeit gc
bilbet, bic rrfien «croeguugen te'g'en ftd) int mittleren DligO'

i'i'. ii bie bcbeutcnbflen erfolgten aber erfl in ber lungucn

IcTtiärjcit nnb baurrten in ber Tilutnaljett fort, ja fie fmb,

nie bie (frbbeben beweifen, nod) nicht |u (fnbe. DieüHbein-

ebene, fowie an beiben Seiten ber fiebcngeblicbcncu ©ebirg«-

borwe bat fdiwäbifd) (r5nfi|d)e unb ba» lotbringifd)e Scsfung»--

felb Bethanien ihre «Übung brnt «bfinfeu ber gebrochenen

lafeln. ba« bi« jet)t (UrZria« unb Jura niinbeftett« 2M0ut
betrügt. Ter Einbruch be« iHbetu» in bie Senfung erfolgte

ern in ber Ziluotaljeil unb er bat bie Zboliludie ca. luum
hoch mit Sanb unb Sd)ottcr ausgefüllt SBrgen ber jabl 1

teieben intereflanlen (iiniclbciicn Derweilen wir milere Üefer

•nf ba« «ud) felbft- Ko.

«fit«.
— Do« ct)»rild)e5»ufIon (Ovi» opl.ion) mar jur

3eit bei «efibnobme ber Onfel bnrd) gitgtanb auf eine

ein|i«e bexbt befdjränti, melcbe fid> in ben Salbungen bei

Iroobe* erbalten hatte. Warf) einer Wittbeilung b<« ©igb

Commiffmnrr of ÖMpru«, Sit «oberl »ibbulpb, an bie

Bonbonet3oologifd>e(|>cfettfc!)afl b,al M> Danf einer fdtmeren

Öelbftrafe, weld>e bie «egiernng auf bie XBbtnug be« Hiere«

gefeljl b,at, ber sHeitanb erbeblid) geboben unb ift ein 8u«'

Serben ber intereffanten «rt nidit mebr ju befürd)ten.

- Sranlreid) bat in le*tcr 3eit eine «eibe »on

Sta»t«Berträgenin Cftafien obgeldjloffen refp. beftätigt,

»elcbe feinen bortigen TOad>tbereidi aufjerorbcntlid) erweitern.

So madjt ber am 17. 3uni 1h«» in »liuom - *enb
jmifd>cn bem Könige oon Cambobja nnb Sbarle« 2bom-
fon, bem »outiemtur oon Cod)ind)ina , »ereiubarte unb am
30. OTai 18*5 oon ber franjÄtifdien Rammer ralifteirte «er-

trag ba« Kinigreid) 6ambobja faft j" einer fran--

ibnfdjen ?rooini. Der Hiinio nntamirft fid) j. allen

Reformen in ber «erroaltnng , 3«edjtfprea>nng , bem Sinonj

»efen nnb bem t>aubel*oertebr, »elaie Sronfreidj für nötbig

befinben wirb; er bebalt jmar bie Regierung unb feine

SBeamten bie «ermaltnnj, ober unter franjofifdjer fluffidit

nnb mit «n«nabme be« Steuer- nnb 3o(Imefen«, ber otfent-

lieben Arbeiten n. |. beren Soften iebod) ßarabobja

trägt Die Sdaserei wirb abgefebafft nnb ber QHruub nnb

«oben, roelajer bi«ber att«(d)lie6Itdj ber Krone geborte, Ber<

liert feine Uinxräu§erli(b.reit. On allen IJroBinibauptftSbten

wo e« fbtin ntttbig erlcbeinen wirb, nehmen framöfifd«

ihren Sie, ein Öenerol • «efibent in ber £anbe«=

bauptftabt — 'Hat 7. 9Kai 1885 würbe ber (frei(id) feitbem
non Seiten rtnnom« »erlecte* «ertrag ntn {ifle oom
ß. Onni 1884 burd) bie Stammet genehmigt, wobnrd) Hn-
nam bo« f ronjSf ifd)e¥rote(torat anerfenut Ihuan-
ün wirb bauernb Bon Jranheid) befet>t, bie «efeftigungen
am Rlnfle oon $üi- gefd>leift; Sitlt . üfjentlidje arbeiten jc.

werben Oon ^ranjofen oernMltet , bie §äfen Dut - SHbon,
Xourane unb Xuan'Dat) allen Kationen geöffnet unb mit
fran)Bfifd)en Agenten befebt, währenb in ber Sitabelle non
§üv ein (General > Seftbe in bie aititroiirtigen «ejtebungen
Knnant« überwaeht. Die innere «rnoaltung bleibt in ben
^ünben ber einbetuiifd)en «eantten, bie aber auf «erlangen
trranfreid)« eoentned abgefet«! werben miiffrn. «on Saigon
bii $auoi in Dongfing wirb ein Telegraph gebaut. Tie
Gfarid)t#baTtcit über bie TfTentben bebült ftdi (rrantreid) Bor;
in Xongting unb ben ftreibäfen Knuen biefclben frei eirfu«

(irrn, ba« innere Don Khtnaitt ober nur mit Srlanbnifj be«
@eneral > SVefibenten iu ober be« @ouoenteur« oon
Qocbiud)ina betreten u. f. w. — tönblid) wnrbe am 9. 3nni
b. 3. ber «ertrag oon Zieu-tlin abgefd)loffen uub am
6. 3 uli genehmigt, in welchem (fbina feinen alten flu

fprttd)en auf longfing unb Sltinam enbgültig entfagt unb
Jrxanfreid) gewiiie «orrechte für ben ^anbel unb «erfebr
mit OUnnan, Mroang •-

ft unb Kmang>tung einräumt Die
Spibe biefer letzteren «eßimmnngen (ehrt fid) offenbar gegen

bie englifd)en jtauflcute, bie nun nid)t eher ruhen werben,

al« bi« ihre Regierung ihnen gleiche SHcdue ou«gewirft

haben wirb.

3nfel« bc« 6iill(M Oeean«.
— Hm 29. 3uni bot eine »on ber 9ceu«©ninea-

ßompognie au«gerilfiete ©rpebition, beRehenb an«
bem Cberfbplerlanbibüten SRieborb SDfenbel. Srio ©raboioäifi,

£ieutenant ». oon Oppen unb bem Stunftgärtner tfrnjl

Sfbollenbrud) , «erlin oerlaffen. Tiefelbe geben« am
5. Sugiift in «ataoia entwirrten. Huf 3aoa foll eine «ii

iah! maloifeber «rbeiter atigeworben werben, welche al«

Sräger für bie fpäter aufsu'enbenben wijienfd)aft(id)en

Rorfchnngfervebitionen unb jur «errichtung febwerrter

r»rperliä)er «rbeilen auf ben

foUen; oufjerbem Witt man fid) über bic in 3aoa übliche

»ehanblnng be« Urwalbe« bebnf« «ulegung oon "JJIontagen

ur (lin-unb !Ku(oieh, welche jur

fübrung in «aifer

-

: »Mlbelm« - üanb für geeignet erachtet

werben, borthin mitnehmen. - «ufterbem h«t am 9. 3uli

ber für fflrcbming ber «eu-öttinea Äompagnie in lanjig
erbaute Sd)raubetibampftr .Uapua* , geführt Don Kapitän

ffeiffer, Hamburg orrlafiett. um über «otaoio unb
nad) »aifer Wilhelm« 'Sanb ju gehen unb bort im
ber Kompagnie $u bleiben. Do« Schiff bot einen

ber Kompagnie, ben Oberfürfterfanbibolen ttOe, «Material

»um J»au«bau unb ?rooiant für bie ÜKieberlaffungcn auf

«Jcea- Öninea an «orb. — (ferner enthält bo« »weite $eft

ber .»achriebten für unb über Roifer-ffiilhelmö.fianb te.*

einen Slusjug au» ben «crithten be« Dr. Sinfd). Der-

felbe hat m.l bem Dampfet ber ®efeUfd)oft .©amoo', Kapitän

DoOmann, in ber 3eü oom 11. September 188-1 bi»

2. 3anuar tm brei Seifen unb neuerbing« oom 5. bi«

28. SRai eine oierte Seife ausgeführt »um 3wco! einer

näheren Ctforfchung be« jebigen beutfehen ©ebiete«, ouf bem-

felben mehrere neue £äfen enlberft uub in oerfdjiebenen

Xbeilen be« 2anbe« bie beutfdie Wogge gehiSt- «u« ben

bi« ietjt oorliegetiben «eridjten gebt heroor, bog bie S<biff-

fahrt fehr Dorridflig betrieben werben muf), ba aUenthalben

Horaaenriffe brohen, bog ein gto&er Iheil be« Conbe» oon

bichteftem Urwalbe bepanben ift, bafj bie Eingeborenen fid)

offenbar au« Jurdjl, f*e foDten al« «rbeiter aufgegriffen

werben, burdjweg fdjeu unb Derftedt hielten, bog fie aber
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bolb {utraulid) mürben, fobalb eine ©etfla'nbignng mit ibnen

)u erjielen War. Ter am entbedte ftriebriaVSBilbelm«*

fcofen, Dem bicbteflcn Urnsalbe umfdjIofTen unb mit einem

Öeroirr »onOnfeln bürdet, tfi mabrfcbcinlidj ber befle nnb
f<*frn< an ber ganjen iRorblilfte von Sficu'Öuinea. Tie
gtijfiten Panjcrfdjifje (3nncn beer fidjer einlaufen unb liegen,

venu tt bilbel tin gait} Von Sanb nmfd)(offenc«©eden. Tie
Dfflciert ber bcutjdjen Jtrieg«fdjitfe «arm über tiefe ttnt<

bedung außerorbmtlicb erfreut unb erflSrten ben $afcn für

gan) vortrefflich. Sine gewaltige @ebirg«feite, weithin fidjt'

bor van SifttoUbe >©ai, on «wo bi« fioooro bc<b, bic onf

Iriuer Karte fleht, würbe .©i«mardfctte* genannt. Ta«
£«nb gegenüber ©ili ©ili, mo bie ©emobner bietet 3nM
große Uflanjungen baden, ift außerorbentlia) ret<b, frtitfitbar

unb fettet Hoben-, aber olle« btctjter tlnwilb. Tie (Ein'

geborenen leben hier in Ueberfluß; nur bie Koto«pa(me ift

im CHanien fparlidi vertreten, ©ei manchen TBrfern fehlt fie

gärr,lieb. hinter flfirolabe > ©ai änbert fid) ber Cbarafter

vodfifinbig. ©om Kap <Higmi bi« 60 Weilen Weiter fuV
Bfilid) fnufte ©nebten mit niebrigeu, von ©aumgUrteln be=

grettjten Ufern, leine Korallenriffe, ober ba« ©eer füttt

gleid) vom Uferranbe in große liefen; »eine tyifen ober

flnfcrpMhjt; au«gebcbnte <»ra«flocben ober lauft anfleigenbe

©erge mit Öra«, «««gebebnte« unb au«gejeicbnete* fBeibe-

lanb mit »etfdjiebenen S&offerWnfen, tarunter ber Toümamv
fluß, »anblchoft von ganj enropäife&era Choralier; wenig

3)fcnfd>en unb nod) weniger S»lo«palmen. Die Tcrraffro

beDeben aus H orallenfel« . linb alfo gehobener TOeereeboben.

tt« finb weite öra«ebenen, ftlatben Unb fanft onfteigenbe

töne, bie fid) bi« jum oberflen beroalbeten Xrittel be«$o«>
gebir^f* binanfjiebfn — ein ßanb, ba« fid) vortrefflid) für

©iebjucbt, ganj betonter« für Schafe eignet, iebenfall« ober

and) au«gcbebnte Slawen für Kultur bietet, tt« i(t überall

mit Vferbcn nnb £afitbiercn {ugänglid), wobureb Sorfebung«'

reifen (ehr trleidjtrrt werben. tt« bat äBaflerteidjlhum fclbfl

in ber trodenen 3abre6*<it, 19 größere Bluffe unb Flußbetten

Würben gejohlt Ter ©oben, felbfl bi« onf bie britte

Zerraffe hinauf, ifl feljr gut, ba« ©ra« wirb ie biber hinauf

beflo feiner. Tie ©evbilcrung ift SuBerf) gering, im @oujen
würben 34 mm Xheil fehr Heine Sicbelungcn gejäblt. Um
(Jfortification8'Voiiit fleht man an ben Ufabergen bo. Wo tt

am fleilflen ift, wie bie« bie Papua« lieben, oft fehr große

Pflanzungen von ©auauen uub ?)am«, aber Weber SWenfajen

nod) TcSrfer. ttrfi bei einem fpätcren ©efnebe mürben an ein

paar Steden, in ben Schluchten verfielt, einige glitten ent'

beett. üe ffirftftite von SReu- ©ritannien ift offenbar ftarf

beobffert. Tic ©erge geben hier gleid) vom 9Reere«ufer fieil

bi« ju bcträdtllidjer fiühe; auf ihnen ficht man oiele ^flan-

inngen. Xie £eute fdjeinen ©ergbewohner. RofoSpalmen
finb baielbfl bi« in bie ©erge hinauf jitmlitt) )ablrcid), (o

b«6 fld) hier wohl ein imnbler halten fönnte. über für

ftultur eignet fid) biefe«£anb, fo fdjön nnb reidj e# ift, fdion

ber Steilheit ber ©erge wegen nia)t. — So weit ber Anfang
ber 3infd)1d)en ©erid)te, bereu r}ortfc(ung im näd)jten ^efte

Derüffentlidjt wirb. (8llg. 3lg )

— Da« intereffante ©ndj von Gbolmtr« nnb @il(
Uber 9t eu -Guinea, an« welitiem ber .©lobu«" auf ©. 46
biefe« ©anbe« einen furjen flufjug, nnb über meldte« er

auf S. 00 unb 74 eine ©cfprcdjung gebrannt bat, wirb im
4>ftbfie bei ft- Ä. ©rodbau« in beutfd>er Ucberfc<juug er^

— 3m Äpril 1885 würbe in 2e»ufa. ber früheren ^aupt--

ftabt ber (fibfd)i'3n fein, ein von lahlreidjen ftoloniflen

befudjte« Weeting abgebalten, auf welchem man fieb für bit

©ereinignng ber fiolonie mit %en>See(anb au«-

fprach. ttine Petition an bie englifebe Regierung in biefem

Sinne warb befdjloffen. Tie Kolonie jählt in runber dabC

2500 tturopäer nnb 150 (MM) eingeborene. Tie bortigen

©erbällnifle fa>einen jur Seit recht traurige ju fein. Tie

einjigeu, fdireibt ein Sorrefvonbetit, welche gute (SefcbÄfte

utadjen, fmb bie Sbvolaten uub Snrtionatoren. Ter@mnb'
befiö hat in feinem SBertbc enorm verloren. Vlautagen,

rorldje vor brei 3ahren noch 50000 ?fb. Sl mertb waren,

wiO jett 9?iemanb für 12000 ¥fb. St haben.

— Tieneuleelä'nbitcbeiRegiernngbat fürjlithmit

ben GigenlbUmern be« narb ©obitet) gebirigen Tampfer«
,3anet 9Jicoll* einen ©ertrag abgelcbloffen , wonad) biefe

gegen ritte ia'hrlicbe Bahlung von 4200 fffb.St. Beb Derpfndr

ten, jäbrlid) fedj« fahrten noch bem Bfllicben Xbeile ber SfiV
fee ju unternehmen. Ter Tampfer fott 00m 1. 3»ai 1885

an von Tunebin an« 2?ttcltmt, ©ettington, Papier unb

Hucflanb anlaufen, bann nach Tonga, Samoa unb Xa<
hiti gehen unb baronf bireft ntwb flucflanb nnb Tunebin

jurüdfehren. Tie «Regierung hofft übrigen« bolb bie 'Wittel

vom Parlamente bewilligt ju erhalten , um bie jweimonat'

liebe Brtbinbnng mit Samoa üi eine einmonatlid>e ver<

wanbeln ju (innen.

Norbimerif«.
— Tie vielfad) »entiltrte ^rage nach ber Nationalität

berS(ounb'©uilber«, ber ffirbnuer ber eigenthüm(io)en

^ügel in 9Jorbamaifa, febrint ihrer CBfung ju nahen, ßv
rn« Thoma« führt in einer vorläufigen Wittbeitung ben

©ewei«, baß fid) fed)« @rnppen von Mügeln unlerfcheiben

(äffen , bie verfdjiebenen Nationalitäten angeboren. Tie in

Oft-rtrtanfa« flammen wohl Pcher von ben Ärfanfen ober

Cuapu«, weldje be Soto unb bie erflen ^ratiioftn nod)

bort antrafen, ttine {Wette neuerbing« genauer unterfnd)te

@ruppe in ÜJiiffouri fdieint ben tt bi da f am« antugeborrn,

bie bi« in bie neuere 3eit bort wohnten; man bat in ihnen

Silbcr&Ude mit bem fpanilcb/n SBappen gefunben. — Tie

neipen Tenfmiiter in fllnboma unb (Georgia finb ben 2R u «

«

fofi )U}ufd)rciben ; boeb finbet fid) in ber Süflweflede von

(Georgia eine Hnjobl &ügel »on anberem T»ipn«; in bem

I (Miete follen früher bie Udjec« gewohnt baben. — Tic
I TenfmSler. im meftlicbeu Worth (Jarolina unb im 8ft(id)rn

Tenneffee würben fd>on früher ben Sherotelen jugejebrie'

ben; eine tlnjahl neuerbing« gefunbener Pfeifen hat biefe

?lnfidit bcftStigt. Tie Zalegwi, welche bie fiügel von Süb-
Chio erbauten, gehörten offenbar ju bemfelben Stamme. —
Tie Steiufifien, welche man von Süb<3Qinoi« bi« iura

iiorbifilichcn (Georgia finbet, finb ba«fi}crl ber Shawnee«;
fie haben aud) hier unb ba in Ohio ihre Spuren bintertaffen. —
ttin cigcntbüralidjer Tt)pu« finbet fid) aud) uod) in ftentucfq

unb jerftreut im nörblicben Sfifiouri; c« bat bi« jetjt nid)t

gelingen raoden, ihre (Erbauer ju erfunben. — Tie Theorie

von Worgon, baß bie einff weiter nad) Dflen verbreiteten

fuebleönbiauer bie SKounb« erbaut hätten, hat ba>

mit ben ©oben verloren. (Science.)

3nbaU: TieulafoV« Weife in Söeflperfien unb ©abblonien. XXVI. (SKÜ feeb« Obbilbnngen.) - Tr. «Ifreb
Seltner: Weifeffiijen au« Columbien. III. - 4Karine.Uremierlieutcnant ©arbe: Tie oHrtaUnbifdie ffroebition. III.

(Sd)lnf).) (Teutfä) von 33. in n.) - Tie Sauna be« ruffifdxn Öenlral-Mfien. - «u« aUe
llfieu. - 3nfeln be« Stillen Ocean«. - «orbamerita. (Schluß ber »tbaltion: 24. 3«Ii 1886 )

SdafWut: St. S. Jtiepeil In öetltn, €. IB. 8intrnftu|e 11, III tt.

trud unk BrtUg wn fiittria) «i»»ig ub» £ol>n in »r«uiifdj»cig.
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$anb XLVIII. Jß 9.

glit btfonotrtr $erüchftagtigung btr Anthropologie unb tftrjnologie.

Öcgrunbet uon ftarl OUDree.

3n SJcrbinbuttg mit Öadjmannettt ^ctauSgt gebe n uon

Dr. 9H4ar° «icpert

3übrlid) 2 tBäube i 24 Wnramern. $urd) alle Budjbanblnnflen mib IJoftanflaltcn iQQr;
jum greife ton 12 2Rart pro »aub ju bejiebcn.

AOOU.58rnunf<f)tücig

$>iculafot)'$ Oieife in Söcftyerfien unb ©abbtonien.

XXVIL

(Tic fünf legten abbübunnen nacb. ?botograpl|ien ber TOobamc 3aue Tieulafotj.)

9üdjt lange barauf jroang ein nrncr Unfall, eine Söe«

fd)ä'bigung be« Steucrruberfl, ben „l'ioful" ju einem Auf«

enthalte von niedreren Stunbcn, weldjer bem tfeifcnbcn
sDhi|je genug gewährte, um ein am Ufer in ttuincu liegen-

be« Toxi ju ffijjircn. Um folgenben Mittage näherte

man fid) ber grofjen, nad) Silben geridjtclen 2d)(cifc be«

Tigtis, auf beren $alfe, gegenüber ben cbenfo fpärlidjen

Trümmern Don Selcucia, ber einige Ueberrcft be« m-
fprllnglid) gricdu'fdjen , bann parttjifdien unb faffanibifdjen

Ätefiptjon, ber Iafi'Äc«ra ober SBogen be« l$ljo«roe«, fidj

erhebt. Ta ber Tampfer bei ber ^ergfabrt faft oier

Stunbcn gebraucht, um jene 2d)lcife ju burdjfatjren, wa>
renb ber Suftgänger ben 3flf)mu« in etwa 20 Minuten
überfdjreilet, fo licfeen fid) bie tteifenbcn an« i'anb fefien,

um bcm gewaltigen Öouwerfe, ba« fie fdjon am borgen
befielben jage« in Weiter gerne erblich batten, einen ein=

gcfjenbeveu Ükjud) abjuftatten. Ter Iafi<Äe«ra (f. eine

flbbilbung ber SSorberfeite beffclbcn „WlobuS", 5öb. 13,

S. 359), weldyer ganj aus biden ^iegelftciuen erbaut ift,

befteljt au« einer ga^abe ton 91m Vängc unb 35 m £>bfje,

einer ganj gewaltigen 2£anb, weldje in ber ÜKitte von

einem gewölbten Saale ober Xalar oon 25 m ©reite tiivd)

btod)cn wirb; berfelbe nimmt bie ganje iefcige ."pötje bc«

(Mrbdube« cht unb b,at ju feinem Manien, „iÖogen be«

(ibo^roe«
-

, ben Änlafj gegeben. >$u beiben Seiten biefe«

3Rittelfd)iffe« gab eö einft C^tderien, weldje wal)vfd)tmtid)

für bie tontghd)cn (Farben, Sdjrcibcr u. bergt, bcftimiut

waren; aU ÜBot)mtngen für bie Srauen tonnten fie nidjt

@Utut XLVUl. fix. 9.

bienen; beim biefe bcmüljten ftdj bie faffanibifdjett Vint

fd)er cbenfo eifcrfücrjtig ju oerfteden, al« bleute ber

ftrcngftc Unfjäitger 'Bcotjamuieb'«. Sir tjaben rfl alfo i)\n

mit einem officieUen ivilafte ju Hntn, ber fttr Staate«

tjanblungcn beftimmt war, irmtucnb bie Sd)löffer oon

Saroiftan unb tviviijobab fcwohl iMvun, a\9 an&\ ^Inberun

umfd)lief)en, b. tj. aufjer für ba« öffentlidic aud) für baS

Ramilicnleben be« ftc bewolmenbcn $)errfd)er« ober ®ou>
Derueur« beftimmt waren.

Tie Seitenraume be« ^alafte« oon ßteftpt)on ftnb bleute

fämmtlid) verfd|wnnben ; taum bafj man au« ben Snfä^en

ber Sd)eibcwiinbe unb ben gunbamenten itjve 9norbnung
unb @rbgr ei leimen (ann; ade« ift }u{ammengeftitr)t unb
bittet niebrige Sdjutttjaufen , in weldjen ü<ad)grabungen

nur wenig ju läge gefürbert l)abcn, einige nartljifd)e

Wunjen uttb Wcfäfjfdierben. «bgefetjen oon jwet Teuren
im Srbgcfdwffe unb.bem gro|en Wittelbogen bat bie jtavabe

abfolut (eine Deffnung, web« Ihor nod) fjenfter; bafUr

ift fie aber mit vier "rfeitjen Ileiner, burd) iJ3oge» cerbun--

bencr ^albfäulen gefd)tnudt, rueldje auf twn erfien 4Mitf

nur eine rein betotative 9{oQe ju fpielen fd)einen, aber in

3Datjrb,eit ber gewaltigen ga(;abenmauer fo Diel Seftigtcit

eerliefjen tjaben, bafj biefelbe bi« bleute aden Stürmen ber

^eit unb ben 6rfd)Uttrrungen ber (Srbbeben SOiberfianb

bat leifien fünnen. .Vidi Angabe alter Sdiriftftcller waren

biefe Säuldien frlUjer mit filbernen Ueberjügen befteibet

gewefen; wabrfdjeinltd) beftanbtn fie aber au« oerfilbertem

Äusfer, äfjnlid) ben 5Dcetaabeßeibungen ber Änpoeln oon
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130 Xiculufon'ä Äeijo in 2S>cfl p*rfien unb $ub»lonicu.

V 1:1:1 unb von 2d)ül) flbbul'Äjini. ttine Heilcibung abei

Ijabcu ftc u'otil jcbenfall« gehabt; beim bic Riegel, au*

beneu (ie beftetjen, fwb im öegcufa&< ju benen bfr glatten

*})caiiettt)ei(c feljr nadriäfflg, gearbeitet, itfetriit man ben

großen 3 aal, fa etflaittit man über bic imponiteubc IKajcftiü

bc»< 5d)ifjefl unb bie .Kühnheit bcO lonnengewölbe«; tili

Iljcil befldbtn ifi riitgcftUrjt, angcblidi am läge bfr (Schürt

Dtorjammcb'tf, rodrjtnib ha anbete PoQtommcn erhalten unb

in regelmäßigen >)wi{d)enräunten bort Xt)onröl)rcn butd)>

brocken ifi, bie tiaef) btt $erftd)erung btr "Araber batu

bienten, Vainpen im 3nnereu bco Saalca aufi.ul)ängcii.

3ni $>intergruHbc be$ Xalar befutbtt fid) eine Xfyllr, burd)

wcldfc bet König auä jeincii %nit>atgcmad)crii ju bciu

Iljuuic gelangte; im jelbcn Hugeubtirfe würbe bet untere

ilicil bf« »or beut SJogcn angcbradjtcii inubaiige« auf:

ge joa.cn, unb nun tonnten bic erften Strarjltn bet auf

ge1)enbcn Sonne getabe in beu Saal fallen, unb bic Unter

ttjaitcn etilen jur "fliibictij rjerbei. X er Slnblicf am Diorgr 11,

ber purpurne ^orfyang neben brr filbcrglänjcnbtn fta^-abe,

bie gewaltigen Xeppictje auf bciu 4'oben im inneren , bic

feinen Gewebe, bie ftatt eine« Wetäfct« an ben dauern
hingen, unb im £>iiitergrunbt oon feinem jarjIrcidKn £>of

floate umgeben, ber König bet Könige auf elfenbeinernem

2b.ronc — bafl Hüc« mufetc nidu inenigev gro&artig Witten,

ald am ^Ibcub bie iirleud)tung bc« Xalar, wenn con btr

buiitrlii Xcrfe Xaufcnbe von l'ampcu berabrungen unb irjrcn

Schein mit btm flimmern bet Sterne tuifdjleu. ^til unb

4Ncnfd)cu hüben gegen bu* ^auwerl gewlltbet, aber Kölner,

Xorfruine am Xiflric?. oJuidi ein

Grabet unb Xttrfen haben nur (eine ncbtnfädjlid)tn Xticile

Äffen fttr Setjen Icrfreijjen fönnen, ba3 Sfclctt baben fic

muffen flehen laffcu. Xic Umfaflung-sinaucrn, ber £>of

Por bem Xalat, bie Sftlenfäle ftnb nerfchwunbcH ; aber bic

gewaltige $a(lc jeitgt nod) heute Pen bet °|}<ad)t bet Könige

pon Ktefipbon, wenn aud) nur nod) Wadjroöget unb Kraben

in ihr häufen.

«in SWorgen beä 1 2. X>ecembct langte bet Xampfer in

SJagbbab an. 511« 2Jlmr. Xiculafon mit XagcJanbrud)

bie Xbüt ber Kajüte öffnete, erblirfte fie mit (Srftaunen auf

bent Xecf unb ben .£>uf)nertörben eine blinnc Sdjidjt oon

Steif, ben crfleu feit (anger 3eiL Slbcr fonft Derfiubcrt

ber üMutcr in bieftr (Segenb ben Slnblid ber i'anbfdiaft

nur wenig ; benn 'öaghbab jeigte fid) inmitten immergrüner

r 3ftd)uuug von SNarccI Xieulafou.)

' Säumt. 0»adi unb nad) würben auf bem rrdjtcu Ufer bet

I Konaf, bic (iilabcUe mit ben Kafcrncn, unb bit <VttifiKr

|

tuppeln ber sJ)(ofd|ecn ftd)tbar, auf beneu ftd) balb jahllofc

' Xauben fammeltcu, um ihre JUlgcl au ben Strahlen ber

ÜXorgenfonnc tu ttodneu; bann erfd)ieneu jwifdjtn fd)lanicn

Iklmen nod) fdjlaufere WinatrW, bie 3Ntbrcffc, bie fd)önru

.^oUgcbäubt, bor beneu ftd) fdjon 3uben, ih nie nie v unb

Araber in bunten Xtadjlrn burd) cinaubet bewegten, unb

ftulefet, l)alb berftedt bttrd) bic aui beut Strome auffteigen«

ben Jeebel, präd)tigc (Satten, Uber btnen bie britifdjc glaggc

weifte.

5(od) rcid)er an (Srlln ift bie Vanbfdjaft auf bem rcdjten

Ufer, ju btren l'anbl)äufern unb fchatiigcn Räumen ber

Vänn bc« Serail unb ber Majore nid)t ^injuteidjen jd)eint.
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ßint gelänbcrlofe Sdjiffbrude Don feljr nxdjfelnber breite

unb von mct|tfad)cn ftrümmimgen Derbinbet beibe Ufer,

unb auf iin briingt fid) ein* Wenge oon grauen in rotten,

blauen ober grünen 3\\af , Don SRannern in gelben unb

weiften (*ciDänbcrn unb von fiararoanrn Don fiamcelen,

Iii du unb Waulcfeln. i*ngbbab Ijält jtoar mit Mondän
tinopet, b*r 2igri<8 mit brm golbrnen .£>ornr ((inen 2<er

gicid) auS; aber niemal* mitb man auf ben Brüden, roeld|c

Stambul mit 'l<aa Derbinben, eine fo bunte, farti*rtpTäd}ttg*

Wenge \\\ fefjen befommen, wie bjer. *Df iefit weniger belebt,

al« bie Sküde, ift bet £>afen oon 3?agljbab ober, beffer

gefagt, ber ftluji burd) Raljqeuge oerfdjiebener ?lrt. Ta
ftnb :unüd)fi bicSelem, gtofje Segelboote fUr ben Iran«port

oon (betreibe, au« ^almcnrjol) getimmert unb uon äugen
,

perfien unb 3}abntoni*n. 131

mit einet biefen Sdjidjt Grbpedj befinden, fd>r leifhmgfl<

foljig unb Ieid)t auäinbefferii; beim ein lltbcrftrcid)en mit

flfptjalt genügt, um fie bei einer £>aDarie luiebec in 3 tonb

ju fefcen. Sie matten weilt Äeifen, roie jroifdjen 4^agt)bab

unb Maffia, unb finb fafl alle unterhalb ber 2?rucle otr«

taut, toäfyrenb oberhalb berfelben bie .fielet liegen, n>eld|e

befonbero oberhalb ber ©labt Derfebren. Senn niSmtid)

bie £d)iffer oom oberen Xigri* eine Rabling in tran$por>

tiren Ijaben, fo blafcn ftc eine ?lnjaf)l Veberfdjliiudje auf,

befeftigen fie in concenrrifd)cn iNeiljen an einanber, bebeden

fie mit einer Vage Don Brettern ober 33aut)olj , unb bief*

wieber mii einer bieten Sd)id)t $aibtfraut, um bie barttber

aufgeflapelte Vabung oor WSffe ju fdjufcen, unb (äffen fid)

bann flromabroart« treiben, inibent fte ibt Oüefäbrt, ben

4>inter1*ile b(* Jtafi McSra.

fielet, mit laugen Stangen birigiren. Mitunter planen

ivohl einige 2di\.uid)e, aber geivblmlid) gebt bie ,uihrt ol)nt

gröfieren ilnfall oon Statten. ?!n ibrrm ^(ftimmungeortr

angelangt, Dertanfen bie Sdiiffer .\iol; uub .^ctibrttaitt mit

üortbeil, laffeu bic Vujt au« ben 2d)(iUid)en, laben biefelbeu

auf ISfel unb fel)reu \» Vanbe in it>r* .v>eimatt) juriiet, um
fofort eine neue llpilfaljrt onjutrelen. Ter Wietprrifl

für ein fielet riditet fi.1i uad) ber £abl ber b.r,u Derroenbetrn

2d)Kindie, bie beim JranJport Den "JJ-erfonen , für lorldje

eine Rillte ober ein .^clt aufgcfdjlagen wirb, bi« 80 Stüd
beträgt, loiitjTenb 60 grilligen, um Swmmrl ober fonftige

BttKCRj roie .^vlitjitcr, Initbtthner, ftrlidilc, mtlblfteinalin

lidje .ftdfe ober terflofjene« Welreib* sur £>*rftellung Don

%<\iam fortiufd)aff(n. Ter deine i'(rtel)r jroijdjen i'agbbab

unb ben nad)flen Torfern eublidj toirb burd) eine brüte

eigeutf)iliu(idi( ilrl Don jjiaf)r;eugen beforgt, meldte ben

tarnen „Muffet)" ober „fiörbe* fiiljren unb in b(t Zl)at

bi( Wefialt ruuber fiörbe Ijaben
; fie ftnb au* falmblättern

gemadjt, mit (irbprd) überwogen unb »erben oon je jwei

Wa'nnern geführt, bie t|Ma (in( brrl)(nb( £*etoegung geben.

Sie brroegrit fid) nur langfain Donvä'rte, finb aber fefjr

baueri)aft unb ftd)er, fdjlagen nur fd)roer um unb fdppfen

niemals Gaffer, obtuol)l inand)* Don ibnen fo fd)nxr mit

OMMMI unb i\>affenueIonen bclabeu finb, baft ib,r >Kanb

(aum 0,15m Uber ben ©afferfpiegel b,(rDorragt. Tiefe

Afuffcb,« roerben auf bem ligrifl frit ben älteften Reiten

ongtwenbet ; beim e* haben fid) fomot^l affnrifdie iKetief«

mit Tarftelluugen biefer ^oote erhalten, a\i and) bcfd)reibt
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»auWab« »ilffrt.

$erobot, wie fid) fold)e in
T

k
3tobnlon im l^ebraudy befanben; Xit gro&e femmeTlicfje £>ie* unb bie flrengc äSinterfolte

bicfetbtn fdicmtn fid) nur baburd) wm ben f)cntigcn unttr* jwingcn bie !ycn>ot)ncr baju, öfter« itjre Soljnr&ume iu

fd)ieben ju tytbtn, bofj fit

mit ]mfanimengenäl)tcn

ftcllcn iib<npgcn rcarcn.

3m .£>aufe be« fran«

jofifdjen Äonful«, 3R.

*J5eretie, faitbrn bit SKei

fenben Untcrfunft unb
floftlidjc Verpflegung, roir

fu iljnen fett Icberan

nicfjt rcieber ui Itioit

getoorben mar. Xa« fton

fulatsgrb&ube, urfprunglid)

für eine eingeborene

Familie unb r>on Vagb-
babern erbaut, giebt ein

getreue« iöilb aücr Käufer

bet 3tabt. ttn einer frljr

engen Straße )iel)t fid)

eine lange "Diauer qtn, in

meld)« fid) feine anbere

£effnung befinbet, als ein

Xtjor, taum tjod) genug

für einen Steiler. Xnrd)
baffelbe betritt man eine

fnieförrnig gebogene Vor-

falle, reo ftdi be« .ftonfula

Äaioaffen auffalten, unb

bann einen »eilen $of,

wetdjen Je Haje, ©tälle,

(satteltammern unb anbere

3£irtt)fd)aft«r&ume :i:n

geben. Cine Iflir führt

Don bort in einen jroeiten

§of, um tseldfen ferum
bie rtgentlid)en2gob,nräumc

mit iljven Ballonen, ihren

mit Äuis • unb Öla«<
ic, »ennauerie Uljor beim Itjurni el-XaIi«man.

mojaif gcfdjmücftcn ftenftern unb ben großen rotgn>eij$cn

»JroiUidijcIttudjern jum 3d}u$e gegen bie Sonne liegen.

iucd)fcln ; bcübalb rub.cn

aDe .ftäufer auf 3 bi« 4 m
tiefen gewölbten Äetlern

(acrdali), in n>eld)e bie

SJeioofjner im ftrlifjliiig

biuab)irt)cn , unb jroar

mit fämmtlidjen Lübeln,

bereu &oh, Wenn fie im
Grbgejd)o& ober erften

3 toef c oerblicbrn , Bon
SHilben aufgefrrffen werben

würbe, ßrft gegen 6mk
uenuutergang »erläßt man
bie Serbab«, um auf ben

Xerraffen bie fcineSweg«

fetjr abgefüllte «bcnbliift

ju atljmen, ju »laubern,

ju raud)rn unb ©djerbet

ju trinfen unb um bann

bei anbredjenber Xämme
rungroieberinbenfdjwutrn,

bumpfigen .Weiler Ijinab*

jutaurfjen — ein trüge«,

fdjlaffc« Sebtn. 3m State
friert man tltf fcUlobem«

ber .ftaminfeuer in ben

jjimmern, unb auf ben

t'lotct>in fd)on überaus

frfjimiljigcn, jefct aber in

voQflänbige itloafen »er-

Hantelten Strafjen ift eo

bann unmb'güd) fid) in

ergeben. Xaß ju biefer

3at>re«jcit oft Gpibcmicn

aufbrechen, ift lein 5ß}un»

bet. X« .f>erbfi ift bie

einjige ©aifon, welctje bie

Gewogner 33agt)ba&9 für bie Wäljrenb bt« übrigen 3ab,rc«

audgeftanbenen Veiten cntjdjäbigt
| bann ifl ba« Detter nod)
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fo fdjön unb cfl (omincii webet Stegen nod) Sturme vor.

Tann fd)lagcn bie wohthnbenben Familien iljvr jj'ltt auf

ben Gbenen um «Sclcucia unb Mtcfipbo« auf, unb wabjenb

bic '.Wanna 1

fid) an bei nicht ungefährlichen Oagb mittels

l'anjeu auf Vuffad« vergnügen, fchiefjcn bie X>amcn

auf bic jahlreichcit >Kctil)lil)itci unb 2i}afiervbgcl.

• Inf; an SJagbbab« Slefle in nUeftcu Reiten fchon eine

2tabt geftanben h"*. berorift bic Gntbcrfung eine« i^an-

wctfeS, beffen Riegel mit bem -.Kamen be« ")iabitd)obono[ov

gcficmpctt waren. Xie Wrlinbuug bet heutigen Cttfchaft

aber gefdjah im 3ahre 145 ber £>rbfd)ra butd) ben Malifen

Hbn Xfbjafai flbbaüab el <Ötanfur, ben jwetten Slbbaffibcn,

welcher it)t ben Beinamen £ar ci falam (.ftaufl bc« ftric

ben«) verlieh, bem fic in ihrer fpä'teren l?c[d)ich.tc aber

nur wenig entfprochen bat; Tic blühte Jtvor tafd) empor,

|
würbe ber üNittclpuntt einer weit verbreiteten, einflußreichen

(iivilifatton, wäbrcnb Uber (Snropa noch bie tiefe ftinfternifj

bet ^atbatei lag, unb harte eine fo jablvcid)c bewohnen
jrl'.iv't, bafj bem löraräbniffc be« berühmten 3bn £>ambal,

hti (Sliftcr* ber einen bet vier großen rechtgläubigen

Selten be« 3«lam, beinahe eine Utiliicn 3J?cnfchcn ange-

wohnt haben joll. Hbtx e« h'ttfdjlt ein fo oufrubrcrifd)er

(Seift unter ben iPagbbabcrn , bajj brei ibaffiben in bem

jefm Stauben entfernten Samara ju refibirrn vorjogen.

Onnere .ßwiftigteiten brachtrn and) bie Wacht ber .Kalifen

jum Linien. 949 belagerten bie SSuiben, 1055 bic Selb

(rhuliben i?agl)bab unb nahmen eS mit (Sturm; aber am
mcificn litt es 1258 bei ber Eroberung burd) $ulagu,

Da Stfemn d iniisman.

ben Gnfel £<fd|cngi«d]an'S , beffeu tatatifdie unb monger*

lijdjc Horben bie Stabt plilnbertcn unb 400000 Gin«

wohner, barunter ben legten Kalifen, Uber bie .Ulingc

fptingeu liegen. 1401 fiel cS in bie .\\inb; Ximmlcng«,
verlor bamal« faft alle btrvorragrnbcn (!>Vbiiiibe, mit

weld)cn <>• bic ftbbaffibcu gefehmüdl hatten unb erhielt

jiim tirfah bafilr nur eine foloffalc ^tiramibc, bie an.1 ben

Scrjcibeln feiner Bewohner aufgetürmt würbe. 140(1,

beim lobe feine« öejwingcr« , vcrfud|tc c« feine 'Diana n

wirber aur,midiiat , lain bann aber nad) riuanber in bie

(Gewalt ber dürften vont Sdnoaricn unb vom Steiften

Hammel unb be« 2efi 2chob 34noet, weldjer Reiften

ben Mongolen abgenommen hatte. Tann war e« lange

jjeil jwifdjcn ben Werfern unb Hirten ftreitig, würbe 1534

>>miptflabt einer türüfcfjen 'JJrovini., aber etwa ein Oabr»

huubert fpiiter von bem Ulga bet aufftänbifchen Oanit<

fd)arrn bem Sd)al) 'JlbbaS bem (%of$cn ausgeliefert. If in

wanbernber Xeiwifd) fam einige ,'uinc barauf nad) Slam»
bul unb feuerte burd) feine Schilbcrungcn von bem Irriben

ber fd|iitifd)en Werfer in ber ifalijenjiabl ben Sultan

•i>iiuab 3U einem neuen «liegsjuge an. 1 »>38 erfdjicn er

vor ber Stabt unb rrjWiing nach einer glttnjenben Vt-

lagcrung bereu Ucbergabc; als aber am folgenben 3age

bic Ginwobnec fid) weigerten, vor Wittag ihre .Raufet ;n

räumen, fiirrhtete SWurab Herrath unb befahl feinen £ol-

baten, in bie Stabt ju bringen unb ihre ^ertheibiger

uirber;umecelu. .HOOUO Schiiten verloren babei ihr

Veben. Sthlirjjlid) fam ein Vertrag ju 2tanbe, worin
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bie Berfet ba« gaivje Wcbiet von Baghbab abttaten uub

Jur iSntfdjäbigung bofüt bic ^rouinj iSriwau erhielten.

Tie belagetnben lüden btangen bamal« bind) ein %ty>t

an bet Wotbcrfe bet Stabt ein, meiert nod) heute fleht,

ab« feilbeut vermauert unb niemal« wiebrr geöffnet worben

ift. (Eine 3nfd)rift ift übet bctfelben angebracht, wcldje

lautet: ,»ni 24. tcccmbec 1038 ift Sultan Wurab nad)

einer virrjigtagigen Belagerung bind) baeTljor ri^Xaliftnan

in Baghbab eingeiegcn." Tiefe« 3b,or flirrte in ben

gleichnamigen Iljuriit, ber einet baran bcftublicbeii 3nfd)vttt

jujolgc im 3af)re 1230, unb jmar au« Riegeln erbaut

unb mit ber nahen Ringmauer bind) eine bcfcftigle Brttdc

Derbunbcn ifi, welche ihrerfeit« wieber von jwei XtjUrmen

flanlht wirb. Äuffallcitb fiub bie SUhnlidjfeiten iroijd>eit

ber mittelalterlichen inobamuiebanifd)en uub ber gleichseitigen

fTaii3«jfifd)«t Befcftigungefunft : wenn man ben Thurm cl

Xali«man brtrad)tet, wirb man fofort an ben Tonjon »on

iSouci erinnert; 5eiiftfrttffnungeii ( <£d)ie6fd)atteii

unb lionlrcfcarpcn u.
f.

ra. fmb tjiei wie bort genau bie-

fclben. Wur ber pcrfifdjc Spi|}bogcn uub bie arobifdjen

libaraftrre ber 3ufd)rift erinnern ben Bcfdjaucr baran,

bafj er fid) im Crtritte befinbet.

(iin cinjiget llnterfdjicb beftetj« inbefTen jwifd)en ben

Wilitärbautcii ber Wohainmcbauer uub benen ber (5i)riflcu,

unb bcrfclbc fällt fcljt in bie klugen. Sei e«, bafj bie

3<it unter bem oticntalifcbcn Gimmel geringeren li'iiifUif;

auf bie Bauwctfe au«Ubt, fei tt, bafj fid) ber cigcntbüin-

liehe Ifbaraftcv ber perfifchen ?lrd)itcf(ur feit MOO 3abrcn

nid)t geänbert hat, fo ficht bod) feft, bafo ber Xtjurm el>Xa

li«man, ber älter ifi, alö ärjnlid)e bauten ftranfreid)« , fo

jugenbfrifd) aucficht, al« wäre er erft porgeftern gebaut

uub geftern bombarbirt worben, wäljrciib bie i.\Ulc uou

ßouci, (iarcaffoitne ober «vignon felbji nad) ber Weftaura:

tion, welcher mau fie utUerjogen tjat, einer um fo viel

weitet jurürfliegenben Heit anjugebcitrit fd)ciucn, al« unfere

3been über bie »rdjitefturformen uub bie Bauweife fid)

feit bem breiieljntcu 3abrhitnbcrt fo vollftäiibig geänbcri

ftcifeffijjcn i
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IV. il o fl e n u

Branntwein, (fbicha, t^uarapo mad)cn für ben (ioluni-

bianer wot)l bie Hälfte feiner Wetfcfoften au«; an Spcifc

uub Bett flellt er im Allgemeinen geringe *nfprüd)c; ift

er c« bod) audj -,u £>aufe taum beffer gewohnt. Wur eine

gewiffe Atlaffe reidKr Oünglinge, wcld)c einige 3atjre in

Bari« }ugtbrad)t haben, haben bie Bcqiicmlid)fciten euro=

päifcbcit Vebcn« leimen gelernt, frtjen in benfclben ba«

itßefen ber Üioilifation uub fön neu uid)t twit genug über

bie srimitioen Bcrb^iltniffe unb Sitten br$ Batcrlanbeü ah

urtbeilcn; wenn ftc Überhaupt uotbgebrungcu eine tticifc

madjen, ftatten fte fid) mit allen moglidjen Beguemlidjlei

ten au# unb Dergrubcn unrinnige Summen ;ur Bcfriebi-

gung ihrer leiblid)en iöeblirfniffe. Ter ISuropäcr felbft

wirb fid) von berartigen llebertreibiingcn fetu halten, aber

er wirb bod) meifk — tuciiii wir von italieuifdjeu 4fvänicrn

abfehen — \\6\)txt ftiifpriid)e an r)ieinlidi(cit uub Komfort

ftcUett al« bie ^Kebrjahl ber (iolumbiaucr, ja er mufi bac*

tl)un, um bie «nftrengungen bef Weifen« überhaupt auf bic

Dauer ertragen ju fönnen. «ber bic folge baoon ift

iialflrlid), bafj fid) feine SKeifcfoflen beträd)tlid) tjölKr ftcUen.

tir reift für längere 3"t nidit allein, fonbern mit lurltbicr

unb Tiener, unb hat baher aud) birfc )u ernähren. Tie ein

jelncn greife finb freilief) nid)t befonbere h^d) : in ben £>otcl«

wirb ba« iVrUtffllid gewttbnlid) mit 3, ba0 Dtiltagcffcu mit

4 , Teftiuuuo uub üKcfrcäco mit je einem , ba« Bett mit

2 ^Realen, ber ganje Xag mit einem harten Ttjalcr (Peso

fuerte) befahlt; in ben Heineren Verbergen ficüen fid) bic

greife nod) billiger unb wirb namentlid) ba« Ouartier gar

uidjt bcred)net. Tic (SrnShnmg be« Tiener« foftet etwa

bie .ftälftc ber eigenen, »oju fein i'oljn mit weiteren 5 Wea»

len (häufig mehr) täglid) tommt. äBcibe unb Butler eine«

Xhicre« Tommt im Turdjfdjnitt auf 2 bifl 3 9icalcn, für

Pier Zt)itxe, bie id) mit mir führte, alfo tdglid) im aMittcl

auf einen harten Xhalcr ju flehen. Gin iKeifctag, ohne alle

(Srtraau«gabcn, tann alfo burdifdjnittlid) auf 3 Bcfo« fuerte«

i u 8 6 o l H m b i c n.

frei) >>eti iu- r.

u b 0 c f a h v t n.

CJiormalmcrtl) 12 Wart, ftut«»»erth 1«» Wart) gefett

werben, loiiimt alfo uidjt viel theurer al« in oieleu

Ih«<f» »«" Teutfd(lanb für ben rtufjwanbercr allein.

i\reilid) ift babei ber ^rti« ber Zifittt nod) itid)t in «n
fd|lag gebrad)t, ber bei mir, Mauffumme weniger Bertauf-

fumnic gerechnet, ungefähr ISO fuerte« ("Jiormalroerth 000,

Jctir«wertb 4 so Warf) betrug. Ta« Wielen {Weier

2h'crc würbe für ben iag auf IV, bi« 2 Zueile« fommen,

wobei bann freilid) ba« galten von iKeferoelhieren unb ba«

rtiitter für birfelbcn in Wegfall fäme.

Ta« Weifer. iu Columbien ift banad) viel billiger al«

in ben meiflen anbeten fernen Vänbern, unb \xoax be«halb,

Weil man feiner grofjcn Irägcrfolonnen unb feiner Sdm$'
mannfdjaften bebarf. lihtc gröfscre 3ab,l »cm Begleitern

wirb nur bei Weifen im llrroatbc unb bei Stromfaljrtcn, fo-

wohl )ur Ucbcnviiibiing ber natürlichen Sdjwierigfeiteii,

wie jur Slbwehr wilb« 3nbiauerftämme nöthig, woburd)

biefe Weifen , trog aller bamit oerbunbenen iSntbchrungcii,

bod) Diel gröfjere Äoften terurfadKn. 3m 3iineren ISolum

bicn« ifl bic Sid)ctbcit be« Weifenben im l^anjcn nut in

We»olution«}eiten gefübrbet; nur im Staate iSauca mit

feiner Wegcrbfvblfcnmg follen aud) im glitten bi«wcilcu

I ränberijdie lleberfällc oorfommen. Ta« Strafscnräuber-

! wefeu, wie c« iui Wuttcrlaubc Spanien unb in Wcrifo

bllU)t, hat iu (Solumbicii feinen Boben gcfajjl. Tie iSolb»

trau«porte, roeldje an beflimmten Tagen unb ohne alle

Bcbccfung butd) einfamc C^egenben Pon ben Öolbmincn

jum Wagbalcna geljcn, werben nie behelligt; nur ein>

mal hat ein Ueberfall ftattgefunben , unb jwar burd)

Vlanfcc«. Wan fann nicht fagen, bafj ber 3nbianer |i

chrlid) baju fei, benn er bringt gern einige Wcalcn unbc=

werft bei Seite, aber er entfdjliefjt fid) fd)wct ju einet

Wcwalttljat, unb befonbet« Pot bem greroben, ber ben Weool.

Pct nicht nut mit fid) führt, fonbern, wie er glaubt, aud)

ju hanbhabcu verficht, hat et einen heiligen Wdpctt.
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Bon ber 2*«uötff vuini brofjt baber brat Weifenben fritte

eigentliche Ocfabr. Aud) ber Tob butdj ein Waubtbier

ober btn SJift einer giftiqcn £<J)lange, btt ©turj auf filtern

fd)Ird)tcn 2Bege, ein unglücflid)er ftlufettbergang finb bod)

immer nur Ausnahmefälle. Tie ©efoljr be« Weifen* liegt

»ielutetjr in ben Ginwirfungrn be« Älima« auf ben buref)

Anftrcngungcn unb Gntbebtungtii gffcfiwäcfjten Äövper.

3n ffolge ber fomplkirtrn Söobengeftallung Columbien«

unb ber baburd) bebingten innigen Turdjbringung tjeifttt

Ibäler unb lüqler ©ebirg«fämnte ift jebe Weife mit be»

beftänbigem Jilimawed)fel oerbunben. G« fommt oft bor,

bafj ntan im Vaufe eine« Tage« vom k rißtn i'anbe ju einem

SJergrüden auffteigt, auf bent ein eiftg faltet 2i3tnb ba«

bunberttqrilige Zqcrmomcter auf 5" finfen läfjt, unb bajj

man am Jlbenb beffclben Taget wieber in hti&fin Hlima

Ubernad)tet , ober bafj man ben gan;en Tag in glüqenber

<2onncnl)it}e reitet unb in ber -Jfodft ba« SBaffer gefrieren

fiefyt. Tie fo rafdje Aufcinanberfolgc entgcgengefeQtcr

Temperaturctnwirfuitgen ntttfj auf ben mcnfd)lid)en Crga*
ut«mu« f(f|äblid} einwürfen, mufj it)in lieber geben ober

wenigfien« feine Gmpfänglidtfeit für bie ftiebertetme au§er»

orbcntlidj fleigcrn. G« ift betannt, b<ifs alle tropifdKn

Älimate rrtd) an bettfelben finb, unb bafj e» nur be« leifeften

Anlaffe« bebarf, um ba« Riebet jum Au«brud)e ju bringen.

Columbien madjt feine Au«naqme oon biefer Wegel; nur

bie t>ö<^fttn $ebirg«rrgioncn (djeinen oon flimatifd)en gte>

bern, ebeufo wie oon ber Sdiwinbfudjt, immun ju fein. Wur
wenige l'cute, bie länger im Matthe reifen unb fid) nid|t auf«

Ueinlidjftc fd)onen fönneu, werben einem ftieberanfalle rnt>

geben. ÜHeiften« finb e« nur leid)te Stalarioficbcr, aber

in ben Urmälbern be« mittleren SRagbalma unb feiner

Wtbenflilffe, im Gbocö, in ben Wano« treten and) fdnoerere

lieber auf, braen nietjt nur ber 3/rciube unb ber Vewobncr
tUt|ler C^rbtrg«rrgionen , fonbent aud) ba« Jtinb be« beiden

Tieflanbe« felbfl mitunter fdjon nad) wenigen ©tunben er-

liegt. Weben fiebern forbem uamrntlid) rubrartigr Mi an!

beiten ilitc Opfer, Aber Alle« in Adern genommen, fdpint

Columbien bod) aud) in flimatifd)er Vqicqung für ben

Weijenbeu weniger gcfäbrlid) -,n fein al« ba« tropijdjc

Afrifa; e« oerbanft biefen Vorjug fetner (!*ebirg«natur,

bie jwar bie Äontrafte fjäuft unb baburd) bie C^cfunbl)cit

be« itoffanten angreift, aber anbererfeit« oiele Cluabrot-

meilcii beu Sebingungen ber Riebet entrüeft, unb jugleid)

beut burd) bie Sieber be« lieftanbc« gefd)wäd|ten Äbrper

eine 3uflud)t«flätte gewährt, wo er ftd) wieber träftigrn

fann.

©er if» e« benn nun aber, ber überhaupt in Columbien
reift V Tie Columbianer felbfl reifen nur, wenn fie müf
feit, au« gcfdjäftlirfjen ober politijd|en öruiiben. ^um
Vergnügen reifen fie nidjt, fonbern gcqen in eine ©ommer-
frifdje, bie lj&d)»UT.v- eine ober jroci Xagcreifen vom 2>?cl;n.

orte entfernt ift, unb in wrldier angeneljme Slujjbäber

ober aud) warme OueUcn ben An}ict)ung«piintt bilben.

>$u iqrcin ^ebauem giebt e« nod) feine anbete "IHoglid)

feit, au ba« Wcifejicl 511 gelangen, at<< bie Weife ju "^ferbe

ober 3Haultf)ier. 3Nan reift ntBg(id)f) fd)neQ, b«lb fdjla

fenb, ebne auf ben 9Beg )n adtten 3Ba« flimmert ben

Coluntbianct lanbfdjafllidte 3d)önf)eit? 2£ie unfetem
^aucr ift ifjiu ber gute 3Beg fd|8n, bte Cbene, auf weUf)et

er rafd) babjnrriten fann, ift fein 3beal.

Tie frremben, »eldie in Columbien reifen, finb tb,etl«

©erglente,3ngenieure,?ef|ret, we(d)e im Onneten be« fanbe«

angefteüt finb, tbcil« Äaufleute ober $>äubler, bie gefd)äft»

lid>e SJtrbinbungen antnttpfen ober haaren oevfaufen. (Sin

frember Sorfdier ober lourift ift ein fettentS Creignifj

unb wirb mit ber unerträglichen Neugier Derfolgt. »e«
fiänbig würbe mein Tienct im 9{ad)tquartier ober auf bem
SBege, oft in meinem SBeifein, Uber mid) ausgefragt, oiel»

fad) tnUpften „Caballero«* tmtermeg« ein @efpräd) mit
mir an, nur um tfjrc beugter ju befriebigeu. S« ift ben

Columbianern, unb jwar nid)t nur ben unterfirn klaffen,

ooQfommcn unnerflänblid), bafj man it)r ^anb offne um
mittelbare pratttfdje 3werfe befudjen fonne. Senn id) au«'

einanbergefetyt Ijattc, ba§ idj wiffenfd)aftlid)er <5rubien

fjalber reifte, würbe id) entweber wegen biefer Tt)orf)rit be

lädjelt, ober erhielt ba« infame „Qaien sabe?" (IBer weifj?)

jur Antwort , b. tj- ntan glaubte bod), bafj id) irgenb einen

get)eimen j&votd verfolgte. On Anti6quia wirb jeber

Srembe junädjft für einen Cnglänber, in Santanbet fttr

einen Teutfdjen, in Sonac« für einen Otalienet gebalten, weil

im erftgenannten Staate englifd)e Bergleute, im jweiten

beutf(b> Äoufteute überwiegen, in ben brüten, ärmften, aber

nur italienifd)e Ärämer fommen. «ber ba mein ©epäd
für einen wanbernben ihämer bod) ju wenig umfongreid)

war, au« meinem Selbbctte aber einige Stäb* bemortugten,

würbe ich von einem erfinbetiftben Äopfe für einen eril--

tänjer (maromero) ciflärt. (V Ctabe (olttje Cpifoben bewei»

fen, wie leiten hirrlin Ciitopart fommen, bic um berSBiffen«

fd)aft ober be« Vergnügen« willen reifen; biefen wenigen

wirb ein jahrelange« Vnbenfen bewatjrt.

Ta« Weifen in Columbien ift unleugbar )temlid) an<

firengenb, worüber wir am et)eftcn eine Marc %lotfielluitg

gewinnen, wenn wir baffelbe mit einer Su|tour in beut»

fd)en (Gebirgen ocrgletd)en. Ter fübameritanifdje Wetfenbe

bat ben SJortgeil be« Weiten«, aber ba« ewige Auf unb
Ab unb bie überau« fd)le<f)te ^cfduiffentjeit ber ®ege, fo>

wie bie glübenbe $)iQe gleid)en biefen U'orttjeil reid)lid) au«.

Unb w&brenb ben SBanberer bei un« am Abenb wenigfien«

in ber Wegel ein freunblidje« Wadjtquartiet unb eine gute

SDtabUeit empfängt, mufj er bort in fd)mu(>iger ^jUtte

fd)lafen, fid) mit unfdima<fbafter unoerbaulid)« Äoft be»

gnügen. ftür einige Tage läfjt fld) ba« ertragen, aber

Mi? od) cu unb Monate fortgcfet)t mu§ ein foldje« l'eben er*

ntüben unb fdnväd)en. Aber bod) finb biefe Strapazen
nidjt«, t>crg(id)en mit ben Wübfeligfeiten afrtfanifdjen ober

centralaftatifd)en Weifen«. 3n Cotumbien giebt e« felbfl

einige Tarnen, weldje jum Vergnügen reifen, weldtje wenig»

flen« auf jwet, brei 2öod)eu bte Anftrengungen unb Gut'

bereinigen auf fid) nebmen, au« Sreube an ber $crrlid)teit

ber Watnr.
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ftorbcS' 9tcifc im malaljif djen SCrt^i^cl 1

).

Sefprodjcn ton Qm'tl $Slttf%tx.

Xai S9udj eint« 3U wiffenfd)aftGd)cn Unterfudningcn

befähigten ^erfaffer«, wrld)tr bic Gelegenheit gehabt hat,

einen großen T^eil bc« matanifdjen Ardjipel« nidjt

nnr flüchtig ju befugen, fonbern fid) einige 3of)re im

Sniereffe feiner vielfeitigen unb au«gebeb>lcn Stubien bort

auftuf>a(ten , verbient gewifi Änfmerffamfeit , itm fo mehr,

wenn btr Autor fidr) , wie £>err S°*bc«, nid)t baniit be«

gnilgt, eine rrodene Aufiälilung feiner wifjenfd)aftlid)en

Ütejultnte jii geben, fonbern c« vctflebt, bem V\fcr in »er*

fd)iebcncr iRidjtung wiQfouimene Waben ju bringen.

3San fann nur eine fonberbare 1?b,rafe, (iM^fienS eine

feljr weit Übertriebene §öflicb,feit barin fef|en, nenn ber

Hilter im erften Satye ber S'orrebe fagt, ba« SJudj von

A. SR. ©allacc Uber ben matamfdjeu Archipel fei fo

genau unb trfdjBpfenb, baf{ ber gtoge Maturforfdfcr für

feine 9cad)folger in jenem (Gebiete nur wenig mehr als

9tad)lefc übrig gelaffcn habe; fein eigene« 'Sud) beweift ba«

©egcntheil. 3eber, ber fid), fei t€ auef) nur in 93e»ng auf

einen einjelnen 3wcig be* tuenfd)lid)en Riffen«, mit3nbo-
nefien, wie Abolf $*afiian biefen 2l>eil ber (Srbobcr'

fläd)c fo poifenb benannt hat, befd)äftigt, wetfj aus eigener

Erfahrung, wie nnvollfommrn in nieten fünften unfere

Ätnntiiifj befl malanifdjcn Ardjipel« nod) ift. Unb
jwar ift biefeibe nid)t nur IRrfcubaft — unb viele biefer

Vttrten ftnb fo bcfd)affcn, bafj e« rootjl nie gelingen wirt,

biefelben anzufüllen — fonbern SNandjt«, roa« Uber biete«

SJJunberlanb crjftt)tt unb weit unb breit geglaubt wirb, ift

benn bod) btr Art, bafj man faum begreifen fann, nie ti

?eute giebt, bie in gerabejn erftaunenerregenber Sfi?eife auf

bie Unfmibt itner l'efer redinen.

6« mag hmgetjen, wenn eine fange ftrau ben

geliebten Steunbinnen in ber $>eimath bie orientalifdjcn

Sßunber ber Tropenwtlt ju Jdjilbtrn fttd)t, unb babei

crjCtr)lt, bafe fie „auf fdjroeUtnbcm Divan in ber ÜJforgrn-

Tilgte unter Halmen liegt
11

(roa« ber Äofo«nitffe wegen,

bic (jerabfaden tännteu, etwa« unvoiftd)tig ift!), „in

matcrifd)em inbifd)em ttoflüm unb mit Blumen beftfinjl
11

,

wenn neben verfdfiebenent Seiwerf, wie fnienbeu Ticne«

rinnen, fllbecnen ^täfentirteflern , aud) fvennblidje ©alb=
berechnet auf ber SMlbflädjc erfdjeineu, „(leine 2*ögelein",

Don benen c« hcijjt: „zuweilen fegt fid) and) fo ein nicbtid)c«

©efdjöpfc&cn, mit glttljenb rottjem Äöpfdjcn uub

himmelblauen glügcleiu — auf meine .£>aub.
l
.Wuii, e«

mag bingeben, wicberholc id), benn "DJiemanb, ber fid) nur

cinigermafjrn ernftlid) mit Vänber- unb iBölferfunbe be-

fd)äftigt, wirb glauben, bafj Derartige« uub Anbere« auf

bem Gebiete biefer aSiffcnfdjaften jn #aufe gehört.

6« giebt aber aud) anbere $Bd)cr, bic in fcljr trnflcm

wiffenfd)aft(id)cm ©emanbt evjcbeiiicn — id) blatte Bor

einigen Oaln'cn ein foldV« oon 791 Seiten, grofj Cftao

cor mir, beffen Serfaffer in ber S3orrebe erjiib,lte, er

b,abc fid) ein Oai)r lang wiffenfdjaftlid) ju einer SrBeltf

reife vorbereitet — imb aud) allerlei r)aarfrräubenben

Unfinn berieten, ©o giebt ba« juleftt erwähnte 58ud)

aud) einige 2Kittb,eilnngen Aber äiiebcrlänbifd) f 3nbicn,

an« benen id) folgenbe herausgreife: «egnptifdje
«Ölferfdjaften flebtllcn fid) b,ier (b. b. auf 3a»a)
an, bann famen «Walonen mit ber grünen ftafjnc

ibre« ^ropb,eten. — Xic liger finb nid)t leid)t

auAjurotlen, weil fie beflanbig au« Onbien 9<ad)wud)d

etbalten, oon wo fie biirdj 3agben oertrieben, fid) auf

bic (filanbe fUld)ten unb Bon ba al£ gewanbte Sd)wim<

iner non 3nfel )u 3nfe( jieb,en unb burd) it)re graufamc

3noafion Xb,iere unb Wenfdjen in Sdjrerfen fe&en. — Tit

Sauna von 3ava, nnmentlid) bie prächtige S3ogelwclt,

wirb erwähnt unb unter bcn Dcitgtiebern berfelben ^ara-
biesvogcl, fdiwarjer ©djwan unb Äafuar fjer-

o ot geb.oben ! '3)ic« Wenige wirb ben ?efem bc« ,@(obu8"

gewif], aud) ob.ne jebe weitere ^emerfung, genügen, um ju

erfennen, wo« bem ^ublitum manchmal jugemutb^et wirb.

3d) gebe nun junadjft einige troefent Daten Uber eine

beinahe fünfjährige Cbnffee, bie $>auplabfd)nitle^ an weldje

feiner Arbeiten angetnüpft bat.

ßorbe« bie lebhafte nnb febr oft malerifd)e Sd)i(btrung

>) A N»tur»li»t'M Waridorinff» in ihe Ewtcrn Archi-
pclajro, A Narrativo of Travel and Exploration from 1878—18*» by Itciirv 0. Korb^*, K. It. 0. S. t-tc. London,
Samiwou, Low, Mornton Soarle «nd Itivinjrton 18S5. 21 S.

eie»ul XLV1II. «r. 9.

$enrn C Sorbe« verlief] im 3ab,re 1878 (Snropa unb

tarn im November ju Sataoia an; nad) (urjem Aufenthalt

bafelbfl benu^te er eine glinfiige (Gelegenheit, ben Äec«

j
( i n g • (Äoto«-) 3nfe(n einen ©efud) jn madjen, (am bann

nad] 3a va )itrürf, wo er einzelne Zty'xlt ber Sunbalanbe,

öantam unb bie (Shinapflanjungen ber ^rcanger Regent«

fdfaften, burd) längeren Aitfentb/ilt genauer (ennen lernte;

aud) ber botanijdje ©arten ju ^uilenjorg würbe näb,rrnb

einiger £cit für fein Stubium benu^t. Seinalje genau

jwei 3al)re, nad)bem er juerfl ben inbifdjen iöoben be»

treten, trat er feine Steife nad) Sumatra an, bie ilm

burd) bie ?ampong«, auf bie örenje von dentalen burd)

bie i<nfumab unb läng« be« ftlnffc« von ^klcmbaug, ben

OTufl, nad) btr $auptflabt biefer ^rooinj filh,rte. Am
•27. Dcceutber 1881 traf er wieber in SJataoia ein unb

blieb bort bi« juni 15. April 1882, worauf er in 33cg(ei<

tnng feiner ib,m bort angetrauten ©attin ju weiteren Unter=

fud)ungen nad) ben Wolutten reifte unb fid) junddjfl

nad) Amboina begab. (Sinem furjen Au«flugc nad) bem
3nneren btr 3nfcl folgte balb eine größere ^eife; am
5. 3uli begab fid) bie Jnmilie Sorbe« nad) Xiniorlatit,

i wo fie tro(j vieler Sdjwitrigteiten fid) bi« jum Tttobcr

aufhielt; am fiebentcu "läge be« genannten slWonatO war
'

fie wieber in Amboina angefommen. SJom Sieber ge=

fd)wäd)t, mnfjte Sran Sorbt« bort jurucfbleiben , wa'hrenb

unfer afeifenber fd>on am 7. 3tovember fid) nad) $uru
btgab, von wo «am 12. Dccembrr äurlldfam. Am 15.

btjfelbcn SKonat* bradjen btibc nad) limor auf; biefe

Onfel, ba« lebte Sttb ihrer Ihätigteit, veilietjen fie am
1. 3uni 1883 nnb traten über Amboina bic Steife nad)

Satavia an, von wo fie am 9. 3uli nad) (Suropa bampftrn.

Am 13. Anguft 1883 waren fie int SJaterlanbc.

Ter ^auptjroccf, ben $trr Sorbe« bei feinen Steifen

im fluge tjatte, war ba« Stubium bc« ^flanjcnreicrje« unb

ba« Anlegen eine« Herbarium«. Seine Xhätigfeit hat fid)

jebod) bnrdjau« nidjt hitrauf befdjränlt; Zoologie, Authrc
pologie, (Sonographie unb ©eographit fyxbtn feine Auf*
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mctffanifeit gefeffett nnb al« iKcfultal ftnb aud) auf biefen

(Gebieten mand)c intereffante imb midjtige SRittbeilungen

verjcidjnet. 3d) werbt gleidj iRflljtre« bavüber miltbeitcn,

mödjte mir jebech Dörfer erlauben, sivci fünfte liii-usv.n

beben, bit im 3ntcrejfe brt tid|tigrrt Seurtheilung be« vor=

licgenbeit SÖScrtr« nid|t au« ben Sugen vetlotcn werben

bttrfrn. #crt S«be« bat im gtogen (Sauten nur über

(«ine perjitnlidjen Gtfatjrungt« berichtet unb bemjufolgt

bot er nid)t überall 9ieue« bringen tonnen, fonbern mitgte

ER anerje« wieberbotrn, wa« fd)an lange nur ihm unb ntand)»

mal root)l aud) befler gejagt ig, unb ferner fjat er, bem
%Uane feine« Settel gemäg, aud) natürlid) nidjt ba« ganje

2)iatctial (wtld)e« in Sctug auf einzelne ton ihm bctjanbrlte

Sragcn jiemlid) reidjlid) vorbanbrn war) tritifd) verarbeitet.

Setnct aber hat er feine eigenen Seobad)tungcn aud)

nid)t )u einem (Sangen jufammenju^eUen gefudjt, t)at (ein

llcbctfidjttbilb bc« malarjifdjcn 3(rd)tpc(«, fo wie et itjn

tennen gelernt, gegeben, fonbern feine SNittbeilungen immer
nur auf jebe ber einjelncn ®ruppen bcjdjra'nlt, ofyne bie»

felben mit einanber in Scrbinbttng ju bringen unb ihnen

bic in einem (*efanimtbilbe 3nboneften« jufommenbe ©teile

aniuwcifen. Sa« ba« erftere angebt — bag er bie vor«

fjanbenen Duellen nid)t me^t benufct bat — , fann Ü)m

wohl fein Vorwurf gemadjt werben; bag er e« untctlaffcn,

ein Ueberfid)tübilb beizufügen, tann man bebauem, ben

Scrfaffer aber bar» bafilr fein Jabel treffen-, aUetbing«

bebeutet bie Untcrlofjung einer fo(d)rn Urbeit einen Serluft

fUr bie Siftcnfdiaft. CS« tommt fo feilen vor, bag fet»

fönen, weld)e für eine joldje Aufgabe geitUgenb vorbereitet
J

finb, (Gelegenheit haben, oerfd)iebene Jbeilc eine« fo Weit 1

au«gcbcrjntcn l'anbe« ju (eben, unb jid) lange genug bort I

anzuhalten, um mit it)tcn Sorfdjungen weiter au! bt« jur

Dbeefläefjc ju bringen-, fcldje Set Ionen aber ftnb e« gerabe,

bic fo viel baju beitragen tonnten, richtige Slnftdjtcn aud)

Uber untfatfenbere Stögen unter Setuujung ihre« weiten

Öefidjtetreije« anjubaljneti, wa« fowobl fUr ben, ber ba«

3011 je (bebtet nur in feinem Stubirjinimer, al« aud) fUr

ben, ber attgetbem nur einselne $f|cile beffelben, fei e« aud)

grünblid), au« eigener Slnfdjauung tennen gelernt, eigen»

ttjUmlidie unb ganj verfd)iebeue Sdjwierigfeiten bietet.

Sorbe« aber, ber gut fiefjt unb jdjarf urtbeilt, wie id) weiter

unten nadjjuweiftu fud)en werbe, ber au Berbern, wa« er

gefeben, plaftifd) rj'iWfieQen verficht, wäre gerabe ber

Wann gewejen, ein, Wenn aud) ned) fo fliidjttge«, aber

bod] wetthooUe« (Scjammtbilb 311 jeidinen.

2d)cu vor bem (Srfd)cinru br« Sitdje« finb Umftä'nbc

eingetreten, bie Seraitlatjung gegeben ljabcit, bag man bcm=

felben nid]t nur mit wifienjehajUiehem Ontcrcffe, fonbern

aud) mit einer geunfjen Neugier anberer Statur entgegen«

fab,; fo unangenehm e* mir ift, in einer wiffenftbaftlidien

Sedjcnfdjvift tiefen Quillt ju betübren, fann id) bie« au«

0*illnbcii , bie fid) giftdt seigen werben , bod) nidjt unter»

laffen. 3">»fd)cu ben Herten gorbc« unb Giebel (bem

früheren iKcfibcutcii von Slntboina) nämlid) haben ftd)

Stteittgfeitett obobeit; obne auf frühere attonnme 3»'
tuug«artitel irgoib weld)e8 Wewidjt ju legen, will id) nur

barauf aufmerffam madjeu, ba§ $ert 3tiebel ben Hevfoffcr

bc« »orliegcnben Serte« in einem heftigen 3rtitcl (Tijd-

schrift Aunhijkbkundig Genootschap
,
Vergingen en

Aardrijkiskundigo mededvolingen 1884, p. 721— 724)
Wegen vcrjcfjiebfitcr, in cng(ijd)en Jl'iMdjriften »erBffent«

lid)ten ^triffägc angegriffen bfl t. Stufjet ben Vorwürfen

auf rein roificnfdjaftlidjem (Gebiet werben aud) anbete ge-

rn i-.rlu, we(d)e bie l'onalität unb ben (ibaratter be« örrrn
|

Rorbe« (iart in «trage flctlett unb auf feine Xr)ätigteit al«
v
J<aturforfd)er, feine (inergie unb feinen laft al« wiffen-

|

fd)aftlid)cr 9teifenber, ein feejr ungUnflige« i'tcfjt fallen

laffen. dagegen erjäl)lt ^>err gorbe« wteber in feinem

Skdje, bag bie nidjt nur abweifenbe, fonbern gerabeiu

feinbtiaV Haltung be« $erm JRiebel al« 9tefibent von

ilmboina, bie, rote er mitteilt, burd) bic Regierung }it

iöatavia febr uiiBbiQigt morben ifl, cfl ibm oöüig unmög«
lid) gemadjt tjat, feine Arbeiten auf ber genannten 3njel

fortjufeljen unb mit voller Energie tf>ätig ju fein, ©a«
nun bie perfonlidjen Streitigfeiten ber beiben fetten bc
trifft, fo will id) auf bie ®ad)e nidjt weiter eingeben, wie-

wobt mir biefelbe — id; I1..1K lange genug in 3nbien

gelebt, um foldje i>erhältniiic benrtheilen ju tonnen —
jiemlid) flar ift. 9tuf bie wiffenfd)aftlid)en Vorwürfe be«

^erm 9ttcbel glaube id) um fo mehr aufmerffam matten

ju mUffen, al« man jum großen Xfjeit genbttjigt fein wirb,

bic 'Jlii(td)ten beiber Herren neben einanber 3U ftetlcn, ba fte

ftd) oiclfad) auf einem (Gebiete bewegen, wo fte bic einzigen

Quellen über bie ftreitigen fünfte etfd)loffcn boben. Siel»

leidjt jebod) erlauben einige Semerfungen, bauvtfad)(id) auf

joologifdjcm ©ebiete, aud) anbereu Wetebrten ein Urlbcil,

unb benen fei ba« Stubium be« Strittel« be« $errn 9ticbet

unb be« 58ud»e« bc« C>errn Sorbe« im 3ntcrcffe ber Saf|t-

bei! unb ber ÜSJiffenfdjaft empfohlen.

G« fei mir erlaubt, nadj biefet langen ftbfdnoeifung

jttnadjfi bem perfönlithett Ginbrucf Sorte 51t geben, ben bie

i'cftUre von aA Nataralüf1 Wandering»" auf mid) ge«

mad)t bot, unb bet natürlid) befonber« auf ber 3d)ilbrrung

folcrjet £..il:i betu()t, wo bie von ^errn Sorbe« betretenen

i$fabe fid) mit Segen geftcit)t haben, bie 01;.1- id) jurilct«

gelegt liah unb auf benen id) burd)au« fein grentber bin.

Unb bic erflc infjeidjnung, bic id) Uber ba« Sud) madjtc,

lautete folgcnbcrma|en : Sorbe« fajjt fd^arf unb prädjtig

auf unb fdiilbcrt gut, aber ba, wo er vom $)i5reniagen

fprid)t (toa« er nnr feiten tfjut), muß man i^n mit groger

SBorfidjt anbören, benn er mengt bie 3ad)en auf fouberbare

Seife burd) einanber. Scitcr will id) aud) je|jt, nad) län>

gerrm 2tubittm be« Sudje«, nidjt geben, ba >}err Sorbe«

ftd] augcnblidlid) ju Sataoia ober oieDeia)t in 3ceu«®uinea

befinbet; nad) fetnet 9iücttebt Ijoffc id) jebod) einjelne

tmuftc näher ju erörtern.

3« Segrünbnng meiner eben au#gefprod)enen ?(nfidjt

(äffe id) fowohl, wa« ba« fxo al« ba« (Sontra betrifft, einen

rlufljug au« bem Sud)e folgen unb jwar junäd)jt (3. 54)

binftditlid) be«i?ro. .^err Sorbe« fagt ba: „3obalb id) int

Staube war, ihren Wefpiä'djen (betten ber (Eingeborenen)

lcidjt 31t folgen, rerfd)ajitc mir bie täglidie Untcrbaltung

mit biefen Vcutcn einen grofjen (Scnug. 3d) entbedte halb,

bag fic in Seytg auf alle«, wa« fte umgab, ättgeeft fctjdvf

«

finnige Seobad)tcr waren. 'JJitfjt einer ober *,ioei, fonbern

jeber (finjclue unter ihnen ot)uc Unterfdjieb fd)ten mit

naiunviffcnfd)aftlid)en ftenntniffen att«getüftct ju fein. Ta
war (ein einiger Saum, teilte cinjige iMlauje ober aud)

nur ein einjiger Strand), für ben jic nictjt einen Kantl
batten unb bffien ganjeftarur fte nid)t hefdjreiben tonnten;

fein Ion lieg ftd) im Salbe tyoxm, oljnc bag fic wußten,

von mcldiem (Mefdjöpf et au«ging. 3cbeö Xbiet ha» eine

Sr,cid)nung sc."

Senn ber freunblicfjc i'cfer fid) bic ÜJcübc geben will,

hiermit eine Senierfuug ju vergleid)cn, bie idi gan) bei-

läufig in einem in biefen Slüttcrn (XI,IV, 3. 174) abge=

brudten 'MutfaQc gentad)t habe, fo wirb er e« begreiflid)

finben, bag id) in $crrn Rorbe« einen Wann fcfpe , ber ;it

bcobad)ten verficht unb aud) wirtlid) von feinen Säf)ig'

feiten Webraud) mad)t, ba er im Slanbc war, fid) ba«

eben mitgetheilte Unheil in oerbaUnigmägig furjer 3eit

felbflftiinbig 511 bilben.
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Unb nun ba« Gontra! ftorbrt rrjätjlt, ba§ rr in 43an-

tarn lltbmcfte einer »ergangenen ^tit rntbtcft bat unb

fprid)t Ubtr bit Yaiic, ivflrtie bottbin fommen, um itjrc

trottet ju Bcrtbren. Gr trflärt fit für & alang«, bit

Angehörigen tint« altrn, gcbtimnifjBPlItn i lamme«. (Tieft

ganje Gmberfung«» unb uieittte l*ffd)id)tt gebärt \u beut,

roa« id) i'i<lleid|t, wit id) oben fagte, tum (Megenftanbe einer

fpättren Attfcinanbtrfrfcung machen werbt.) hierauf giebt

er nad) Staffle« (3ato) 3Nittbriluugcn Uber tiefen Stamm
unb fagt mörtlid) in einer Diote unter bem Irrt (p. 10«):

For additional Information tho reador is referred to —
b. b- alfo in S*tt.ug auf wtitert Angaben wirb ber Vrfer

Mrwitftn anf — , unb giebt fünf Stellen — bei brtien

fogar bie 2 ritt — an; an rt in er biefer Stellen roirb

iebod) über Malang« gtfprothtn; bie bvei trften bejieptn

fid) (tt lägt ftd) mit Sid>erbcit fagtn, ba bie Seitental

angegeben ifll auf bie SJabuwi*. Ü'ei btn beibtn letjten

Gitattn if) bie« b 8 *'' wabr jd)tinlid) audj ber BtOj
man fann hiev nidjt mit 2id)cif)eit fpred)rn, ba man mit

iXUdficbt barauf, baf) £>trr ftotb« bie 2eiten-,ab,l nidjt

angegeben bat, nid)t mit ^eftimmtbeit fagen fann, rocl»

di t n Auffag er im Auge bat; jcbenfaQ« habe id) in beiben

iSidicvu bei wiebtrbolter, forgfaltiger £urd)fid)t b e 0 3n«
bdltsvcr tidjiui) cü feinen i( u < i u1 fiuben fönnen,

ber ftd) auf bie tfalaug« begebt.

•äKan frirb brmnad) mein oben an«gcfpr»d)cnc« llrttjeit

gewijj nid)t für ju ftrrng ballen; beim wer „A Natura-

liBt'a Wamlorings" lieft, ebne Borbet mit bem SarbBerbalte

ganj genau btfannt ju fein unb ftd) nid)t bie 3Süb< giebt,

benfelben ernftlid) tu unttrfudjtn, wirb Bor einem bunfeln

SHätbfel fleben; #«r farbrt aber b,ät»e bei nur einiger

Aufmcrffamftit t« fetjr gut unttrlaffen fönntn, feinen

Vcftrn ein foldje« auftugebtn.

Wad) biefen mrhr adgemrinen ^emertungen gebt td)

auf einige Abfd)niitc be« bliebt« nahet ein, wobei td) mid)

im Allgemeinen referirenb ».-ehalte. Tat erfie Selb für

feine Ibatigfeit bilbeten bie flctling i Aide* <)3nftln. Tie

iötfdrrcibnng berfelbcn, nie fie {vorbefl l;icr giebt, ift nicht

neu; fte ift in ber £>auptfad)t fdjon in ben „Proceedings

R. (1. S." 1879 B«Öffentlid)t morbtn. iöcfanutlid) finb

rt biefe 3nfeln, wtldjc Tatwin Bor etwa 50 Oabren ml
bat, unb bie ihm S'eranlafiung gegeben haben, feine Xfjrortc

ber leovalleninfeln (The Strnctnre and Distribution

of Cor«l RoefH 1842) aufjuficUtn; ^ödift intcreffant ift

rt, bie iöeidjttibung, wcld|t Vorbei auf 9mA feiner ein

balbt« 3abrbunttrt fpeiter gtmadjtrtt ifleobaditungen giebt,

mit ber Tarwinfchtn §u Bergleid)tn. "Ällerbing? bat Sorbei,

nenn id) mid) fo auebrllden barf, nod) mit ben klugen

Tarroin'8 gefeben ; roie rr felbft bebauerub fagt, roaren ibm
neuere Arbeiten Uber bie AoraQenbilbuitg jur feines

3?efud)eiJ nod) unbetaunt rtfp. nod) nid)t erfdjienen. 3nttr<

effant, roie lvchl nid)t neu, fmb bie i'evirijte, bie rr Uber

bie viiitftetjung unb bie 3cf)i<ffale ber Kolonie erftattet,

über tt)eld)rr feit 1857 bie englifd)c Jlagge, icteraotj! an=

fdjeinenb in irolge cjHrt ÜJiifjBttfianbniftefl , webt; benn,

«nie er mittbeilt, rouvbt bie ©tuppe 1878 nodjmal« Bon

(Seulon au* in Stfi(s genommen. 3lufjfr ben Stcnfck«

lebtn t)\tx etwa funftefjn Arten iftögcl, tnornnter eine

(Nycticorax caledonicas), bie bi« jnm erften ÜJale wefl-

lid) Bon Timor gefunbrn roirb; jiemlid) grofj ift bie Baljl

ber ^flemjen. Tie »ängetbicre fuib aDe tmporitrtj ein

9rubcl Ktqc ift aiw einer Jhdqmg ber 3obo' unb ber

Sumatra iKaffe entftanbtn, fjalliroilbc Sdjroeine fmben in

ben Abfällen ber Äofofauifj rrid)lid)e Nahrung-, anftra*

lifdje 8d)aff fd)eincn gut ^u gtbtibtn. Tafftlbe läfjt fld)

jtim grofjen «cbauern ber Äoloniftett oou ben hatten

fagen; jebe« neu anfommenbt Sdjiff bringt neuen >JJad).

fdjub. Bmoeilen erreid)t ein fliegenbtr Sud)« bie 3njeln,

ftirbt febod) balb Bor @rfd)Spfung. wäre immerhin
maglid), bafj unter günftigtn Um)tänbtn ftd) foldjf Ib'f"
bort anarbeiten.

Tie v3Kenfd)en , bie fo entfernt Pom ©ctritbt ber SSJelt

ba leben, fdjfinen ein Tafein PoD ^rieben unb Wlöd ju

fiibten. .f>err ^tof}, btr Sötfujtr ber (Gruppe, beroobnt

ein gro&rt, jioifaVn jnxi T&rfern gelegene« $au3 in

einem gut angelegten ©arten
;
jeb« Jainilie ber angefeffenen

3nfulauer befiel ein eigene* Iltinrt iBretterbauS in einem

Meinen C4ärtd)en unb ein ober mrbrere $oote, bie ihren

Stolj au«madKn unb bit bttrd) ba« ^eftrtben ber feute,

einanber in >Sd)nelIigfeit ju ilbertieffcn, ju einem ^tn
Wrabe non SPollfommenbeit gtlangt fmb. Tie ffuti« leben

unter flrengtr Suffidjt, rt roirb aber gut für fie geforgt;

ibre Äinber werben mit brnen ber Oufulaner erlogen;

fiirbt bae gamilienoberbaupt, fo «erben, wenn bie ÜKulter

t9 roUnfdjt, bie Äinber nad) 3aBa jurücfgefd)idt ober aber,

fte bilrfeu auf ber Onfel bleiben unb werben nad) einer
1

gewiffen ^Jrobejert unter bie ftSnbigc SeBölftnmg aufge-

i
nommen.

3n feinem i'ebcn in ben SJSlbcrn Bon 33 an tarn fanb

^en ("vorbei* ©etegeiibtit, mandye neue, ober wentgfiens

|
fold)e !Oeoba(f)tungen ju madicn, bie ben meiften $cftid)<rn,

1 wtld>e ftd) nur mit ibrer fpecieOen Aufgabe befdjaftigten,

üietleidjt, als jum tropifd>en StiOleben gebörig, nid)t be«

Aiif»eid|tien* wertb fd)tcnen.

Ta fenft ftd) bie Sonne jum äSefttn unb bie ipüffet

jieben beim oon ber SBtibe; auf beut 9ta<fen be* plumpen

Pbrrr« ber $erbe ft»t ein natfter brauner 3unge, btr mit

feiner Stimme, bit er im Scotbfall ju lautem ©djrticn

unb Sd)elten erbebt, bit grofjtn Ztytxt lenft, weld)t tint

ungtmeine Vicht unb Anbängltd)teit für btn tlcinen $irtcn

jrigtn unb fid) )u ftintm unb feiner ©tfpitlen ^rrgntlgtn

wohl gar tu tintm ^tttrtnneu Btrfitfa,tn, wäljv.-nb fie

; (^twalttbitigttit nnb 2d)tägt burd) ihren pafftBtn 3Bibrr<

I ftanb un wirf fam mad)tn, unb Europäern rootjl einmal

gefäbrlid) werben; bann btwunbtrt tr bit grtunbfd)aft ber

I

iöilffcl mit ibrtm treuen, gtfitbtrttn ©tgltitcr (Sturno-

pastor calla nnb S. melnnopteru»), btr auf ibjttn 8t8dn
;
ein ausgebreitete« ßelb für feine Xbätigfcit ""b übtrbit«

9raf)rung finbtt, ftt üon iljrtn fteuAtta befreit unb fid)

and) iveht ungtnirt auf ben braunen Anaben fegt.

®ir fiiibtn nitle eingefirtiitc Stmtrfungcn Uber ba«

StiUlebtn be« 2ßalbrt unb über bie 9Kenfd)tn, bie tu ber

')Ui)t wobntn; tr belaufdjt fie ju fiiauft unb bei ber Ar*
bth; mit ttntut ffiort (unb in ©rjitg auf biefe Öejenb
fann id) au« eigtntr Srfabrung fprtdgtn), er beobad)ttt

' fd)arf aud) ba«, wa« nid)t tigtntlid) tu ftinem <3tbictt gc<

I
bört- (iint Stmerfnng über riugtbortnt Scfjmitbt gitbt

ibiin (^rlegcnbtit, tint (roobl au« bem Sunban. äBorttrb.

Bon ytigg, Verbandelingen Bat. Genootorhap XXIX
|
(jeilkbergenommeue) Jiolij tinjufügen, bit intcreffant gtntig

fdseiitt, um fit Ijiet )u wicberboltn unb ju trgdnjtn. ^aubü

ift ba« fnubantfifd)t SBort für (.Gifenarbeiter"; e« fommt
au« btm San«frit, unb bebrütet tigtntlid) .gelehrt". Aud)

bit 3aoantn unb 33alicr« gebraud)tn „$ampu" tbcnfall«

foroobl für n ed)utifb* al« für rgelebrtcn3)(ann". (£ampu
»fbomabi ijl ber iapanifd)e «nltan, btr im "INerapi wotfitt.)

Gbe bie »cwobntr oon 3aBa mit btn finbtt« in «trllb-

rung famen, gebraud)ttn fit 3teinwtrt}tugt unb bit Star«

btittr bt« Gifcn« würben al« weift sIRänncr brtracfjttt.

Tie Sttiugträtbfdjafttn finb oft mit grofetv $odtnbung
unb jtunftftrtigrcit polirt unb bearbtittt. lieber fotdjc

eteinfunbe will id) (nad) Notulen Batay. Gcnoote. 1880,
1
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p. 14) eine tnt«cjfantt 2?tmettung beifügen. Trei in

ben 'ikcangcr 'SRegentfdjaften gefmibtne Steinmeifjel wann
gan) unoefdyäbigt , bie gragc lag nalje, waren fit ju lag-

lidjem C*tbtand)e ob« oitlltidit in fpätcrtr 3«< n«r J"<«

C'pfer beftimmt gewefen? 3m >ninrrologifd)tn SRufeum

befanb fid) eint Sttinprobt »on Xtrnatt, mclcne bem

größten SWeifeft (er war von burdjfdjcinenbem Gljalccbon)

otjnlid) mar. Ginem Gfjeftngcnitur Dom ©crgwtfen (am

t« unroabtfdjeinlid), roiewolil itid.it utmiöglid) not, bifs baa

SRaltrial btt gefunbenen SEBaffc au8 3aoa flamme.

Dem Bufcntf)alle in ben Gl)ina
«
^flaujungcn bauten

toit bie 372ittf)eihtiig eines bcmer(en8wtrtt)eu 33 tieftS oon

Gf)arle8 feiger, ber ju«ft 1881 in einer englifd)en 3"°
tung Ocröffentlid)t mürbe, in welchem ber Ctrfnffer einen

Beitrag jur 0&efd)id)te ber Ginftirjrung ber Gf)ina > fiultur

in Gnglifd) -- 3nbitn giebt (btrfelbt bilbet eine inttrtffantt

Grgänjung jn Hr. G. Grügtr'8 «uffafc in ben Wittbdt.

ber Öeogr. ÖtfeOfd). w Hamburg für 1880,81, S. 44).

Soweit id) beurteilen Catut, ifl b« befie Tl)til bc8

Sudje« btrjtnige, weldjer fid) tnit Sumatra befdjäftigt;

wir begegnen bcrfelbcn fd)arfen 93eobad)tung6gabe
, auf bie

id; fdwn wiebctljolt Ijingewiefen liabe, unb einem Talent,

baa, wa8 ber SJetfafTtt gtfet)en, in fnrjtu träftigen 3"9 ttl

ju fdjilbern, roeldica Ocber, ber 3nbien aus eigener Grfab/

rung (ennt, btwunb«n mufj. 3d) gebe rjict feine 2d|ilbe-

rung bc« Urmalbea, ber natitrlid) baa 3iel oer Stb,nfud]t

bef öotanitcra ifl, jiemlid) wörtlid) wieber (p. 131 unb

132). Tiefe $äume, tjeifSt c8, flammen in gtrabn Sfinte

oon einer Vegetation ob, bie bcfianbtn t)at, fo lange bie

Onfel (Sumatra) in itjrem gegenwärtigen .guftanbt bf

flcljt. Bud) im jungfräulichen SBolbt finb lob unb Skr-

fall gerabt fo fdmell, wie irgenb wo anbtra ; einjelne

Säume entiallen ben langen 9ietb,en fortroäljrtnb, aber il;t

1Ma$ wirb balb wieber burd) jüngere 3Ritgliebcr berfelben

ober einer anbeten verwanbten Sltt eingenommen. SBcnu

aber einmal ein irgenbwie bebeutenbea Stüd biefefl Up
walbeft niebergelegt ifl, fei tf burd) SHatureinflÜfft ober bie

ftrt bea £>oljl)auer8, bann geboren bie Säume, bie nun ba

aufwad)fen, \n einer anberen ftamilie; ber neue Üßalb bc'

flcljt, auffaQenb genug, gröf$trntf)til« aua KctCK, bie in

beut früheren ©albe nur feiten gefunben würben.

Gbtnfo wie in 3aoa o«fd)winbet ber Urwalb fdjnell

;

in jebem 3ab,rt »«ben ganjt Streden beffelben gefäUt,

um »itiafelb« anjulcgen, utttjr al« eigentlich, nottrig ifl,

unb viel wirb aud) mutwillig burd) fteiter jerftört. Säumt
mit bem fdjbnfltn unb feltenften $>oljt werben nieber»

grfdjlagen, ^alb verbrannt unb bann bem 33erbtrben übet

(äffen; ^wifetjen ib,ren umgefallenen Stämmen werben ein

*l>aai Srnten gewonnen, bann wirb ber Mcx Derlaffeu

unb ifl balb doii wertljlofem, aber fd)nell road)fenbem

2Balbe bebedt, ober fallt bem unjerftörbaren Slang Wang
jum Opfer. Unfere Urentel werbm oergebena auf ifjtcn

2Banberungen fid) nad) ben S^albricfen umfeljen, oon benen

fie gelefen k.i.n. unb um ü;ve 3)etanntfd)aft ju mad)cn,

werben fie fid) mit bem begnügen muffen, waa fie von

anfgefptidierten Sd)ä6en in wrfd)iebenen Herbarien futben,

weld»e bie einjigen Ueberrcftc ber auagcrotteten i?flanjcn>

familien bilben werben.

$trr Jorbe8 erjab.lt viel »on ber
<Äub

/
änglid)teit, meldje

bie Veute einc3 XiflrÜte« ber "Itafumaf) für feine l'anbeicute

jeigten; id) glaube, er legt ber Sache ju viel SiJcrtl) bei;

benn i'iebe fllr baa, waa aua ber Srembe tomint, finbet

man überall unb aud) in Onbonefteii; aQerbinga ftnb im

Slllgemeinen bie Sinwob^ner einem j^remben gegenüber

offener, ale gegen einen .ftolliinber, wa8 fid) feb,r leid)t aus

ben *erb,ältniffen unb au« ib,rem (ib.aratter erHärt.

Sefjv widjtig ftnb feine l'tittfjeilur.gcn Uber bie ftulm <•

obrootjl beinahe ildea, waa er über biefen Stamm fagt,

(einen Unfprudj auf 'Jlculjeit matten (ann — namentlid)

in „SDtibbcn Sumatra-, bem SHcifeberidjte ber oon ber

.OoOänbifd)en ©cograpb,ifd)cn ÖefeQfdjaft Mranlafjten Gr»

pebition, finbet man ooaftänbtgc $cridjte Uber biefen Stamm
oon 'Äutod)tl)onen, bie beinah gan) oetfdjwunben rrfp. mit

umliegenben Stämmen oerfdjmoljen finb — wirb ber

Untflanb, bafj e8 je^t wieber in einer weiter oerbreiteten

Spradje mitgeteilt wirb, baju beitragen, biefe iöcritfjtc ju

einem Oemeingute ju madjen. 3d) begnüge mid), auf bie

erwähnten 2Rittb,eitungen ju oerweifen unb nur bie ofteo>

logifd)en llnterfud)ungen, bie burd) £>errn (Sarfon an ben

•on $crrn Qorbeii nad) Gnropa mitgebrachten Ueberreftcn

oon ftubua vorgenommen würben, foweit fte oon ad-

gtmeineieiit 3ntcreffe finb, tjter ju erwäb,nen, wobei beim

aud) ned] einjelne
%
Jiefitltatc ber an Crt unb Stelle vor«

genommenen Untcrfudmngtn eine Stellt fnben mbgen.

X'\t .«nodicn, nieldjc bet ilicifcnbt oon bitfem Stamme
mitgebrariu b,at, befteljen aua einem oollfiä'nbigcn »dHUbn
Stelerte unb einem gleidijalla wetblid)cn Sdjabel. Tic

$)öb,e ber Vthem batte er butd) "JWei'iuug an ficbeu 3nbi^

I oibuen im Xurd)fd)uitte auf l,b'M> m beftimmt (im leite

flef)t 1,50!» ra, bica fdjeint mir mit 'Kiidfidit auf ba* baiauf

folgenbe: „(uinafie genau baiftlbc wie ber Tttrcqfd)nitt von

I

rrwad)fencn englifdjen 'Srautn — l,.
r
)!)2 m — "^tinXirnd«

fct)(er ju fein); an fünf grauen fanb er eine mittlere vuUje

von 1,103 m; eigerttbOtnltd) ifl bit fcljt genaue Ucberein-

flimmung ber gorra unb 3lbmtffungtn beibtr Sdjäbel.

aeatilrlid) ifl bit Baljl ber Sdjabel nidjt ^inreidKnb, um
Sdtlüfft au8 btnfclben ju jieh,en; wenn fid) aber foldje

<leb^nlid)(cit bei ein« grojjcn «njah,! 3nbioibuen jeigte,

würbt fit auf 9itinh,tit btr "Waffe ober wenigftena auf einen

feit vielen 3aljren unvermifdjten Stamm fdjliejjcn laffen.

3ebod) (^err Cfarfou ift t6, ber fpridjt) fdjeinen bie mit>

gebrad)tcn Sd)5bel in i! erbinbung mit ben ^tidinungcn

unb anberen eingaben ein Urtbycil barllbcr ju erlauben, ob

bit fiubu8 ben ditgritoa obtr brn Walantu verwanbt finb.

Tieft ä •: .i i- wirb nad) forgfältig« GrwSgung baljin bcant>

mortet, ba| biefelben cnlfdjitben ju ben Walanen gered)net

werben muffen. 3tQtrbing8 gtbtn bit ^cidjiiuugeii, weld)e

$c« 5orbee mitgetb,eilt ^at, (leid)t) gelraufelted $aar
(frijjling — ba8 SEBort leidjt b,abe id) beigefügt, ba ca

mir ben 3eid)nungen nad) nid)t ftärtet »u fein fd)tint, al8

id) t« bei .fcunberten b« Ötwo^ner oon 3ava giften ^abe)

unb biee muff vie(lcid)t baburd) evtlätt werben
, bafj mög=

tieftet ibJcifc eine lcid)tc ^ermifd)ung mit ben 9<cgrito8, al8

biefe fübwärta 1
) wanberten, ftattgefunben t)at. 3cbcnfatl8

aber l)abcu wir gtnllgcnbc Stwcifc, bag fie längere jjeit

gauj von ben fte umgebenben 2*cwol|iiciu gttrennt gelebt

unb baf)cr, ba (eine iBcrmifd)ung mit frembem Slutt flatt>

gefunben bat, fid) nidjt oträubert unb einen fdjarf a\w

geprägten Gljaratt« btwatjrt (jaben.

Ter Äufcnttjalt in ben 'ättolulleit brad)te fytxxn unb

grau Sorbee fetjr oiel llnannetimlidjteiten ; aujjtr mit btn

obtn angebeuteten Sdjwierigfeiten b,atten fit aud) mit btn

Elementen unb mit bem tttima 511 (ämpfen, ber grbfjte

I^cil bta auf Simorlaut gefammcltcn $erbarium6 mm
burd) Tveutr vtrntdjtet unb oon ben Scfdjivtrben, mit bentn

bie ^{eifenbeu ju (ämpfen tjatten, werbt id) gltid) nod)

nät)tr fpred)cn. Gin lebenbigea iöilb oon bem Vcben unb
Treiben im äujjerfttn Dfltn wirb un8 in ber Scfd)rtibnng

Bon Wtffir gtgtben, ber ich ftolgcnbt« entneljmt: Ga ifl

tint tjitfetfenförmigt, von Äotoapalmen uinfäumte ÄoraOtn»
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infcl, bic ifjtc Ctcvfliirfic Bftlid) von Scram malerifdj au«

beut l'Jeerc ergebt. (Jinmal einer ber gefUrd)tetfien unb

fidjcrftm 3uflnd)t«orte ber Giraten in btefen 2)fcertn, ift

fit jefct einer btr bclebtcftcn unb fonbtrbarficn SDJärfte im

Sußerflcn !Dften — eine rcidje ctljnographifdje ©atlerie, bie

mit Vertretern aller Waffen bt« -.'Irdjipel« unb mit iljreti

Arbeiten gefQDt war, unb wo ftd) molauifd)e, bugineftfdjt

unb (Ii i ii efi jit c Oebäube unmittelbar an einanber anf cfitoffcn.

Tic Käufer bilben regelmäßige Vierecft, jtbe« einzelne in

einer lioljni Umzäunung , bie Zugang )u reinlid)cn, gut

unterhaltenen Straßen giebt, weldjc mit CeQaterncn anf

angcftrid)cnen ^foften gut erleuchtet werben — alle« ftel)t

au« tote au? bem Gi gefdjalt. £>icr jtitbtn wir ben Ver»

fammtung«ort ber 3ägcr ber 'ifjarabiesvb'gcl unb auberer

SJogetbälge, unb ber ^«rlfi(dKr Bon 9lru; hierher wirb btr

Grtrag bt« Sijdjfange«, werben bie <ßrobufte ber unjähligen

3nfelu gebrad)t, um fie an bie malanifdjtn unb d)tnefifdjen

$änb(er Bon SWataffar, ©ingaporc unb Tcrnalc gegen

europäi(d)« unb inbifdjt («emebf, gegen allerlei Cifenwaoren,

1<crlen, GHaStugcln, alte« (iijcn unb iörummagem >) ju oer-

taufd)cn. 3» Reiten gebt es hin ju wie in einem joologifdjtn

(harten. Ta fict)t man allerlei Sorten von ^krabieSvcigctn,

Papageien, Norries, ifrontnuben, Äafuare,Jä?aunviltiinguru«,

unb anbere Ttiiere, bic glllcflid) bis t)iert)rr grbradit worben

finb, aber faum jemals weiter uad) SEÖcjten (ommen.

ütuf Timorlaut fud)te bie Familie 5°rbe« fid) cinju«

ridjten-, ein $au« auf Wühlen wnrbe erbaut, unb roäbtenb

beS SkutS Ijatte man Reil genug, ftd) mit ben eingebore-

nen ju bcjd)äftigcn unb bem Stubiuut ber Sprach^ mandjen

freien «ugcnblicf ju wibmen. Sobalb bie Eingeborenen

bemerften, baß bie Üöcißen ben Warnen eine« jeben Wegcm
ftanbeS witbetholten, filmten fie ftd) in ber Wolle als Veljrer

wie ju $aufe — ivobei ba* fdjtmc Wefd(led)t nid)t jurilct*

blieb — unb liegen bie gremben bie Wanten aller greifbaren

Öegenftanbe lernen, ja fie machten fogar Verfuge, fid) Uber

abfiraftc ©egcnftänbe ju vcrflänbigcn , unb nad) wenigen

Tagen brachten fte allerlei Tinge, berat Wanten vorher

genannt Worben waren, lj erbet unb forberten bann bic

Sremben auf; biefelben ju wiederholen. Tie ßnöpfe an

ben fflcibem würben gebraucht, um baS Rahlen ju erlernen

unb, ba nantentlid) ftratt QorbeS bei itjncn fetjr beliebt war,

gliidte eS, rtdjt viel Uber itjr Mm ju vernehmen. Ta«
Älitua fdjeint fcfjr ungefunb ju fein; länger als 18 ober

20 Tage hatte feiner ber Jtembcn ben StMnm wibte«

') BammMOn, allerlei wetlhlofts Seug, aud) faljd)c» Ctelo.

Abgeleitet Von Uinuingham.

jhnbtn. Ta« giebtr fdjien großenteils eint ftolge be«

fd)led)ten 2£afftr« unb ber ftarteu euboftmiubt jn fein.

Tie Äörptrtempcratur flieg balb auf 103 bi« 105° fr, ber

»nfaU war Von ftarfem Telirium begleitet ; grau gorbe«

litt brei Sodjen btinaljt ohne Unterbrechung an btmfclbcn;

iShintn, ©alicnl, foroie (ibloroform erwiejen fid) al« gute

SDittteL Taju fam SRangcl an Lebensmitteln ; bie Taujdj*

mittel waren erfd)ttpft, Kaffee unb Ihee unb, wo« nodj

fd)timmer war, bie Slrjueien gingen auf bie -'feige , unb

enblid) würbe ein "Angriff ber „ fialeobar", btr Ginrooljntr

tineS feinbliejjen Torfe«, befllrd)tet. \ievr gorbe« entfdjloß

ftd) batjer, bie 3nfel ju verlaffen.

Od) wiU eS bem Vefcr Uberlaffrn, ihm an ber £>anb feint«

SBerle« felbft auf btn wcittrtn Weifen ju folgen, unb tjier nur

nod) ba« Grgebnifj ber von $errn (Marfon btforgttn Unter«

f
udjung btr von Timorlaut utitgebradjten elf 3d)äbel, worunttr

utun von (Srwadjfcnen, lurj anführen, nämlid) infofern eS fid)

auf bie Waffeufrage bcjief)t. (SS jeigte fid) beutlid), baß bic

2 dl übel nid)t einer unb bcrfelben Waffe anget)9rten, fonbern

ganj ausgtfprod)tn jwei oerfd)iebtne @mnbformrn jcigteti,

bie brad)ntept)ale unb bolid)ofepf)ale ; erflrre Aorm Uberwog.

Tic 2d)äbtlunterfud)ung fowotjl als aud) bie $erid)te bt«

.^trru gorbe« ließen feinen j^vocifel barttber, baß ba«

matatjifdjt liiement flart vorfjtrrfd)tt ; jwei btr brarfjn

tept)alcn Sdjäbcl jeigten ben reinen mala^ifdjtn Tt)pu«. 33ei

ben anbeten jeigte ftd) eine meljr ober weniger ftarfe ©ei-

mifd)itng. Tagegtn jeigen bie bolid)ofepf)a(en Sdjäbtl ganj

au*gefpTod)en ben liipu« btr ^apua« unb fiimmen gtnau

mit jwti anberen, 20 Steilen von i*ort 2)cort«ln) gefnnbenen

<5d)abeln ttberein. Temgentäß, fäb,rt $crr (»arfon fort,

jeigt e« ftd), baß bic iöcwofintr biefer Onfctn feine Äu«<

nat)me von Tem mad)tn, wa« man auf btn verfd)iebcnen

3nfeln be« Mrd)ipels finbet; ba bie Wruppt fo nafje bei

Weu'O^uinea liegt, hätte- man vielleicht ein flä'vfere« ^ervor»

treten be« papuafdjcn ?t)pu* erwarten bttrfrn.

•Öti. mit ttetimc id) iBbfrhicb Von ,. A Naturalist'« Wau-
dering8 a unb wUnfdje bem 33ud)c red)t viele Ve jer, bic aber,

wie id) ijoffe, fid) bie i'hitjc nid)t Vtrbrießen laffeu werben,

bic« SSJtrt mit ben Veridjten anbtrtr ^rfoneu )u ver-

g(eid)en. Tann (ann t« fttjr viel bettragen, bie SÜtfannt-

fcf)aft mit bem $}unber(anbe 3nboncfien ju trwtittrn, woju

t« um fo mtbr geeignet ift, ba e« außer bem rein wiffen^

fd)aftlid)cn ÜJtateriale maud)e feuilletoiiifHfrJ|t Sfijjc bringt.

Tic« ifl ntdjt nur untertjaltenb , fonbern fdjetnt mirfltd)

ni5il)ig, um benjenigen Vcftrn, weldK feint Gelegenheit

Ijatttit, btn fernen Often fennen ju lernen, eine plaflifcfje

VorfteUung von bemfelbtn ju gtbtn.

f ü r 3 e r e SRittfeiluitgen.

Suoauftralicn« £aat mtb oie ftRäAmiibtruNg
nid) «nftralitn.

Unter ben aunralifeijcn Stolonkn if* Sübauftralicit mit

einem Trläcbeninbaltt Von 42 4ss vrutfebett Ouabratmcilcu,

wovon bt« öttbc 1HSI eben nur 7iK) in $rioatbcfitj tibrr-

aegangen waren, bie )weitejrbgtt. Troti bie'e« ibreiS Uni'
I

fangt« jä'ljlle fie am Set|lufi"c bt« 3at)r<« li*tt er(t eine
1

SeoiHferung von Häs'.vn gegen WH 515 im ^oria^rc. Än«<
wanbrrern empfielilt fte ftdi jur 3eit am wenigften. {tanbrl I

nnb SBanbet litgtn arg barnieber unb bit Wollt tinb ba«

(Jlenb unter btn vteltn £cuttn, we!6e vergeblid) Arbeit nnb

»erbienfl fuajtn, ftnb grof{. Tie 3«bl ber »anferotte ifl

für bic geringe iBcvölfcrnng grrabetu rrfe^rectenb. Oeber

'Iftonat liefert im Turdifebnilt feine oicrjig Sanferotte unb

felbft bariiber. Wonftre ^ceeting« ber Unbelr^iiftigten werben

abgehalten, uub bie Wciücn von benen, welche bie Wittel

baju aufbringen fdniien, vtrlaftcu bie Rolonit unb febiffeu

peh geiobliitlidi nact) Victoria ein. Sin Tampfcr btfbrbtrtc

fUrbich 2i K) Jlrbtiterfamilien mit 2.td unb Vad von fort

9lbclaibc nach SJtelbourne uub (ehrte bann jurüd, um eine

glcidte fln.iahl nadi^uholeu. Siätilircitb ber erften fünf

iWonate be«3ahrt« lö«ö oerlicgen SU1 ^trfonen bie Sfolonie

unb nur 5747 trafen ein. Rimberte Von Arbeitern belagern

ba« SHiniflerialgebattbe uub verlangen Wrbcit. Slbtr bie

»olonialfaffe ifl leer, bie fiolonic tief verfehulbct. Tit
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142 Mittlere WiH^cilungrn.

BRenllirbe Scbulb hatte fidi bnrd) tiite neue Stnleibc oou

1 .
r«004OO ^J|1>. 3ttrt. am !>. jnni is&."> bereit« anf 17087 »»o

Vfb. Sterl. ober auf 54 *|b. Stert, pro Kopf ber tkobltc-

rung gefteigert, ju bereit jährlicher SÖctainfung über 70O0110

15fb. Sterl. crforberlid» flnb. Tiefe Staat«fdiulb eerjinfte

fidi au« ihrer SJrrroenbung nur mit l *fb. Sterl. u fb » d-

Urocent, fo baß au« ber Besteuerung ein 3ufdiuS oou

2 ^fb. Sterl. 11 fb. 2 »I. ^roceut gclciftcl werbe« milfitr.

SSSenn aua) ber grofiere Heil (10 85!) 258 bi« Gubc 3uni

1884 1 auf Gifcnbabneu ,
welche jeboeb il)r 'ätitlagctopital nur

mit 2,77 ?rocetit »eriitifen, unb «nberc probuftior Unter-

ncbutnngcn verausgabt würbe, fo war c« hoch uid)l ;u

rcdirfcrtigen, bafs aud) ein Tbcil te* Änteiben (itifi7'.M2

1Mb. Sterl. bi« ©nbe 3»ni 1880 für völlig unrentable

Üwccte, wie auf ben 8?au oou SdjulgebäHben , SJegen,

Strogen unb Crürfen, auf SSBafferboiiten ,
ltiilitfirifdje S<er>

tbcibignng«äwede, ia felufl für Begleichung oon Teftjii« im

Snbgct u. f. ro., ocrmeitbet warb. — TOcm nannte Süb-

auftralirn (ruber bic Ritpferfolonie, allein bamit bat t4 jet-t

fein ßnbe. Die Kupfercrje fiub nicht fo mctallreid), baß fte

bei ben beutigen fehr ttiebrigen Ruvferpreifcn (44 ¥fb. St.

15 fb. pro Tonne gegen 105 ffb. Sterl. in früheren 3abrcn)

noch eine Bearbeitung mit einigein «Kueen julaffen. fluch,

auf ber legten biäber noer) bearbeiteten Stanten-- Kupfermine

auf ?)erfc--*rninfula flehen feit Jitni ISK5 bie Söerfe ftiH.

Huben mertbvoUe SDietalle befiel bie Kolonie nicht, benn

ma« an CJoIb gefunbeu wirb, if) nirfjt von gelang. <5in

eigentliche« OMbfelb ift nicht »orhanben. Kohl« criftirt

ebenfalls nid)t. — Ta« Finanjjahr Ih«j/*5, von 3uli ju

3uli gerechnet, ergab eine Hinnahme von nur 2l5onuo

Vfb. Sterl. ober 271 oüo ¥fb. Sterl. weniger als berftinauj-

minifter veranfdjlagt hatte, unb ba« 3atjrrSbubgct fdjlofj

troü eingeführter höherer Beteuerung mit einent Xeftjit »on

Tuoooo Wb. Sterl. — Ter Hauptbetrieb ift fltferbau, aber

bie Örcnje, bi« webitt ber jährlich faDenbe 9tcgcnfall ben-

felbrn nod) juläfjt, ijl Inugft tum SRadjtbeile ber uiiglüdlidpen

jyarmrr uoerfcnTiitcn rooroeu. <jci oen tjaurtgen murren

flnb gnt« «rnten feiten, fctjlctbte unb mittelmäßige hingegen

ba« ©ewabnlichere. Tie dritte be« 3abre« 1M8| ergob

eineti burdifdjnittlidien ffrlrag oon nur 7
l

/2 »ufhel «eisen

vom «ere, b. t 204 »ilo »on 0.40 fieftar. SSeijeu ift bie

&auptfrnd)t im fßblid>cn Sluftralien. föenn bie Kolonien

mit ihrem eigenen »ebarfe »erforgl flnb, fehlt e« «n aKärfteit

für Mbfat}, unb tt bleibt ni<bt« «nbereS übrig, aW ben

Söeiien nadjlf«glaub ju oerfdjiffeii. Tie bamit »erbuitbenen

Sofien laffen betn fleifiigeu 3armcr bei einent greife oou

nur 3,50 2J2ar! uro Önfhel - 27,21 kg fehr wenig öe-
winn.

Urft war Sübauftralien bie Holonie, wohin fid) bie

SluSwanberung b« Teutfdjen gern lenfte, — aber ba£ h«t

aufgehört. — Sfuflralien empfiehlt ftdj überhaupt Huftvan-

berern jur 3eit mi)t. Sie werben bort f<bwcrli<b bie Sor-

tbeile finben, weldje fte fidj verfprodjen , ober ihnen oou be'

johlten Hgenteu oerfprodjen werben flnb. Tie Ginwanberung

von TrntfdKn war im lebten 3ahre au<b nur eine fehr

fltrtnge. Tie Regierung ber tropifd) Ijeißen ffolottie Dueen3>

lanb fitdjt ieQt burd) (Bewährung freier Sabrt europäifaje

$lu$wanbrrrv für ihre 3uderp (an tagen im Horben
anjujieljeit. Sine üu^wattbernug mit Kamerun ballen wir

für eben fo gut. 9tt beiben Orten eignet fidi baü iHima

für Europäer uitbl unb ränmt mit ihnen fiftnett auf. —
9lu8 Sflbneb, Kolonie SReu Süb--fi!ale#, fdjreibt man: <&i

wäre thöridit, fidi einjubilben, mau branihe nur naa) ben

anfiralifdjcn Kolonien auf}uwaubern, um feine Sage ju oer-

beffem. TaS biege in fehr oielen Rillten fo viel al<? -jura-

piuR out of tho trj-ing-pan into tlio fir«" (auä ber örat'

Pfanne ini Seuer fpringen). — SBie and ber 6iti» of Sei-
lingtou, ^auptflabt von *Kcu Scelaitb, bertdjtet wirb, laufen

bort an bie Kapitäne ber uad) (£nglanb .{urüetTchrenbeii

Sdjifft @r|tta)e oou (Singewauberten in «Wenge ein, um

ihnen gegen ade moglid>rn Tienftleiftungen freie «Rüeffohrt

naa) Untglaitb ju gewähren.

(Geologie btr iteberlänbifcheN Vcfi^uigen in Vcftinbk*.

lieber bie @eo(ogie ber nteberläubif djen weft«
iubifdfcn iBefibntigeii madjt t'rof. HR a r t i n in ber
„Heviie colouiülo inti>rnatmnulc" opm 3uiii einige 9Rit

Heilungen natf) ben (irgebntffen feiner Meife, ber wir im
?Iu«juqc ft'olgenbeä entnehmen:

Tic ältefte Formation oou duraeao ifl ein vorberr-

fdjenb au« Sajiefer beftehrnbe« S<hi(htenftifletn, weldje« Reif

aufgertdjtet unb fdjarf gefaltet erfdieint. 3br gehört al«

IjikbRer ä3erg ber Ghrifloffel an, wctdjem fid) eine Weihe
uifbriger, nur jum Theil auf beu Karten oorfontraeuber

Serge im norbwcfilidjen Ibrile ber 3n(el onfAlieftt; biefelben

jeid>nen fla) burd) ibre fdjarfen Öipfel unb Wrate cor allen

anberen Formationen au«. 3« bein Sdjirfer tommt eine

Kalffdritht oor, bie freilich nur in einer Slnjabl Heiner Klippen

ju Tage tritt, unb bie auf ®runb ber ^terfteinernngen ol«

• palaeojoifd) befiimint worben ift; bie ^etrrfaftcii ftnb fdjledjt

erhalten, genauere «Jittheilungen tiba ba« Älter Tonnen be«'

halb «fi nad) cingehenber Unterfuchung brrfelben gemaa>t

I

werben.

TicSdjieferformation ift oonTiortten burthbroeben (alle

gefainmelten groben flnb natürlich noa) nicht unterfucht, bo<h

,

glaubt $err *W., baß bie SDfrbrjnbl, wenn nicht ade, ben

Tioriten jugejählt werben muffen), weld)c jahlreidK fladje

Kuppen bilben. *TUe biefe älteren Formationen flnb oon

jüngeren Koralleuformationen umgeben, welche beut neueren

tertiären deitaltcr ihre Gutftrbuug »rrbanleu unb burd)

prächtig eutmicMtc Ufcrtcrraifrn bie in iilngfter 3ett erfolgte

Hebung ber 3ufel oeranfchaulicheu. 3ntercffant flob biefe

Kalte ber (£rsfiou«rrfd)eiuuugen halber; ihr $bo«pbatgebalt

Wrleiht bcitfelben große Üötdjtigfeit für bie 3"buftrie.

Mit ben Ufern ber »innengewäffer unb in ber Gbene.

weldje fidi im Dften jwii'djeit beu Kalfflippcn befittbet, fleht

mau oiclfad) «Infchwemmungen ber beuligen ^eriobe, unb

and) bie Korallenriffe in unmittelbarer ««he ber Stabt ge«

hören berfelbeu au.

Tic wefeullidien 3üge micberholen fid) in Jlruba, bod;

fommen hier nod) niebrige SBergrücfen unb meift fleinere,

ifolirte Erhebungen au« Spcnit hiu-,u, bie mit ihren 35er-

witterung«probnrten ben Hauptau (heil an ber Formation oon

«ruba haben. Tie oon Tioriten buretjbrocbeuc Sdjiefer*

forntatiou ifl burd) ba« öerglanb jmifdjen Sufdjiribaua unb

Fontein Oermten, wobei ber allere Schiefer nur hier unb

ba ju Tage tritt. 3m Süben ftnbet bic Sdjirferformotion

ihr Ünbe in ber Sähe ber .fpaanfdje Sagun". Tie an«'

gebehntc Cbene. toeld>e beu fiiböjtlicbrn Xtjcil be« fianbe«

bilbet, gebärt wieber bem Tertiär an unb jeigt benfelben

petrograohifchen (Iharafter, wie bic entfprethcnbc Sd)id)ten>

reih« auf (£uracao. ttnblid) lagert läng« ber Sübmeftlüfte

ein breiter, au« iungent RoraUcnfalf befiehenber Streifen

bem Somit unb beut tertiären Kalfgcbirge Vor, währenb bie

palaeotoifchen Kalte auf Slruba fehlen.

Sd)icfer, Tiorit unb lertiilreritalf würben aud) auf ber

3nfel Bonatrc angetroffen; elftere bilben nur ftadj« Hügel

unb bie Tiorite treten fehr gegen ein anberr« (h'uprivgrftein

inrücf, welche« ben bodjftcn Berg ber 3nfel, ben iBranbart«,

aufbaut. Ta« Küitengcbirge gehört bem Tertiär an, e«

befirht au« bemfelbcn Korallrnfall, wie er fiel» auf Suracao

unb Slrnba flnbet, welcher aufjer einem fdjmaten Kallgürtrl

au ber uorbweftli4)eit Gate ber 3nfcl ein au«gebebntc« IJIdttan

bilbet. Ter im Silben ber Stabt fid) au«beljnenbe Theil

ber 3nfel ift völlig flach unb bürftc beut auatentären ober

jetzigen Beitalta feine Gutftebung ju bauten h>abeit.

Ucber Surinam wirb Folgeube« bemertt:

Sluf bie atluoiale Silbuitg ju beiben Seiten be« Flufi-

;. laufe« folgt bei ber 3«beufai>aune ba« erfic, an ber Dber«
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flidjt ftbr Dtrwitttrt«, anfltbetibe ©tbirge. Salb borauf I bit bis Ijtiutnf noch Xoltbo in »trfcbiebenfn «atittäteu ba«

treten im rjluife Jclipptn oon @ranit auf . bie fidj bis »um berrfchenbt ©cfltiit bilben. Wur ein flcidtr, unterhalb Xoltbo

Xofelrot« »erfolgen lafftn. Siebter« gtbort btm fMftaflini gtltgtn«, TOoni genannt« ««9 beftrbt witbtr au« fciorit.

fcben Sdjitftr an. b« weiter aufwärt* Don Xiioritcn »«« ®«pein«ung<ifHbrcnbf 3d)id)ten ftnb nidjt gtfnnbcn

bringt wirb, aber bei ber obrrbalb «rofopcitbo gelegenen raorbeii, au* tonnte im Scaiftpiiraheef (eine Spur »on ter

3n|d nodjmal« jn Inge tritt unb fi* bi« 9<ieuw StarrTtet
1

tiarer Formation, bie man bort ju finben gehont hatte, eni-

auSbebnt. «n ber SDcünbung be« «aratreef. in ber «Häbe : btdl werben. In« gauje, »01t ^Jroftffor «Wartin bertift«

be« iulefct genannten Orte* 0U0, begegnet mau Sotnitfelftu, 1 ©tbitt jeigte große Hebnlicftfeit mit bem cnglifdjtn ©uuana.

Slui allen (Srbtfj eilen.

(f • t 1 M-
— Slrndmanu <3abrt«b«. naturh. ©ef. &anno»cr ISftO

weif» na«, ba& btr Börne noch jur 3eit bt* SRcnfdjeu bi«

jum S ü b r a n b e b e « $ a r j e « ftreifte -. über bfitfelbcn bimiu«

lebcint er akt niebl gegangen jn fein. (£« iÄ gar nicht un
möglich, bafj er bort iiod) mit bem Menthier jufamiutn-

getropen if», weicht« jweifefle« bi« in eine »crbältmBinä&ig

nicht weit iurucflitgtubt 3eit jahlrcid) am $«jf 8<l«bt bat.

— Er. «Ibtrt Xrollt, Xa« ilalienifeSe tßolf« =

tbum unb feine Äbbängigftil »on ben
«Raturbtbingnngtn. Gin antbropo geo>
grapbiftber «trfiicb, (Seipjig, XuneT« nnb

fcumblot ltisö. 8». 117 S.) (Sine ^rwttit »on

Wolsct'8 «utbropcgeograpbit, fo b*?ti*"<t ber SJcrfafTtr fclbft

feint Arbeit. C« ift ein. wie un« febeint, redjt gelungener

S3«fueb, 9Jat,yl'« $rinctpien auf einen fontreten ftail anju-

»enben, unb jwar nicht nur auf bie pb*)iifd)en, fonbern aud)

auf bie pfndiifcbcn , ben SRationaldjaraftcr , bie SReligion,

Äunft unb SBifftniaVift. 8Str 3<a1ien ftnnt, wirb manche

Anregung unb mamben intereffanten ©tficbtäpunft in bem
Bkrfe finben, ba« auch eine Sita« flatinifd)« Material«
enthält. Ko.

— Irr öflerreidiifdje Gbef-©eologe Xiefce bat (in

3obrb. f. t ©tolog. ?Reid>Saiif!alt 18*4 S. 1) ben »erifljt

über eine in 1881 gemaebte gtologiFdje 3orfdiung«rcifc burd)

fflontrnegro gegeben , mtldier auch in gtograpftifehcr Ciinfirfjt

manche« 3ntereffante bietet. Ter Scifcnbc ging juna'cbfi bie

Sßoratfeba aufwarte, bann auf faum gangbaren Sount-

pfaben naeb ber Sjcwa rief«, wo im <£4)iefrrgebietc auf

einmal pradttootle SBalbungrn auftreten, bann bie Xara
binab unb binüber in M Xbol bei 2im. Sßen 9lubrcie
wiba an* würbe ber majeflütifcbe Slom bffliegen, brfTen

Ralfmafien fia> aui prä<btigen Klpenmtefen erbeben. Tiird)

bai ZHl ber -forcUdirtidicn Xara, beren ^änge mit praitit-

polleii $u4)en befe^t jiitb, ging er roieber jurWoratfi^a nnb
binauf jum fiönig Montenegros, bem 'jDormitor- t>ier

jeigte fid) bie Karte alä reine« Vbantaftcgrbilbr ; oon einem

feiner ©ipfel fab man oitr Jflpenfeen, bie f«b m>4 auf Feiner

Starte finben. Sie obere Xara, beren £auf bie Üanbe^grenjc

bilbet, fliegt in einer fd>aurrliiti liefen, inetftend abfotut un-

)uga'ngliebt'n, in friafifcben Sfalt eingeriffenen Kluft, bie eine

unbebingt natUrliebc ©renjc bilbet. X>ic|eä ganje ©ebiet

mit feinen äBa'lbrrn bilbet einen mcrftpürbigrn öegenfat}

ju ben bttrren Stnrftflädjeu, we(a>c ben Sefl beS £anbcö eil*-

nebmen unb in weliben anfjer bem abfluTjlofcn Seifen oon

9ci(fiti nur wenige unbebeutenbe furje ^lufjISufe entwirfelt

ftnb. rtuf ber beigtgebenen Harte fittb uamentlicb in ben

oberen ©ebieten ber SDioratfdja unb ber Xara jgfjltcidte neue

Xielail« eingetragen, für welay bic ©togrlpbie banfbar

fein mu&.

91 [ i e n.

— 3n ber Sibung ber Socn-16 <lo 0.'nDjaphi« 00m
19. 3nni 1885 fpraef, fcerr DutreuilbtSHbin? über bie

Serlrbr^wege in Gccbiitrtjina, wobei er fio) auf

eine »arte betog, w*l*e ^err Sitteff, ber Drganifator bc«

Xron«portroefeu« in gocbindjiua unb (fambobja, jufammen»

gefteUt bat. 1«81, al« $m 5Hueif bic ©efeflfdjaft berMcssa-
gerios fluvialc« <i« Cochincbin« grünbete, befubren nur jwei

©ampfer ben unteren TOetong; iebt bat fto) biefer »erlebt

febr ausgebreitet unb infolgt beffen fmb aud) aOt fajifibaren

SBafferlfiufe beffer berannt geworben, entert ftnb bie cigeiit-

Iicbtn unb cinjigen «rofitn iöerfebwwegt iu (Jocbmcbiuo unb
namcntlia) in Gauibobio. Sangt ä*it bcPanbtn nur tnge

tfufipfabc. bie allerbiitg« ben geringen «nforberungen ge-

nügten, bie in einem Sanbe, befftn fornmerdeatOTirniiclelung

fo weit jurürf war, gtfteUt »erbtn fonnten. Aua) ieUt nod)

giebt H nur eine Gifrnbabn oon Saigon na<b !Bi?tbo unb,

wie terr Xutreutl bt Mbin« btbauptet, würben »eittrt

öabnen nur iu politifdier unb militätifoVr ^inflcbt »ortbtil

oerfpreebtn, übrigtn« bit ftopen ni<bt beden . unb »om Iom<

mtreiellcn Staiibpunfte au« fa>einen bit SSafiermcge emeb

oottfornmen ju genügen. Üa8 ^anptntB ber SJafferwege

befttbt au« bem aWefong, an» feinen Ärratn, »cid« ba«

Xielta bifttn, unb bem Mrme, wcldjcr biefelbtn mit beut

grojjm unb deinen See Ptrbinbtt unb »om 3nli bi$ jum
3auuar fdiiffbar ifl. Unter ben ©affermegen «weiter Crb--

nung fann man ben Donnai, ben ?K«B »on Saigon, bie

beibrn Vaicoä unb tint grofjt änjabl mebr ober weniger

febiffbarer ©afferläufc jufammenfaffen. $trr Sutfj bofft,

bo§ man fpdter, neun bie ^bbrograpbie bt« 3luiie3 ooU'

fommen btfannt 'ein wirb, im Staube ftin wirb, btn <JR«>

long b t« über Samboc wcnigfltn« iu btr 3ttt bt« bobm
SBafftrflanbte b>nanfjufabren , »ieOridit fogar bi* ©affac,

wenn man p<b befonber« für bieftn dmect erbauter Sampf-
fdjifft bebient. 3e«t beflebl bie ßlotitte ber ©<fellfd>aft au«

neun SdjifftM uitb fedj« Sdjalnppen. Sie btbient riebt«

£initn, »on bentn bit oitr erflen tint ©tfammtauSbcbnung
von 101V) Kilometer ftaben, bic brei anberen Cinien iiidain-

bobia nnb Siam r>«b betnabc ebtnfo lang. Xie ©efellldjaft,

welcbt btu IJofibienft regclmiifiig beforgt unb bit Söaoren,

bic Xruppen unb iRcifmbeu brfBrbrrt, bat burd) bit Sid>tr<

bf it unb SdmtUigfeit ber Xranäporte febr »iel jur Gnlwitfe'

lung be3 fransäfifditn Godjindjiua beigetragen.

S» f r i 1 a.

— 3m auftragt be§ franjöfiWcn Untfrrid)t«minifter«

baeiit jetst £"on öuiral bi« afrifanifdie SBtftfüftt

im Horben btr Gori«co Sai. 3m Irtbruar biefe« 3abrt«
ging tr uad) btr ttrrid)tung einer Station in Qrxm (6afb>

weg« jtsifditn Xotc unb kern franjüfifcfjcn Soften Söini) am
ftlnfk G»o ober Kjcnito aufwärts bt* ju btr SBoermonn''

fd>en ^aetorei Sniger, 30 bis 35 km oon btr Äüftt, wo ber

ging bit StTomicbnttlcn 3obe bilbet. Unter btm 5. 5Wai
bertdjtct ©uiral übtr tint jweitt 9Jtift am obtrtn Sötnito,

mclcbt er *u 3«6 unteruabm. Born Sorfe SKeiKfc bi«

TOalifo blieb er auf btm tedjten ltftr, nxld)e« bergig, ftbjr
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walbreidj unb Hon flaren, flfdjreidjeu Beleben bnrrbfehnitteu

ifl; e« finben fid) bort owlc Gle^ante« unb ebenfo «otitta«,

welche jur Tfriidilitit in ben »Jälberii bleiben , fpfitrr aber

bie ?ftanjungen in b« Reibe ber TSrfer plünbern. Beim
Torfe «Rolifo ging Gmiral auf ba« linfe (fübltdje) Ufer be«

G«o hinüber, ber mit Stromfcbncllcn wie fiberfaet ifl, ebeufo

wie fein bebeutrnbfler 3nfluft ber üanfbc (30 m breit, 0,0 m
tief), unb «reichte iu birfem, noch nie oon einem SSeifsen

betretenen ©ebietc einen Heilten See, Gbiba, oon 600m
fiänge unb 200m Breite, weiter etwa 140 km oom SWeerc

entfernt ifl. Sine lagereife Weiter lanbrinwilrt« beginnt

fdjon ba« Webict ber D|iebo unb ber menfdjenfreficttbeu

$abuiit, wcldie mit ben Anwohnern be« See«, ben Bolaninji,

im Rricg«jufianbe fidj befinbeu. Bon bem See (ebrte ber

Reifenbe nod» berKüfte jiirürf, will aber bie Bcrglaubfdjoften

am oberen Benito uod» weiter bereifen unb hofft bort

intereffante Sammlungen ju machen.

Huftralien.
— To« rafdje ?lu«flerben ber (Eingeborenen in

ben angcfiebclten Tifirifteit ftuflralicn« fottfiattrt toieber ber

Bericht ber WiffuniSaiiflalt om $oint ^corce auf ?)orfc'«

Veninfula (Subauflralien). 3m3abre IS-il lebten auf biefer

grofjeu $albinfrl 173 Giugeborciic , Gnbe 1883 nur nod)

152, G« waren in biefer 3*« *> geboren unb 27 geftorbeu-

— Tie Beorderung ber auftralifd)cn Kolonien
am Sdjluffe be« 3abre« 1881 war itatb offirieQer Hu\=

fteflung folgenbc: Btctoria 901276 (-f- 29 480), Reu Süb=
Söale« löl 129 (4- 51 BIO), Cueeneianb 309600 (-f- 2212'.),

Sübaufrraltcn 31 1954 (f 7439), unb löcflaunrolten 32 958
(4- 1258 gegen ba« Boriofjr). Tie« ergiebt für ben auflra-

lifchcn Kontinent, ohne bie Gingeborenen, eine ©efnmmt-
beoolfcrung oon 2536917, gegen 2424790 am Sdiluffe be«

3abrc« 1683, olfo eine 3unabutc Oon 112127. Tie Gin-

wobnerjabl oon Tasmanien war oon 12G220 auf 130 511

unb bie oon Reu^Scelaub oon 540 877 auf 561301 gtfliegro.

— ©eftauflralien war bi« baliin unter ben auflra'

lifcben Kolonien bie einzige, wo Fein (Solb gefnuben worben
wart G« gebt icfct bie Radiridjt ein, baß bie Don ber

Regierung biefer Kolonie an«grfdji<ften ftclbmcficr ft. Oobn--

flone unb Roulaffu in ber Reil)* be« Orb - ftluffc« , welcher

iu ben Gambribgc ©olf inunbet, ©olb entbeeft babeu.

3«feln be« Stillen Cceun«.
— Tie (geographica! Socirlij of ftuflralafla in SubncO.

nnb SRclbourne unter bem fräfibimit oon Sir G. Stricf-

lanb bat it\}t bie Vorbereitungen für eine Groebition
nach Reu Guinea ooUrnbel. Ter $wcd berfelben in,

bie phlRfcbc Bcldjaffcnljeit , bie geologifdie Formation, bie

Thier uub $ftanjenmc(i unb ba« Klima biefer größten

3nfel ber (Srbe, namcitilidj in bem jetft »i Sugtanb geljdrigen

fübneftlidKU Ibtile, ju erforfdjen. Tic Leitung ber Grvebi-

tion ifl bem Kapitän £- Q. (So e rill Übertragen worben,

meldjem öobfret) $em€wortb aud Brisbane unb
91. @. Greagb an$ 9Jeu » Süb ' Stfale« jur Seile fteben.

DaS Übrige ^erfonal bifben bie Zoologen Xr. £>aad<
(^olfleiner Oon (Geburt unb Sd)itler M Vrofeffor Tr. £>äcfel

in 3ena, früher in 9?eu Seelanb uub barm bis oor Kurzem

Kurator be« SNufeumei in ftbetaibe) unb Soggat au*
SDtelbonme; 1r. »ernao« au* Melbourne al« flrjt nnb
©eobge; 9J. Broobbent au» Subnei) al« «Roturalieii'

fammler; <t. fö. ©aucrlen au« Sobueo al« 9otamfrr
;

3 o nie 6 Sbam au« Si»bneo al« ^botogropb u. f. m.

Tic ffleogrflpttical ©ocieto bat ben auf« ©eqnemfle ein-

gerid>tct<ii fleinen jDamofer .»ouito* oon 77 Xormen ge^

ojortert. Xie 9u«riiflung mit £rbcti«mit(eln unb anberen

SJorrätfjen, mit wif(enid)aftlia>en 3uflrumenten , 3Rebifa=

turnten, ©äffen unb Munition ift bie ooUflünbigfle. Qin
grSfjere« ffloot (wlialo Imat), ift cbenfaü« beigegeben, um
bomit bie Binnen •• öewäffer ju befahren. Tie nidjt uube»

benteubcii Koftcn werben tticil« oon ber ©eograpbical Soriera

uub au« oon ibr oeranfialteten Sammlungen, tbeil« au«

oon ben Regierungen ber Kolonien 99eu •• Süb - SBale« 1,2000

*fb. Sterl.), 3?i<toria (looo Vfb. Sierl.) unb Cneen«lanb
(looo ^fb. Stcrl.) bewilligten Beiträgen befinden. Tie
Kolonie Sttbauflralien bürfle wabrfdjeinlid) ebenfatl« nod)

mit looo $fb. Sierl. folgrn. Tie Gtpebition »erlieg in

©cgeuwort oieler 'äRitglieber ber ©eograobical Societo uub
aiiberer ifrennbe am 10. 3uni 1885 Sijbuen. Ter oor-

erwäbntc Vräfibent Sir G. Srricflanb ermabiite bei ber

9(bfabrt jur äufierflru Borndjt im Bertebr mit ben Ginge-

borenen, dar Bafi« ber Operation foU wombglidi ber in

7« 45' fiibl. Br. unb I ii" 15' jjßltd) oon ®r. müubenbe
Wirb (Hüft genommen werben.

— SJadi bem 1881 oorgenommenen unb unlfingft oer-

Offentlidften Genfu« baben bie ^awaiifd)en 3nfe(u
folgeube BeoüKerung : Cadu 28008. Hawaii 21991, SRaui

15 970, Kaui unb 9<iil)ou 8935, Wolotai unb 2auoi 2014,

jufammen 80 578. Tie« ergiebl feit 1878 einen 3uwad>«
oon 23 771 Seelen. Tic eingeborene BeoVlfcrung bat in

bieten fed)« Sabren um 300% abgenommen, bie frembe ba*

gegen ifl um 25 mm (V) gewadjien. (Proc R. G. 8.)

Sfibamtrita.
— $crr Gboffaiiion fdireibl d. d. 12. SRai an bie

^arifer geograpbif<be WrftllfrfMfl au« Giubab Bolioar,
bag er nadi Turd)forid)ung be« oberen Drinofo nnb be«

Gaura bort angelommen fei; fdu>n unter bem 11. War)
baltc er bem DJiniBer be« Bffenllidirn Unterridjt« Beridjt

crflaltct (u. a. über bie Gntbediiug inbiauifdirr Baumwolle)
unb einen Kartencntwurf jugeben laffen. Seitbem bat er eine

Steife in« 3nu«c be« Gaura gemad)t unb oerfd|iebette oon
ben 9?acbbam ihrer ©raufamfeit wegen gefürdjteten 3nbia-

ltcrMmnie (flrebalo«, t'anore«, 3nau uub @iiagnungomo«)
angetroffen ; e« gittere ifjm jebod) mit jWei Begleitern Überall

burdijutommcu, unb oon beu Häuptlingen mcrnoürbige nnb
roiditige SRitlheilungen über ihre Sitten unb SHeligion ju

belommeu. Bei bem Berfuefte, fid) eine« 3nbianerffelette« jn

brmo'd)tigen, wnrbc ber Reifenbe burd) VfeilfehBffe gefleirt unb
hatte TOüIk fidj ju retten

, wa'hrenb einer feiner Begleiter

grtöbtet wnrbc. Giu anberrr 3nbianer nahm bie l'cid)r, blie« in

ihren Wunb unb legte fein Ohr auf ihren Bauch; uaa) wenigen

Slugenblidcn richtete er fidj lebhaft auf. nahm ben Körper
auf, legte ihn mit bem OSefidgt nach Dften gegen einen Stein

unb jog bann Ghaffauion mit fidj fort. Gin Sumpf, in bem
fie fid) einige Stnnben uerfledt hielten, oerbarg ben Bcrfol'

gern ihre Spur.

Ouball: Tieiilafoo'« SReife in SBeflperflen unb Babolonicn. XXVII. (SWit fedj« abbilbungen.) — Tr. Ulfreb
Lettner: Meifefüjsen au« Columbien. IV. — Gmil 9Ketjger: Rorbe«' Reife im raalaoifcbcn ärdjioel. — Kürzere
^iiclieilnngen: Siibauflralien« £age uub bie «uöioanberung nach «ufiralien. — Ökologie ber nieberlänbifchen Befitjnit5cii

in SJeflinbien. - «u« allen Grbtheilcn : Guropa. - «ficre - Hfrifa. - «uflralicn. - 3nfeln be« Stillen Oceau«. -
SüPiimcrila. (Sehlufj ber SReboftioii: 30. 3«li 18fl5.)

SRf^flflir: Tt. M. *i(V<il In Cerlln, €. SB. «inNnnu»< II, III Xr.

Twd miD «!frl«9 wn 8><«tn<i tli t ».g U nt in «uunf^OKig.
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Jflit btfonbtret Itcrüthficbtigung i>er ^ntbropologit onir Grtbnologit.

sötgr üitbet von Statl Wiiörcc.

3n iUcrbuibung mit Sud)mdnncrn ^ c r a u £- ij c g e b c n oon

Dr. JHi^orb Sichert.

WrnnnfffiiniMrt - » M Wummern, luvt) alle SöutMaiiblunncn uub UofKiHftalloi 1 cor
'0rnUn

l
(V ,ÜCl Ö ,nm Ureife «on 12 Warf pro »an* ju bqirtn.

1083.

fcicufafoy* Olcifc in 2öcftyerfien unb ©abblonien.

XXVIIL

Oämmt(id)e Jlbbilbnngen natb ^<hotog,rapb.if )

Umniltcltxir neben beut Tburme el Zaliftman , bod)

innerbalb bor 9tingmaurr, brtjnt fid) tin weiter Säegrübnijj.

Pia© aus, ben ba« Örabmal be« Setjeidj« Omar weit Uber»

ragt, raflelbe bat ein fpifce* lad) oon ber ftorut eine«

Väf£b,butd)en«, nnb biefe« ift äugen mit lauter gleid>geform<

ten Sorfprüngen Uberbedt, weld)e ben »ellenförmigen 4*er«

tiefungen befl Onnrren entfpred|en, Senbet man fid| »on

bort berStabt )u, fo gelangt man in eine »erbältntfjmäfjig

fdjöne Strafje unb ju bem berllbmten Wrabe be« äbb>el<

Äaber, weldje* bit fdjiitifdjen "JSerfer nad» 1633 jerfibrt

batten, unb ju beffen aiMeberberfteflnng Sultan ÜWurab

balb barauf feinen jhiegftjug nad) itfagbbab unternahm.

(Sine abgeplattete unb Don oielcn (leinen Ceffnungen burd)<

brod)ene ffuppel bebedt bie ^(ofdjee; unmittelbar baneben

erbebt fid) eine jweite, fleinere, aber Biel gefälligere Äuppcl,

rctlaV mit bunten ftanencen im perfifdjen Stile ber ^criobt

ber Sofi'Äbnige betreibet ift; unter biefer liegt ber 9iaum
mit bem eigentlichen ©rabe. Ttn großen £>of umgeben
«ogengSnge, unter melden 9teifenbe unb Xcrwifdje lam=

piren; weiierl|tn liegt eine Webreffe. liefe lefetcren Süauten,

ebenfo nie bie beiben *Diinorew am Gingang«tbore finb

etfl in neuefter fttit tfnjugefugt worben. Crin'ige Sdjritte

weiteren liegt wieber ein Wrabmal, bann redjt« bie HJojdjcc

Sdjrid) 3uffef unb linf« bie 5Dca«bfayb Abb er < 9iabman

unb fo fort; e« märe ebenfo unmögltd), alle breiigen, bem
Äultu« geroeibten ©eba'nbe aiifju$äl)len , wie bie Äirdjen

unb Capellen 9lom« \ nur ba« .»Jeroorragcnbfte b,at mau ju

befud)cu 3eit unb Vnft

«Ubu» xlviu. Mi. 1«.

9cod) rjeutc girbt e« in dbalbSa jaljtreidje ilöababiten,

bie aber flreng uberwadjt werben. SJci ben Werfern ift

ba« nid>t ber Sali ; aber bennod) ifl ib,rc Vage fdjlrdjtrr,

al« bie irgenb eine« Ungläubigen. 9cid)t«beftoroeniger

bleiben fie im Vanbe, fei e« au« religibfen @rllnben, um
in ber sJ?ätje »on Mebfdjef unb Jcerbela, roo bie fo bod)

»erebrten 9Jad)folger bc« ^ropljetcn «Ii unb $uffein ruben,

ju leben, fei e«, um oon ben }«bl«id) burdipaffirenben

fd)iitifd)cn Äarawanen Stuben ju )ief|en , jearamanen oon

Vebcnbigen, bie nad) ben (Gräbern ber Omame fid) begeben,

um bort ju beten, unb ftararoanen oon Vcidjen, bie in bereu

-Mkc in gebeitigte ötbe gebettet werben foQcn. Ebroobl

bie üuartiere am linfen (bftlidjen) Üigri«ufcr mit ber

Straße oon unb nad) ^erfien, auf n>e(d)er bie meiften jener

Böge eintreffen, in btrelter S3crbinbnng flehen unb alfo für

bie £agbbabcr ^erfer ntclji' geeignet waren, fo raobuen bie«

felben bodj fafi alle in ber fleinen Stabt St ab l;i m < i n

,

roelaV C km »on 9llt>9agbbab auf bem redjtcn $lugufn
fid) um ba« (Grabmal be« 3mam SDtufa au«beb,nt. ehr

bie Äaramancn bemnad) biefen Ort, wo fte meifl 9iafl

mad)en, erreidjen, mllffen fie bie ganje, »on Sunniten be

wobnte ©tabt burd)}iel)en, unb ba ift e« eine ,t>auptbefd)Sfti=

gung ber fiinber, auf it}rc «nfunft ju lauern unb ben

armen ermllbeten Sd)ludern fo mannen hoffen 311 fpielen.

^camcntlid) ge(d)iebt ba« auf bem Weiban, bem fd)önften

unb belebteften fla^e ^aghbab«, an weldjem aud) bie rei=

jenbc 9)tofd|ee %b,mtb Gbiaja liegt Senn burd) ba« Oft>

tfjot ein langer ^ug tobtet ober lcbeuber Werfer bereinjie^t,

10

Digitized by Google



146 $imlüfoi)'4 Seift in ©eftperfiett unb 33abt)lonitn.

jene in Teppiche gcwicfrlt unb tu je vieren auf einem SUaut

ejel verloben, biefc auf ben geräumigen ;Kei<eiiifdien, bie all

il)t l^cpad
1

enthalten, bodenb, bann ftUrjt ftcf) eine gans,e

Schaar oon Aiinbcrn mit wilbem 0*efdjrei auf bie lUadi-

jUgler, um bcnfelbrn irgenb eine frii'.rchi befeftigte Xerfe

ober eine braufeen bängrnbt Atanne ober eine SijaiTerpfeifc

tu ftet)len unb bamit in ber Widrtnng nach bem iBajai ober

uad) ber ttafernt, rocld)c eine ganje 3 eile betf llNeibau

einnimmt, )u entfliehen. Sarcn bie IJilger oorfiehtig unb

traben fie alle ibrc.£»abe gut brfeftigt, fo fudien bie Strafien=

jungen burch Steinwitrfe bie Vaftlfjicrc fd)eu ju machen,

bamit fie ba« Öcpätf abwerfen — unb all ba* utuffen fuh

bir 'tferfer ruhig gefallen laffcii; benn nioLlteit fie bei be»

25ebörbcn ober ber 'J.'olitci Magen, fo würben fic obenein

oon biefen nod) verfpottet werben.

?lm Sonntag, ben 17. Tecember, befudjtcn bic Reifen»

beu bie '.IVrife in ber grofjrn, gut gehaltenen latbolifdpn

AI ivdie, weldjc oon franjttfifdicn Aiamtelitrtn, bie febon lange

im Vanbe roirfen, bebicut wirb. ftufjerbcm leiten bic ^atreü

eine febr blübetibe Schule, bie von Afnabelt fämmtlichcr

(tyatibenebcfcnntnitfe befucht wirb; ber Unterrid)t ift natiir*

lieh febr elementar, bodi wirb baü Stubium ber ftanjdflfchcn

Sprache mit "Jcachbrud betrieben. 2d)wcjierii vom Crben
betf $eil. Clofepb, bamal* fünf an bei' $abl, untrrftlttcn bie

Dcöndtc in ihrem ciotlifatorifdieu 'tfemüben; freilid) ift ber

llnterrid|t, rocld)en fie jungen Turfinnen ertljeilen , n«!)

geringfügiger, nl« ber ber Ajarincliter , unb bcfdjtäntt fld)

t)auptfäd)l(d) auf ba* Ve t?vtn von kälten nnb Siopjcn.

Slufecvbcm futb bie Littel unb 'Känmlid)(riieu ber 2 djwcftern

befdjräntt; wähvcnb ber guten 3ahrrxV't (bnnen fie in brn

fangen il)ier Attflali uittcrrid)ten , aber wenn bie Wegen

anfangen, muffen fie viele ber lUäbäyn tu ihren Familien

;urlliffd)icf(n, beren uioralijd)cr I2influft itidjt oon ber beftcu

3lrt Ift

Wach bem fonnta'glidien ÖottcSbienfte benu^en viele

(Shtijlcn beibeüci (.^ejdjlcdn* ben llmftanb, ba§ fie gewählte

Afleibcr tragen, ba;u, um 'iViud|e ju machen, unb bat)

namentlich, beim frattiöfifaVu Afonful. Tic grauen würben

örabmal bei Sdicidj Cmar. (SRach einer IHjotonraoliic oon UKiiie. l'ieulafou.)

in bafl Limmer ber Stau Aeoniul geführt i beim UluJfletjcn

tragen fie alle weite, mit ö*olb ober Silber befehle Otjafl

von Scibe, weld)c fie von Hopf bis \n Sufj einhüllen unb

fehl ftattlid) auffeben wiirben, wenn nirJjt bie grauen }u

fetit befolgt wären, ihre "JJracbtfleiber $u geigen. 3imgr
Aianen tragen auf bem Atopie eine mit Sticlerci unb einer

großen itobbcl vetterte SÖltU)«, unb an ben fangen
heriinterhängeub fd)were, falfehc gled)tcn, bie fie arglo* am
Äopfpu&e befefligen; ältere Stauen becten llbev bie 3Ru(c

ein flrinc$ lud), welche? Uber ber Stirn in einer Spiee

herabhängt. Alle tragen lange, gewöhnliche Seibrnröcfe,

Dorn offene Vcibchcn Don Santmet ober Ceolat, ein mit

maffiven (Vtolbftictercien ubctlabene* Wai,chemb unb eine

Unmaffe oon Sd|mudfadien, wie $alfbänber, ^rod)eu,

©örtel, Stirnbäiiber, Chrgthänge oon foldjer Sdjwere, ba§

fie wie bic lünftlidfen dlcditcn am Jtopfpu(e angehaft

werben mlificn, Armringe, Qingerringe n. f. w. Äbcr bie

Sdibub,tit HUcr, mögen e* lihtiftinnen, ^UJohammebanc
rinnen ober 3libinncn fein, hat einen graufamen rveinb:

leine eiujigc, wrldje im .Honfulate erfcfyien, ivar ohne bic

Warben, weld)e bie fogenannte ^aghbab= ober 3(leppo>SJenlt

Ijinterläfet. Xiefclbe tritt al« ein weiftrr, harter ifuaH oon
ber l^i'ö§c eine« Stednabcllnopfr« auf, ber brei 3Ronatr

lang fid) gleid) bleibt, bann tett) wirb, anfdjroillt , eitert

unb einen biefen Seborf bilbet, nad) brffen AbfaQcn ba£

wie von einem Ärcbfe jerfreffene rob.e 'Slcifdj 511 Tage tritt.

Oft ca eine ciu)ige Sörule , fo heifit fie mänu(id); behut fie

fid) aufl unb tbcilt ftd) in ^ablreidic ^uftcln, fo nennt mau
fie weiblid). Wiemanb, fclbfl Ataye n unb >>unir nid)t,

bleiben baoon ucrfdiont, unb frlbfi Xurd)reifeube werbrn

oon ber Atranfhcit ergriffen; mauerjev bleibt 3abre lang

baoon oerfetjont, ein anberrr wirb am läge nad) feiner

Bnhnft baoon ergtiffen. Dlan will bcobad)tet haben, bag

eingeborene bie beulen mcl)r im (^cftd)te, (Suropäer mehr
am Vcibc bclommeu. jeft leunt man nod) lein A>cil

ober ^räoentivntittel ; AeQeu, wae euglifdie i[e\\tt früher

empfalilen, 1111b erwcid)enbc Wittel, ;u beiieu Ciuropäer gern

ihre ^itiludit )ii nehmen pflegen, vergrößern nur bie inficirte

Stelle, währenb bie fd)arfen i*flafler, beren fid) bic ii'agl)

baber Xanten bebiciten, um ben Sd)otf rafd) jum AbfaDrn
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\i\ brinflfn, ba« tflcifd) angreifen unb ihm auf langt $tit gemBbnl, bafj fic ber Üufidjt futb, baf? biefclben nod) nic-

tinCH v-ioletten Xott Dtrltiben. ivüv rnropaifche klugen fmb male ein bubfd)e« Weftdjt cntftcllt haben,

bif "Korben , rockbt biefe Qnlrl hinttrlafftn , ftbr unan* Um 1H. Teambtr untcrnalim ba« Tieutafon'fche iShc-

genebm; bic Eingeborenen felbft fmb bagegen jo baran paar einen S(u«fUig nach btm f die tt genannten Äa«

Woidfcc Jldimcb Otnaia auf bem Wciban. Ottad) einer $ljotogra|>l}te oon UNme. Dieulafon.)

bf)imein auf bem rechten 2tgri«itfer, wohin SKibbat 'Mcba Äuroe unb bie Außere Schiene bat fieb fo gefenit, baß ber

mabicub (einer tr.r.nt Verwaltung befl SHlajet ^agbbab Wagen entglcifcn muß. Xa« bannte bamaie fdwn
eine "^fcrbcbalM' bat bauen laficn. Xiefl mar eine »or>

|

18 Uionatt, aber ben <3erjabrn anüiubfnem , ma« in ein

trefilid)e (^elegenbcit, türfijdie '-Wirtlifdjaft ju fti^iren. Xif < ppar Stunben möglich wäre, hatte man nid)t nrrfudrt.

ftabrt auf ber circa Ii km langen 2trccfc foUte etwa eine
|
Xafnr hatte bie OM'H|d>aft einige Vafttrager an jener

halbe 3tunbc bewein; aber balbwcg« würben bic iHeijenben Stelle poftirt, welche ben cntgleiftrn SUagcn milbfam wieber

trfudjt, auüjuftcigen. Xic Vabn befd^eeibt bort eine ftarfe
|

in bie Schienen bringen mllffen! Xa bie« elma eine

19*
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SMertclfhmbe baiirrt
, fo jiefjt batf publicum nllma'hlidi

mehr unb inetjr t>or, ju Aiifec m geben. Unb babei ftnb

bic Vagbbaber auf ihren 0 km lange« Xramwan ft0l5.tr,

al« bie jianwfcn auf bic Titrcfoftcchung bc« 3ftbmu« von

Suej ob« bic iHorbamerifancr auf bie Votlcnbitng ber

Pacifkbabu. 9ficmal« hat ein tihlifdjcv (^ouDcmeur fo

glä'n^cnbe Reformen geplant unb feiner bat einen fo i>olfe<-

Ibümlidien 9Jomen t)interlaffeu alc ber intelligente 9)(ibbat

;

aber ihm fehlte bei allem guten SiMtlen tu fel)r ber put
tifdie Sinn. 21(8 er bie Grbauung ber 2)ai)u anoibnete,

lag iljm nur barau, ber Prooiuiialhauptftabt eine abfolut

gerabe Strafte 511 fdjatfen. l£« ift faum glaublich, ba§ er

babei werft befahl, ben ligri« ber Va'ngc nach jn llbcr=

tu tuten unb auf biefer ihude bie Schienen m legen, bafj

ber mit ben Vorarbeiten betraute Ingenieur alle Üü:l|c

hatte, itjm begreiflich ju madjen, bog, ba ber ligri« auf

biefer Strede grofjc Srümmungrn tr.adi:. bie x"al!ii um fo

Diel langer auffallen uiü§te, unb bafj ber Pafcha fd)Iiefjlid}

nur nachgab, weil er bie riefigen Soften frfyeutc. £0
tombe benn ber Iramwan auf bem linten Ufer gebaut.

unmittelbar neben einem flaubigen 2Bege, auf weldiem

ftartcr Vcrlebr BMI ivufjgdugcrn unb IffelOreitcrn tjerrftfat.

Sdwit oon Vagbbab an ficht man bic glä'njenben

Spieen ber uicr SJtinarct«, roeld>c ba« Grab Dt* Ömam
ÜRufa umgeben, Fiber bie Halmen oon Atabbimein herüber»

ragen, unb wenn mau näher fommt, unterfcheibet mau
jwifdjcn ben Vaubmaffen hinburd) \\vcl fd)iSne Suppcln,

wcld|c burdi ifarc C^cflalt unb ihre Vcfleibung mit gcbüm =

mertem Wölbe an ben Dom Uber bem Grabe ber Satma

311 Sum erinnern, über oon bem eigentlid)cn Gebäube

ift wegen ber hol)"1 Umfaffungemaucr nichts ju erblidrn.

Vor bem Xhore oon Sabhimein angelangt, begaben

fich bic SReifroben burd) Straften, wcld)c im Vergleiche ju

benen Vaghbab« reinlid) waren, unb burd) Vayir«, in

benen, tuie im ganzen Crtc, fd)iitifchc Perfer häuften,

fofort jur ÜRofchee unb erreidjteu julent einen, ganj mit

Vergen »on ©emüfcit angefüllten platf, an beffen einer

Seite ber Gingang jur '3Wofd)ce fid) befmbet. *Hid)t«

ahnenb fchrittrn fie barauf ju in ber llebrrjeugung , baft

fie hier ebenfo leicht iSinlaft finben würben, al« in ben

(5l;albderm au« Sbaghbab.

$>eiligthttinctm SJaghbab«. Saum aber hotten bie Gemttfe»

haubler ba* Voibaben ber Atemben begriffen, al« fie inj)«

gefammt ihre 2tänbe »«tieften unb ihnen ben 3"ttitt Der«

wehrten, anfangs nod) in etwa« t; oftieber Jorni, bann aber

immer heftiger unb autifatlcitber roeibcnb. vi et blieb ihnen

nicht« übrig, al« »or her ftet« onwachfenben lärmenben

Süicitqe brn Stüccjug anzutreten unb fid) in ein enge«

Gäftehen ju retten. Saum bafj fie burd) ba« offen ftehenbe

Xhor einen rafdjen Vlicf in ben, »on ber SRmct um«
fd)loffenen SWaum hatten werfen fünnen. 3m £<iittergnmbe

eine« weiten >>ofcfl erhebt fid) bic mit enmillirten Riegeln

betlcibcte Javobe unb baoor ein $alle auf fefjr fdjlanfcn

Säulen, bie mit rautenförmig gcfdjliffenen Spiegeln bc>

bertt fmb, ähnlich wie bei bem paoitlon ijdietiil Sttmt

(»ergl. „Globu«*, 3?b. 48, S. 2), nur bafj hier bie beibtn

oergolbcten Suppcln Uber ben (Gräbern bc« fiebenten unb

)wöiften Mutant binjufomuicn. iln ben (Sdcn bc« Vau-
werfe« flehen al« eine 'Äu«icid)nung , ber fid) nur bie

gefcicrtftcn .ftciligtbtlmer rühmen tonnen, oicr gro|e, mit

ftanencen beberfte SDcinarct«; ihre Spitzen fmb ocrgolbct

unb iu jwet drittel ihrer $öbc tragen fie burd)brod)enc

Sfaluftrabcn, oon benen bic Diallah« jmu ÖVbet rufen.

Jübin au« Vas ()bab.

fiebrigere Xhürmd)en flehen bicht neben ben Suppcln.

Üufserbtm umfchlic&t bie Siingmauer aud) nod) eine 3Kc«

breffc, Sarawanfcraien unb Vaber. £>afl je^vige Vau^

wert — bie uriprilnglid|c TDcofdjee oon Sabbimcin batirtc

au« ben elften "J'ittn be« 0«lam — ift übrigen« faum
ooQenbct unb ^eigt f

dien Spuren bc« begiunenben Vcr«

falle«; ber ard)itettonifd)e @efd)mao! ber Verfer ;cigt fid)

hier in einem befferen i'id)te, al« bic 3UD«läffigfeit ihrer

$>anbwcrter unb ihre« Dlaterial«. Spater erhielt übrigen«

Xiculafoi) oon iü. Wonget, bem Ongenicur bc« SBilajet«,

eine Photographie ber Wofchcc; bcrfelbe heilte fie betreten

bilrfen, ba bic perfer einige sJHonate Porher ihn erfud)t

hatten, eine Uhr in bcrfrlben auf^uftetlcn, unb biefe

Gelegenheit hatte er bcnuQt, um oon bem Vauwertc Der«

fd)iebeue photographifdjc Anflehten aufjunehmen.

Jim folgenben Xage (19- Xeccmber) würben bie

39rgrabnii)plä(K unb oHabmälcr bc« linten Ufer«, bie auf

bem ocrlaffcnen Chrimb unb Vobcn fllt Vagbbab« angelegt

fmb, bcfudjt. On biefem i'anbe ber Sonne fmb folebe

Stätten nod) viel weniger traurig, al« in Stambul ober

Sfiitari; teinc nioralifaV ober materielle Schrante erhebt

ftd) hier 5wifd)en ben Xobtcn unb ben Vcbcnben, unb bie
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(Stab Ui 3mom HRufa in Sab^imein.
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Sdjatten fdjrecien Wemanben. Ter größte bieff 1 begralmiß«

pUitfe ttmgiebt eine IVofdiee, bie auf brm oVit-r be«

Grober« ^tatun el SKafdtio'S etliatit Ijt Sbu prochjige

^almenaflee filtert ju berfelben bin, in bereit fd>aitigem

Vaube allerlei gefiebert« Sänger ih,e muntere« ©efen
treiben, lieber jebem Wrabe ergebt fid) ein robr«, leidjt wieber

jerfaüenbe« SHauerwerf, ba« je nach, bein Wefd)led)te be«

barunter Viegenbcn, oben find) ober gewölbt ift. begrab

niffe ftnb natllrlid) Ijier

fyäufig, aber e« ift feinem

ftremben jh ratt)rn, fid)

an bie Veibtragenben 1;c.

anzubräunen. Unter 2j?ef)>

Hagen unb mit rafd)en

Sdjrittrn nat)t ftdi ber

i^tig, ber eine roeiblidje

l'eiaV bringt. Tiefelbe

liegt auf einer "A'.iljic nnb

ift mit einem großen

Afafd)tmrtud]e bebeeft, auf

welchem in ber iWegcnb be«

Äopfe« eine Strt ftronc

rupt. Tid>t neben eüiet

frifd) gemadvten C^rube wirb

bie Dative niebergefe^t; bie

nad)ftrn berwaitbten treten

Sb:u, ergreifen ein lange«

breite« lud) unb halten efl

ring« um ba« (Grab herum,

um felbft nod) in bein

Hugenbücfe, wo ber l'eiet)'

nam in ba« (Grab gefenft

wirb, bie formen be« weih*

(id)cn .Körper« ben Um«
ftchenben jn oerbergen.

•JViib erfefct bann eine

S-d)icrjt Gebe ben 2<f)leier,

unter beffen Sd)ug bie

mot)ammebanifd)e ,vian ihr

ganje« l'eben ju gebracht

t)at, unb bie fitr func^rit

nur gehörten böget tn ben

balmjweigen nehmen it)ten

tröftenben l^cfang roieber

auf.

bon biefem begräbniß»

p(a|«e riditeien bie flieifenben itjrc Sdrrittr nad) einem

(Grabmale, befielt iluppeln faum über bie einfdiließenbc

SWauer f)inwrqragen. Sie Hapten an: in ber eijenbrjd)la«

genen ii)ür Öffnet ftd) ein Sd)iebefeiifterd)en , ein b?äd|ter

jherft bie$anb rjeeaue unb forbert einen «ran baffd)tfd) für

jrteberfon, ehe er öffnet, »jiothgebrimgeit befahlt Xieulafo«

unb erbalt bann (linlaß 511111 i^rabr 3ofita'«. 'Ulan gelangt

jtt einer jmeiten Ibllr, übet weld)cr mit apfclgriliter unb blauer

ßarbe lange Sprücrjc in tjebcaiferjen (iharafteren angrmnlt

3ttSgC 3 «binnen in baghbab.

finb; itodinial« ift ein Xrinfgelb 511 erlegen, cfir tld) ba«

ttllerbeiligfte öffnet. Unb roa* fiehj man/ Vitien mit

.«all geweißten Saal unb barin einen iilo(j gau$ roh, au«*

geführten *B«anem>crle« ! Unb bafür muß man eine balbe

Stuitbe lang mit ben ttWtjtCrR unterhanbeln unb etwa

ferb,« Warf an baifdjifd) beiablen! 2ro|j feiner fafl Uber«

triebencn <iinfad)heit fteht aber ba* (Grab bei ben 3uben

in hohem 'Jlnfehen; ju gewiffen .Reiten be« 3abre« unter?

nehmen bicfelben in großer

Wenge Pilgerfahrten bort-

hin, nid)t nur von bagb
bab, fonbetn au« ganj

Ühalbü'a, Tag bie 3ubrn

biefe« Äenotapb unb ba*-

jenige ls«ra'* (ftelje oben

S. 118) erbaut hoben,

jeigt, wie cinfhißreid) unb

;ablreid) fie im bMlafet

ftnb. 3m £»anbel hüben

fie eine ntd)t Derä'd)tlid)e

'Macht, haben bie Ainonj

gefdjafte ber bnroinj in

Rauben unb legen bei jeber

(Gelegenheit eineungeroöhn-

liä>c Anteiligen; unb Ihiv

tigfeit an ben tag.

Tie Jf)änfer be* 3uben=

quartier« unterfcqeiben ftef)

oon benen ber lUntumnie-

baner buref) ein weniger

abfloßenbe« unb weniger

flö|1erlid)e«?lu«jet)en. j\en<

fiter in ben nad) ber Straße

geljenben Iranern unb

nad) außen oorfpringrnbc

'Dcufdjarabict)« (mit v>/.;

werf oei gitterte (Srter) er«

lauben ben 3übinuen, ob,ne

felbft gefeh,en ju werben,

bie horheigel)cnben Veute tu

miiflern. JlDe führen ein

febr juriiefgejogene« unb

onjd)einenb febr rinfadje«

Veben; bafür aber fdmuhfen

fie fid) bei fcterlidyn

(Gelegenheiten mit einer

Unmenge Von eblcn Steinen unb perlen, bie an fid)

allein fdjon ein Vermögen barflellen, ba« leidft mit jorr,u

nehmen ober *,u oerbergen tjt *Jiamentlid) enahlt man
firf) in 3>agbbab oiel oon ber ^rad)t ber fed)«fad)en i'erlen^

leiten, melene bie Äinber eine« reidfen i^angitier« tragen,

uubejd)abet bie "Jlrmbünber, Spangen, tKinge, Cril«nf0^t>

gehangr unb bie foftbar gcfticltcii unb mit (ibelfieinen Uber«

facteu «rippdien, weld)e biefe 2öd)ter 3«rael« an fid)

tragen.

i)t c t f c f f i 5 j c u a u § (v 0 l 11 in Im c ti.

"Er. «Ifrcb $cilucr.

V. 3 n bev Cflcotbillerr.

ISin großer Ihfil ber bereinigten Staaten t>on tiolum» ba* nörblidje ISnbe ber 'Jlnben eingenommen, »eld)e h>rr

bien, ber ehemaligen iNepublil' 'Jieu'^ranaba, wirb burd) in »ter AJetten geglicbert etfdjeintn. Qo^äfU ber britten
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unb »iciten Kette, oon Seften gewählt, jwifchen ber fogc

nannten Genital» unb bot C flforbtUere , fließt in breitem

Ihale ber Wagbaleuciifttom , ber bi( $auptwtt(t)i?abcr

be« Vanbe« bilbet. Ten flicifeiibcn, welcher auf bei ;Nbebe

Don Saoanilla ober Solgoif gclanbet
,

bringt eine tuqe

liiicubcibniabrt nach VarranqutUa, bei eigentlichen, an

rinem Seitenarme be« Wagbalena gelegenen .{vaitbcleftabt,

unb von ba führt ihn einer ber baroden, nach norb

amerifaiiifcbem Wujict gebauten lUufjbampfcr ftromauf-

wart«. Saoamicn, auf welchen :Kinb»icb weibet, unb

üppiger tropifcher Urroalb mccbfeln am Ufer be« Strome«

mit einanber ab unb werben oerbältniftmäftig jelten burd)

nienfcbliehe Anftebeluttgen mit lleincn Anpflanzungen unter-

brochen. Xa« Gebirge ficht man bis auf ben lc(flcn Xag
bei ,\abrt nur au« ber Aerue. Vci befonber« günftigem

Saficrftanbr nad) neben lagen, oft aud) etfi nach jroet

ober brei lochen, erreichen roir $onba, wo Sironifdjitcilen

bie Schiffahrt unterbrechen, unb ton wo wir bie "Steife

nach ber auf einer .ftocbcbcnc ber Cftforbillcre gelegenen

l'anbc*bauptftabt ^ogotu (beut früheren Satita je bc Vogot»)

auf Diaultbiercn fortfrfcen müffen. Sir braueben noch

jwanitg Stunben im Sattel, alfo \xoti bis brei Xagcrcifcit,

um i|Um weltlichen <£nbr ber ,t»od)cbene ju gelangen.

Ter S^cg fuhrt eine tut;e Strede am Wagbalenen>

frrome entlang, übrrfdjrcitet eine fchmalc unb niebrige, mit

unbebeutenbem Salbe beftanbene Vcrglette unb pafftrt ba*

Ib. .liehen be« :Ku> Seco, um bann ben (teilen Anfticg tum
Alto be Satjcnto iit beginnen, ber erfien ber beiben höh"1

Verfetten, welche wir ju überwinben haben, ehe wir jur $och»

ebene jelbft emporflimmeii. Xer Voben befiehl au« rothein

Ibon unb Geröll, bie Vegetation ift troefene« (Müfch. in

welchem rablrcidje bunte Schmetterlinge unb Kolibri«

uinheridjmirren. Xaswifehen einjelne Kütten mit (leinen

Anpflanzungen unb Seibcplä(}en (Volrrro«).

3n einiger ,{>bbe bieten fid) un« aujscrorbentlid) bübfcfce

Vlide auf ba« äHagbalrncntbal unb bie ba^inter fid) er»

bebenbe (Sentralforbillerr. ,*a>'t unmittelbar am iVufje be«

4>bhenjuge«, auf welchem wir un« beftnben, fehl eingelt fid)

ber Strom al« cinSilbcrfabeit bahin, bahiuter eine niebrige

bewalbete Mette, unb bann eine !Kcibe faftellartiger i't.

bimgen, welche eine gewiffe Aebnltd)tcit mit ben 3nfcl«

bergen unb Sanbftcinplatcau« ber fäd)fijd)en Schwei;

haben, wie biete bittet) bie Wewclfjer au« einem sufaimnen

heingenben Viatrau herau«mobcllirt ' wofbrn ftnb, aber

nicht au« Sanbftcin ber Mreibeformatton , fonberu au«

jungen oulfanifehen Xuffen befteben. Scibrenb fte oom
Strome au« einen recht ftattlicben Ginbrucf machen, er»

fcheinen ftc je$t al« Zwerge im Vergleich mit ber Äor=

biUere, bie fid) hinter ihnen erhebt. Un« gegenüber unb

weiter nörblid) bilbet biefelbe einen gejadten gel«famm mit

türmen ©tpfeln, im Sübmeften frönen fie herrliche Schnee^

berge, recht« bie breite Waffe be«5Kui», bann einige rieinere

(Wipfel, unb lint* ber aufserorbentlid) regelmäßige, oben

abgcftumpjtc Sehneefegel bc« Xotinta. 9lut in ben üHorgcit'

fhinkcn, hbd)f)cn« bi« U Uhr, ift bie lientraltorbilletc ftdjt»

bar, banu jieben fid) allmählich bic Sollen, welche jefct

fehon über bem Ihale lagern, in bie $0^ »erhUUcn

ihren .ftauiui.

litwa nad) brei Stuiibeu langen wir auf brat lllto

be Sarjento (1343 in, nad) Seifj unb StUbelj an, oon wo
wir inba« IbalüonWuabua« hinab febaucn. Xaffelbe ift ganj

vott) gefärbt burd) bic Ü.Hiltl;en eine« Wimofenbauute«, weld)cr

ben Maffccflaubcn einer grofecn 'äupflanjung Schatten giebt.

On ber Witte be« Ihai'*. in ba* wir nun hinabfteigen,

liegt ba« Vanbftabtd(cn rtuabua« felbft (lo:sß m). Xa
hinter erhebt fich eine neue Äctte 511 etwa« größerer .^öb«-

-

-

. ebenfalls nur biinn brwad)fen unb in eingeriffeiun Sd)lud)len

I

benfelbcn rottjeu Ztfon erfennen laifenb. Auf beut Wamme
1 ift ein Heilte« Väiig«tl)äld)ett eingefentt, welche« benfelbcn

baburd) in einen Xoppclfamm ^erlegt. Von bem höheren
1

öftlidicn »lüden, bem Alto bei Irigo (1928 m), erblidcn

wir BOX un« ba« 3bal Don Villcta unb bahiuter piel

. böbffe Vcrge, al« wir bi«h<f ilberftiegen haben, Vcrge, bie

im (Manien Uber 3<>0<> m >>ö^r erreichen.

Sir haben je(jt eine anbete geologifebe Formation, ein

j

t*tbict uorberrfdieubcr Schiefertljonc mit )wifd)engelagerten

harten blauen tfalfrn unb iveijjliel|<n Sanbftcinen, bc»

treten, welch/ tübnere Vcrgformen beroorruft. 3" beiben

I

Seiten be« ihale« won Villcta fleigt ber Abhang nid)t

,
gleicfjmäBig an, fonbern bilbet Stufen, aber biefe Stufen

ftnb nid)t ebcnfläd)ige 1 erraffen, foubern mehr ober weniger

in gleicher $öb< liegenbe Verg-jinfcn, welche ber Schichtung

entfprcd)cnb nad) rUcfwärt« geneigt ftnb, ober nad) oorn

eine nod) ftctlere, burd) bic atmofpbärifdjcu Agcntien oerut«

I fadjte Vöfd)ung halicit. Aud) bie (Gipfel be« itamme«,

auf wclcheni wir un« beftnben, finb folebe fütme, burd)

I fteil geneigte Sd)i<htrn gebilbete 3el«iiidcu, walircnb ber

höhere, un« gegenüberlicgenbe Äamm au« breiteren iHateau-

1 bergen befteht, ja beinahe eine, nur burd) einjelne Scharten

unterbrochene Wauec bilbet, wobei wir feben au« ber
'

fterne erfennen fönnen, baß bic Schichten bi« faft borijontat

I

lagern.

Übgleid) wir Villcta bon ber .t»öt)e wie ju unferen

Süf}cn liegen feben, nimmt ber Abfticg bo<f) mehrere

Stunben in Anfpntd). Xer Seg fafjrt beftänbig »mifdjen

^Utten b»n , bie nur burd) geringe Abftänbe oon einauber

getrennt ftnb ; bei ieber ^iittc eine Heilte Anpflanjuug vou

Wat«, Vananen, Waniofwurjel , Arracacha, ^uderrohr,

Diellcid)t aud) einigen Äaffceftauben , unb meiji ein mehr

ober weniger großer ^otrero (3Beibepla&). Xa* Xertain

bajwifcbcu ift burd) niebrige« v^ebüfd) befc^t, welche« auf
'

gefproffen ift, wo matt ben Salb nur um bc« £wlic«

willen icrfiört b«t, ohne ben Voben }tt bearbeiten. 3m
(Wrunbe be« Haie« liegt ba« fd)mufige, l)äplid)e üanb

ftabtd)en Villeta (813 m).

Xer Aufftieg auf ber anberen übalfeite gewährt fort'

mabcenb prad)tr>oQe ;Küdbliefe auf bic Mette bc« Alto bei

Xrigo
; »fie bot biefelbe herrliche blaue Färbung , welche bie

Anftd)t ber Vlaucn Verge oon Jamaifa fo reijvoll mad)t.

Unb al« bie Xuntelbeit fjereinbrad), ba fladrrtcn auf allen

Seiten $tutx auf, mit wcld)en man (Mmfd) ober alte

Anpflanjungcn nieberbrannte, uro bie neue Auefaat »orju-

bereiten, unb gaben bet i'anbfdjaft einen magifchen Au«=
bruef. Am ftbönften ift bic Au«fid)t »on Agua largo, ba«

mehr al« Uno m Uber Viüeta liegt. Xa« noBfalte

Älima, in weld)c« wir jeftt eingetreten ftnb, bie Seifen,

bie bid)t übet unferen ftöpfen jieben, bilben einen eigen-

tbUmlidjcn Kontraft mit bem Vlid auf bie tieferen l^c»

bange unb bic Ibalebene, wo ba« helle Wrün ber Vanancn
unb ber ^ucferroijrfelbcr tu tut« unwillfürlid) bie Vorfiel--

lung tropifd)ec Sa'rmc enoedt. diu Auftieg »011 rcid)lid)

i>i 10 m bringt un« jur -Jujjböhc be« Alto bei 'Jioblc

(2755 m), oon wo wir in einer bolbcn Stunbe fanfteit

1 Abfliege« bic ungefähr 1 50 iu tiefer gelegene $äufergrappc
1

oon Vot Waujaito« erreidjen unb bomit bic $od)ebene oon

VogotA, ober )tuiäd)fi oielmcbr nur eine faft gan) abge>

fd)loffene Vucht berfelben betreten; erft tjintcr ber Heilten

l'anbftabt öaeatatioä tritt man in biefc felbft ein.

Aber nur in oftfüböftliehcr r){id)tnng c)at man ben An«
blid einer weit au«gcbebnten Gbene; in 40 km Gntfer>

nung erbeben fid) bunftig bie Vergc oon Vogotä mit ben

beiben Sahräeidjcn ber Stabt, ben Kapellen Wonferrate
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unb (Suabalupe. 9luf btr rcd)ten Seite bleiben faft auf

ber ganzen Jvotjrt — beim l)ier tjaben wir ba* 'äJiautt^icr

mit btm iDagtu Pertaufcht — bie niebrigen fiibwcftlidjcn

9tanbböben ber ebnte in geringer (fntferuung, von Horben

treten ?wci balbinfclartig uorgeftreefte iöcrgfetteii licinlid)

nahe brcon; trft unter beut ÜHcribian Bon Negotii erftreeft

nd) eine ähnlidje lange Glicht nach, Horben, mit unferer eine

Iii öabtl bilbtnb. Tie (Sbene ober Sabina, wie man

fie 3» nennen pflegt, wirb auf allen 2citcn von rjöl}cven

bergen umgeben; fie bat c'" c mittlen Bon etwa

2MO ni imb ift nad) ber Hhtte ju ttwa* eingefeuft. im
SLMnter finb flirr weile Steeden nberfchwemmt unb 6ilbtn

leitwcilig Vagunen, bereu einige and) ben Sommer über

nidjt aiwtrocfuen. Ticfclben finb jebcufall? bie lleberrefte

eine« grofjcn Sttf, ber einft bie gan;e (Sbcne eingeiwinmeu

tjat. Ta« beweifen bie Ablagerungen, weldic ba« alte

Herfen erfüllen, bafiir fpriebt and) bie Analogie ber nörb-

lid) angrenjenbcn £>od)ebene von llbatö = (Sbiquiuquirü , bie

iwd) l>tutc grofjentbeile von einein See eingenommen wirb.

Bmwm^fl fehlt ber Sabona grojjcnthcil«, unb nur an

ben ftlüffrn nnb waffergefUUtcn Grüben finbeu fiel) bie

Sßctbt unb ber erft filrjlirf) hier angepflanste (Sufalnptu«.

Ter gröfjte Ibeil berfelbcn wirb nid)t »on Ürferbau, fon>

bem pon '-{BcibcpläQcn eingenommcu, wcUfge weift mit

DJauait auf? gcftanipfter (frbe umgeben finb, unb auf

beuen 3{inber» unb t'fcrbeberbcn grafen.

Hai) vier' bi« fllnfftQnbiger tvnlr.t crrcid)cn wir bie

Panbr«baiiptftabt SJogoliV (früher Santafü). Ter untere

Ibeil ber Stabt liegt nod) in ber (fbene, aber ber

obere ift fdjon fanft geneigt, unb twrorte fteigen an

ben £>eb,en hinan, bie fid) unmittelbar hinter ber Stabt

fteil 600 bi* 1000 m hoch erbeben. Stuf biefen bergen

liegen in geringem tjorttoittalem Abflaubc (ungefähr 1> , km
au* einanber) bie beibtn ÄapeHen sDJonferratc unb iüuatxi'

lupe, »wifdjen benen au« tiefer, enger Sd)lud)t (löoqueron)

ber Mio San Francisco ^exootbricf|t. Tie Jjulnge finb

mit einer niebrigen 33iifd)Ptgetatiou befleibet, iwifdicn ber

an Bielen Steden ber rotfje Ihonboben herBorfdjimmert.

Söri trübem, regnerifcheut Süctter finb biefe 3?rrge bi« ju

ben oberen Xhetlen ber Stabt felbft in birrjten "Jeebel gc=

hiiUt, aber bei breiterem äBetter bieten ftc einen wunber-

BoUen Slnblirf bar, jeigen fie immer neue, fo tiefe unb
fräftige I inten , bafj ttjt c TarfltHung bem 'Hinter bei un«
leid|t ben Vorwurf ber Unwahrheit 3ujiebcn würbe. 3n
ben legten Monaten be« '3ahre* 1682 fianb Uber bem
^oqueron ein grofjcr tjcrtlidjcr Äonict unb vermehrte bie

f vnd|t bc« Sternenhimmel« , ber in biefer .§öb,e, bei birftr

Xilnne unb Turd)fid)tigfrit ber Üuft eint Feinheit unb

einen (Slaitj befiel, wie id) e« bei un« nie gefeben habe.

Senn man aud) nur wenig au ben Mügeln b'iteM'

fteigt, rjat man balb einen b1bfd)«n Uebtrblid Uber bie

$od)«bene, bie fid) in jwei Sinnen nad) SBeflen unb

itorbeu erftredt. Omilcorbweften fteigen trepptnförmig Uber

einanber infelartige unb f)albiufelarltge ^öhenjüge unb

babintcr erft ber eigent()ümlid| gejarfte Äamm btr tigent«

lieben Waubberge auf. Tie $öben im SfiJeften unb ©üb'
weften ber $od)ebene finb niebrig unb Iraftlo«, nur jwei

fargartige Tafelberge bei gacatatw/t b,eben fid) aus ben»

felbcn berau?. 'Über über einer befonber* tiefen tiinfen-

hing fief)t man au Raren borgen bie Sdjneebtrge bn
(SeiitralforbiQcrc, ben lolima unb dtuij, bie 160 km ober

20 beutfd)< üKeilen uon un«, alfo fo Weit wie bie 3ungfrau
Pom gelbbcrge entfernt finb, aber bei btr Turdjfidjtigteit

ber iltmc-fpbcire bod) nod} einen ttberau« etnbrud«ooUen

unb fdjbnen Stnblicf gewähren. 6ine« reijenben 3d)au°

fpielc« geuofj id) an einem frühen SRorgcn, al« id) iwd)

Dor Sonnenaufgang .einen Spaziergang auf bie .£>ügel ge-

macht hatte. Tie ISbcnc war von einem wenig mHd)tigen,

aber fcfjr bidjten unb nad) oben fd)arf abgefdjnittenen 'Kebel

beberft, welcher täufd)tnb einem S«efpiegel glid) unb in

bein (Seifte ba« SJilb einer geologifcpen Siergangenheit her»

Bezauberte, in welcher ein Slnbenfec bie ©tede btr $od)=

ebtne tinnahm. Sinmahlid) ift berfelbe uon ben ölüifen

3i«gefd)wemmt morben, im jüblidjcn 3«Pfd ber 9t. !Öo>

gotü rüdwärt« cinfd)neibenb bie ftanbbttgtl burd)fd)nitten

unb ben See abgejapft. Taf$ ba«, geologifd) gtfprod)rn,

erft in junger .^cit gejrfjtbnt ift, gci)t au« ber llnfertigttit

bt« Ttjalc» heroor; balb jtnftit« be« Turd)brud(t« bilbtt

btr .V'.r.j; mitten im llrwalbc ben 116 m hohen (votje bt«

Strafjburger fünfter«) fd)i)nen Safftrfall bc« lequenbama.

»on S. St$btlt.

vm (Schiufj.)

G« ift ^enormant leib« nicht pergönnt gewefen, ben

93erid)t Uber feine üKcifen in Äalabrien ;uGnbt ju führen;

tine rafdj Pcrtaufenbc «rantheit h»t ihn atlju früh ber

ÜÖiüenfdjaft entriffen. i ; cu ber ^weiten Stbthtiluug feine«

3?crtr« Uber OroBgried)tiilanb ift barum nur nod) tin

Fragment erfdjirnen, bem man hier unb ba anficht, bafj ti

bie le(jte geile von feinem SBerfoffcr nid)t met)c erhalten Ijat.

Zro^bcm ift ber 3ut)alt hodliutcrcifant.

Tie Sd|tlbcrungcn beginnen mit btr ftabrt pon (Satan=

jaro nad) k
Jctcaftto in einem jener uraltutobifdjcn unbequemen

'8RVS>) «llad) Sr.Uenotmant, I,n (iramle (in'-ce, tmym
H mtUtin. Tom« III. La C»l»l.re. Ürtgt. Mevus»,

XLVI, *t. 17, 3. au.

aKartcrläften, bie man tu biefen (Segenben mit bem Warnen

Tiligeuct beehrt. Ter ftutfdjer tragt fd)ou nid)t mehr ben

fpiljeu talabrrfifd)en WSubcrhut, benn mit ber Vinte poii

H n g i t o I a nad) St n c i n a l c Pcrfchwinbtt biefer unb wirb

burd) eine blaue fadfbrmigc ^BoUcnmüljt trftQt. Tic

S trage führt Uber einen {dmialen diitden jwifdjen jwei

SlbgrUnben unb bietet einen prächtigen 9iüdblid auf bic

romanttfd) gelegene ^»auptftabt Aalabrien«; bann geht e«

in flcilcn Serpentinen hinunter in« Thal, vorbei an bem

prachtvollen Drangrnwalbt bc« 'tfarabifo, unb wieber

hinauf am gegtnüberlicgenbtn Slbhangt, wo man ftd) nod)

jttnf Stunben in ber Vufllinie hödjftcn« 8km pon (Satan-

;aro befmbet. .?>ier Sffnct fid) ba« Thal bt« Coracc,
bc« antifen (5a reine«, unb hier im engften Sbcilc bc«
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3ftbntus mar früher bie ©rrnje jwifd)tn bem ?onb< bct

Ctnotritr unb btm eiflcntlit^eit Otalia, btm ©tbittt

b« ««promontt, wo bit Sifuln ft«f) bi« titf in bit bifb-

rifdjt Seit hinein rrijicltcn. S?i« in bit Xtrtiarjtit wartn

bic btibtn Ö*tanrtinftln, Silaunb««promontc, b««
burd) eine '2Xeertnge gttrtnnt; beute füllen XertiÄrfd)id)tfn

ben ^wifdicmaum unb gtrabt bic je, an btibtn Seiten an

(^ranitmafftn anfto&tnb, finb bon jetyn bn Sdjauplafc bn
furditbarfttn CrrberfdiUtitrungen gtrotftn.

(Gegenüber hangt übet bem fieilen 9bftur)e wie ein

Äbltrljorfi ba« fitint Xiriolo; eine (teile Strafet fU^rt

in unzähligen ©inbungen l'.inauj. Äu« bem Gebiete bet

.Kaien? unb C rangen gelangt man in ba« b« Otlbaume«,

au« Meiern in bie neue bei immergrünen (Sid)e unb ber

ttaftanie; bit Väumt jelfcit fttmmtrlid) au« unb finb ade

nad) einer 9iid)tung gebogen, eine ftolgt bt« eifigen $aud)tfl

bn Sila, bie fid), mit böflrren Sebwartfitfnn bewarfen,

binter ber ^tbtnt ergebt. Xiriolo liegt fdjon am «anbe

bn Äitfernjont, an bn SttQt, wo bie grofet Jptnfira&t

fid) nad) üalanjaro unb nad) gabelt ; t« bietet einen

prSdjtigtn Vlicf auf bie beiben SDitere unb auf ben fenlacifdjtn

Orttimu«, hinter ntcldiem fid) bie nörblidjtn nuelaiiftr bt«

Hbpromontt erbeben ; am $orijontt erf Cheine n bit Viparifdjen

Onfrln, in ibret A'iittc bn ewig rauchenbe .Kegel bt«

Stromboli £>in lag Xturani unb bter würben bie be«

riihuiien Sronjrtoftln mit btm l£bift gtgtn bit 33acd)analien

gefunbtn, unb tin pradjrooQtr griedjifdjtr 3?roni,ebrlm, bn
beute eint $anpt>itrbt bt« SDiuftum« non <iatanjaro au*>

uadjt

Von Xiriolo gdjt t« in wilbtm Oagcn wttbn fitit

hinab nad) btm Iijntjenifchcn äBene. 3n einet b/ilbtn

Stunbe ift man ra bem olioenumgtbtntn «Wart tili nara,
wo btr bnUbmtt Verde aotico di Calabria gtbtodjen wirb

;

im ttaloft be« Surften oon San Stwrino btfttbtn bit

Xrtpptnftuftn au« biefem (oftbartn Sttmt. 3m ftlben

Xtmpo fjetjt tt biuuuttt jum i'araato, bn btn alttn

Tanten Vamatce> faft rtin btwabrt bat . n wirb auf tinn

Vrüdt, bit nod) antitt ftunbamtnte jeigt, übtrfd)ritttn.

Dann folgt ibm bit 3 ttafje nod) eine Straft wtit ; wo fit

ibn jum jmtittnmalt ttbtrfdjrtittt, jrotigt btr SB)eg nad)

9ticaftro ab unb ftt^rt burd) tin bid)t bemadjfene« $>Bgel

lanb in bit reijenbt Ifbtne oon 9litaftro, bit, oon tintui

§alblrcife prad>rooQn SJerge umgeben, nur im Horben

burd) eint nitbttt ^inftnfung mit bem Iljale bt« Saouto
in V-trbinbung ftf^t. «ud) bin bat bie «Wolaria ibren

Cinjug gehalten, bit brritt jtüfttnjont ift mtnfch/nlttr unb

trft in brträditlidjn$«b« l»8< ba« Itbbaftt, gut gtbtibenbe

9Iicaftro mit feinen großen lopfereien, unb ttwa« wtitn«

bin ba« weinbttUbmtt San «iaft.
Micafho oerbanft tro|j aüer rjegrabtn unb gtfälfd)ten

3nfd)rifttn, burd) rjetdje Ubtrtifrigt l'olalpatriottn ftint

@rtinbung bi« in« Ulttrtbum juxUcfjufUrjren gejudjt, feint

Sntfttbung wit feinen 9tamtn Wtocaftron btn ^janttntnt;

ftint @tfd)id)tt beginnt ttgtntlid) erfl mit ben^iormanntn;

r« war immer tint lonigltd)t Stabt, ttintm Varon unttt'

tban unb ftint Qeftung fpieltt tint ioid)tigt dioUt in btn
sJ!ormanntnfrirgtn wit in btn fpStcrtn ftämpftn. 9ud) in

btn sJifoolution«tritgtn würbe bin bit franjöfifdje Slrmtt

unter rKeiinicr non btn Sngldnbtru unb Äalabrtftn gt<

fdjlagtn unb bit fämmtlidjtn fitanftn in btn Spitaltrn

»on btn SSanbtn i<ant«bi»®rano« umgtbtad)t; bit rüd<

ftbrtnbtn granjoftn tngalttn bit (Srttutl bem it'anbt im

rtidjfttn Wafjt, fdjonttn abtr bit Stabt, bntn gtbilbett

Cinwobner ibntn frtunblid) gtrotftn wattn. Untn ben

i»outbonrn war - 5Rkafiro tin $auptf^ bt« ßarbona«

•lobul XLVHL 91r. 10.

Ii; b(ut'S( Stabt bathrt oon btm Ifrbbtbtn bon 1638,

ba« (tintn Sttin auf btm anbntn liefe. %v\ btm Warltt

fanb Vruormant nodj bit antift Mensa ponderaria im
(9tbraud)r, eint Sttinplattt mit btm Datum 1200, auf

weldjer nid)t nur bit üängtnmagt angtbrad)t finb, foubtni

aud) bit {loblmafte in Öeflalt oon Vertiefungen , welch/

burd) tin ?od) im ©oben entleert werben Iönnen
;
Wcafiro

ifl wobl bit It^tt Stabt, in wtldjtr biefe uralte 5Wtfn»eift

fid) trbalttu hat.

Die i'orgängftin btr bn}antinifd)tn Stabt war ba*

altt % tri na, beffen S9ttinjtn ju btn fd)onficn untn ben

gricd)ifd)en jaijleti , tint Äolonit non jtroton
,

wtldje btn

anbei mit btn Xunbtnnn nm8glid)tt-, fit erbob fid) abtr

wabrfd)einlid) an btr Steüt tinn älttrtn 9citbtrlaffung btr

iSiugtbortntn , bntn ^eiligtbnm ba« Örab ber Srrtnt

i'igtia war. ^ufammen mit btm btnadjbartcn Xtmtfa
fiel tt juttft oon aütn OriedKnftäbttn in bit $>änbt btr

wilbtn »nittitr. *on ^annibal am Cnbt bt« jwtittn

punifd)tn »riege« jtrflärt, blitb t« ton ba an obnt 39t»

btutung unb ftint Vage ifl nid)t tinmal genau bttannt

;

man fnd)t fit in ftoctra, ba« brthalb officitll ^toctra

Xirintft beifjt, bod) ift bie« wabrfd)einlid)cr ba« altt Nutria;

aud) Wartonatt tntfpridjt nid)t btn ^tngabtn btr Vllten.

Vetterman t glaubt mit mtbrftedjt bie alte Stabt in Santa
(Sufeinia antita fudjen ju fönntn, ba« aQtrbing« beute

in Aolge btr 9nfd)wtmmungtn in tinign (Sutftrnung com
fXRrtrt liegt, wo abtr nod) bit Sdjwtftlautdt fprubelt,

toeld)t auf btn URlinjen bon Xtrina tint 9tollt fpitlt. Xit

Sdjwtfterftabt Xtmtfa obn Xtmpfa, wttd)t, bon btn

Römern folonifirt, fid) lauget tr hielt, lag bagegen jmeifeU

loa beim brutigen Wattonate.

»on 9iicaftro ging tfl am anbntn SDiorgm bei Xagt«>

anbruä) wttttr nad) Uijjo, junadjf» jum Vamato jurüd,

bann ibm tntlang unb f)inauf auf tin wtUigt* >ßlattau,

beffen Cliwnwaibtr Don bn gelfenftftt 3Kai ba btbtrrfdjt

wtrbtn, fttt« btm Stanbe btr fid) txtfdjmältrttbtn Gbtnt

tntlang, bit an bn Viitubung bt« flngitola tnbtt. Hufjn

tintgtn ifolirttn .lUaficitc" ('^Ktitrbbftn) trifft man (tint

menjdUidy 9Bobnung; bit Deiner hangen alle tj odj obtn

im <9tbirgt, außer btm Streidje ber Setrfiubtr, unb bit

Dialatia otrbtnbtrt itjre Verlegung an bit jfUftt. Dtr
Hngitola wirb an fafl btrftlbtn Stelle llbtrfdjritttn, Wo
bit Vtüefe btr antittn Via ^opilia flanb-, bann fttigt bit

Srragt am 93trgbangt tmpor, oorbti am Dtnlmal btr

ftalabrtftn, bit in bem «nfftanbt bon 1848 b,itr fielen, «n
einn tmfamtn OntHt wirb gnafttt, obn tint b«"g«gt

Sd)wtintbetbt übtrfaOt bit »irifenben nnb raubt itjnen

btn btfttn Xbeil be« mitgtbrad)ten grübftüdfl. J£« war

ba« Ubrigtn« btr tinjigt «aubanfaQ, ben bit Utttftnben in

btm Btrrufenen Üalabritn ttlitttn. 9?un beginnt witbn

bit «ultur; bit Strafet fttigt burd) Ötinbtrgt unb ftppigt

«Pflanjungtn wm Drangtn, Äarrubtn, Stigtn, «Wanbelii,

dNaulbtnbäumtu unb C liven eine Stunbt lang tmpor unb

plt)(lid) ficht man fid) an bem SJtgimi tintr formlid)tn

jta«labt oon $>äufnn, bit fttil fjtnabfti
i

1
1 ju tintm wlirftU

ftfrmigtn ftaltfclftn, btr ftntrtdjt abftQrjtnb in« sJJtccr

bineintritt Da« ifl fi$o obn rid)tiger tl $i))o bi

Calabria. So fttil fQfjrt ftint $)auptftraf}t Ijtuuut tv,

bafj ftlbfl tin falabrtfifdjtr Äutfdjtr nidjt grabtju r^inuntet

ju fabrtn wagt; t« wirb tin Xau um bit ßintmäbtt gt*

fdjlnngtn unb oon tintr ?tni,al(l Stutt gtbalttn, abtr fo

lommt man glUcflid) auf bit Xtrrafft binab, bic gnabt bom

«JNtnt auffleigt. Sie bietet eine wunbnbart «u«fid)t über

ben ganjtn Öolf, aber S3ettler unb Ungejieftr mad)tn ba«

Vnwtilen bort fof» unmoglid). Sonft bietet iJijio, ba«

fdjwnlid) Uber ba« breijeb,nte Oa^rbunbert jurUdrtidjt, bem
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Xouriften fafi nicht«, aber btt blutige 2d»nttrii 3oad)im

SDturat'«, btr um bic 3tabt fdjwebt, giebt bem Autor i<cr<

anlaffung v-> einer eingehenben ©dnlberung be« Xrauet-

fpicle« ton 1815, wobti er bie noch, nngebrueften Aufjeidv

nungen be« Abbe 9Jca*bea, weldjer bem migtll(flid)eii ÄiJnig

ben (eolett öeiftanb leitete, beiiutjtn tonnte. SBir fönnen

fjier nidjt wtitcroiif biefen CSegenftanb eingeben, ober wir

pnben e« mit bem Autor unbegreiflich, , bafc nid)t ba« ge-

ringfte Xenf}cid)en hier an ben einjigen §etrfd)tr erinnert,

IX.

$on <pi nad) bent 400m höh** liegenben Woit>
tetcone fmb in geraber Vinie nur adit St ilometer , aber

bic ©trafje mufj gewaltige Umwege madjen, immer am
^ergbange l)in ben Biegungen folgenb. SBcinbergt beden

bic (^eb,fingt; man riebt bie Sieben an Wobrfiäben (can-

uueciu) obtr Baumen bnrdjfdjniltlid) jwti 3Hetet Uber bem

S?oben, um fle bet auefhablenbtn $iBt tinigttmafjen )u

enrjiebtn. (Srfk bei toller Xiinlelbeit trreidjtn bie Wtifenben

bie ©tabt unb ba« Albcrgo bell' 3nbep*nbeni,o , btffcn

lalabrefiftbte Gomfort mit eintr Anfdjaultdjitit gejd)ilbert

wirb, wclifce jebem, ber in ©Ubitalien gereifl ift, ein

erinnfruitg«toue« Ouden in ber $aut otrurfadjt. >iier

auf ber (teilen Scrge^t, 500 m über btm ffllcerc, war

fdjon ein uralter ftnlturfifc ber ©ituler; ja ©teingerütbe

beuten an, bafj bie ©tätte fdiott im Zeitalter ber polirtcn

©teinwaffen bewohnt mar. Xie l%iedjen tonPofri gritn«

beten biet bic fiolonir $ i p p o n i o n l
) , bie ihnen neben bem

wenig entfernten HVcbma bie Sßerbinbung mit ben

lurrbenem ftd)erte. Xtt Ötgenb galt btn $titd)en für

eine ber fdjönflen amfflcittelutecre; Selon ton ©nrofu«, »er

fie eine £tu lang beberrfdite , legte hier einen berühmten

Puftgarten an, beffen bic ©djriftfteller unter bem Warnen

B $)orit ber Amaltbea 1
' gebtnfen. $ipponion war eine

blübenbe unabljängigt ©tabt bi« 390, wo Xionrj« nad) ber

©d)lad)t ton (Jaulonia fit jtrftöttt unb bie »toBtfcirung

uad) ©tjratu« btrpflanjte. 3et)n 3ab« fpfiter fleOten bie

Äanb/iger fle wieber b,tr, in ber Hoffnung, 3?unbt#genoffcn

gegen Xionrj« }u fmben, bod) blieb bie aufbUlbtnbt ©tabt

nid)t lange unabhängig, fonbern fiel balb in bie $änbt ber

SBruttitr. Wod) einmal wtirbe fie, burd) Agatboflc«,
gritdjifd), aber nad) beffen Wieberlage »ertrteben bie33uttier

fogar einen Xbtil ber t;rUtnifd)cn $etölterung , unb ton

ba an finbeit wir auf ben SRUnjen ben Warnen Söcipu«

n i u m , an« bem fpfiter $ i b o würbe. Dn btn kämpfen
|

}wifd)cn Wörnern unb Söuttiern ging bie ©tabt ju ($ruttbc,

im ».weiten pmiifd)en Kriege wirb fit tro& ihrer ftrategifd) 1

nichtigen Uofition nid)t genannt, ober nad) beffen 3)cen>

bigung führten bie Wömer in 193 «. ßb^r. oicrtaufcnb

tfoloniflen au« Patiunt b'«btr ,mD llbergaben ihnen

115 000 Ougcra Panb. 9<on ba an war t« ber (Srport-

bafen für ba« ftol» be« Silawalbt«, widjtig al« ©djiff«;

fiation unb Wegen fein« 2i?trften. üHbo Jialentia

blieb eine« jener f)alb republifanifdjen @emeinwefen, welcrje

fld) nad) ber Lex Julis niunicipulis regierten. 3n ber

$ol(crwanbcrung Ijatte bie 2tabt tiet )u leiben-, eine Pom«

barbentolonie in ber Wa'ljt trägt beute nod) ben Warnen

Pongobarbi. >^iir 3"' ber Weueinwanberung be«

Wriedjcntbum« unter ben Styjantinern gewann ber Warne

') 3p ber <91eid)tlang mit ben oeiben ^iroo in Horb-
[

ofrifa nur jufdOio ober Ijanbelt ti fid) tiedeiebt aud) biet um
ein pbönijUdjes Übe? »ine ftbteüuna »o« fan«( ift uitwabr-

iajeintid), benn ber «dju^olt »or ntibt ^ofdbsn Xiomebc«,
joitbcrti ^erfepbon*-

Sibona, au« bem nad) unb nad)$Mbona unb^itoua
würben, bie Obtrf|anb, wurbt aber auf bit §afenftabt bc-

fd)ränft, wfibrtnb bit Sltropoli« $altii)a bi« ein

Wormannenfajlojj oben erbaut würbe, ba« nad) bem Üöappen

feine« «efi^er«, jwei Pömen jroifa>cn brei 2?ergni, ben

Warnen Wontelcone «biclt

Xie bH'tigc Stabt baut» tt»re erbanung bem Robert,

fiaufen gritbrid) II., aber fie war torwiegeiib gricdjifd)

bi« jum (Snbc befl fttnfjebutcn 3abrlronbert«. Ta« Grb«

beben ton 1783 fd)abetc ifjr faum unb unter 9)turat er«

rridjte fie al« $auptftabt ilalabrien« ibre .fpauptblillbe unb

rinc ßinwob,imjab( ton 20 000. (Sie blieb ben 3)curatiftcn

treu ergeben, eine Xobfcinbin ber&oitrbonen; wfire Wurat
r)itr gtlanbet, flatt in ^i))0, fo hätte er einen anberen

(Smpfang gefunbtn. 3ur Strafe würbe bi« 1860 (ein

3?ewobncr ton SRonteleoue w einem öffetitlidjen kirnte ju=

gclaffcn. Am 27. Sluguft 1860 erfd)ien (Maribalbi in ber

Stabt, ganj allein mit einem Hbjutanten, unb bie bour«

bonifdicn Xruppen flob.cn tor beut einjelncn SOcannc, beffen

Crfdieinen freilid) bi«reid)te, um bie gonjc Öetbllcrung in

bie Waffen ju bringen.

Xm gewöbnlin>cn Angaben jufclgc foH Söionteleone

feine Wcfie au« bem Altcritjume meift entrjalten. Um fo

angenehmer überrafd)t mar Venormant, al« tt bic gricd)ifd)cn

Wingmauern nod) ;um größeren Xtjcilc wo^l crljaltcu fanb;

fit fmb in ber beflen SBeifc au« Cuabern obnt SKörtel «<
baut unb b>btn am iöobta brei aWcter Xurdjmcffer. Xie
Wbmtrflabt nab,m nur einen Tleincn 3t;cil be« Waumc«
ein, ben ibre gried)ifd>e Sorgfingerin bebedte; ba« litntigc

Wonteleone jeigt in ber Dricntirung feiner Gtrafjen uod)

genau ben altrümifdjtn (stabtplan. Wrftc ton ^fibtrn

unb bit Sinfentung eint« Xhtattr« fmb nod) gtnan erlenn»

bar unb oerfprcdjen gut geleiteten Wad)grabungcn ein

lobnenbe« Wcfultat.

Öin munbtrbare« fanotama bietet fid) gegen Abenb
ton btr griedjifdjcn Älropoli« au«. 2ßit burd) tint üolft

golbenen Staubt« fietjt man unter fid) bic wette iSbetie be«

$oro, bic Qbene (la pians) italabrien« par oxcellenco

befäet mit Xörfem unb i<flan}ungen, nad) ©üben begrtnU

burd) ba« btlflere üJcaffio be« A«promon»e mit feinen jer-

riffenen Abhängen. Xaljinter «bebt fid) am .<>oriionte

in blfiulid)er Seme, ade« becjerrfdjeitb, ber Wicfentcgcl bt«

Aetna, unb ;u feinen gü^cii ertrnnt man ba« 3)erglanb ber

ncptunifd)cn (Gebirge. Wad) Cften bin itbcrfirtjt man bie ge-

bogene Äette bc« Apennin mit ihren XcSrfern unb ©d]lud)ten,

faft orangefarben in ben legten ©onncnfirahlett lcud)tcnb,

währenb ju ihren glifjen bo« weite Xt)at be« NJWefima fdien

im ©chatten oerfd)winbct. 3m Worben cnblid) flreeft fid),

jenfeit« bt« filbenien 3?anbr« ber Angitola, bic h« lbirci«=

förmige (Sbcnc ton Santa Üufcmia; ihre bebauten IbriU
trfdjtincn gelb, bie fumpftgen iPufdjwälbcr läng« btr ÄUflt

in tiefem Smaragbgriin unb bahinter triebt fid) purpur=

tioleti bie SMoucr bt« 3Rontr Coaqjo , an beren gufje bie

weifjen Käufer ton Wicaftro leuchten. Wod) weiter er.

fennt man auf feinem fpitjen Seifen Amantca , ba« mit

feinen brei Äanoncn im 3abrel8<)7 bie franjBfifd)t Aruiet

Woä)cn lang aufhielt, unb nod) weiter ber -Vt Ufte ent-

lang bie Sbergt ton ^aola, ton ISentraro unb ^rlteberc;

am jernften ^orijontr aber erfdjeint ;wifd)en bem filbcrnen

Ajur be« Wtert* unb bem (^olbajiu befl .Rimmels bie finita

bclla Picofa, meld)t btn <>VUf ton ttalieaftro ton btm ton

©altrno fd)eibet. Sie ift in geraber Pinie über 130 km
entfernt, unb nur bic Wcfraftion Ijebt fie Überhaupt nod)

über ben Jöorijont.

Xie reichen Wcfle an AUcrtl)ümern, wtldje ba« olte

$ipponton geliefert, fmb in ein paar Potalfammlungcn m»
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einigt, »onbenenbicbebeutenbfle, bi* Pon3?ito Gopialbi,

leiber fllr bcn Sieifenben momentan nidjt jngänglid) war.

Tiegen fonnte fr bic be« £>crni tiorbopatri nad) ^t»

lieben ftubiren. Sie ift befonberfl reid) an .Siegeln unb

Töpferarbeiten, unb an reijenben Statuetten »on Xerraeotta,

bie man in ben (Mräbern finbet, unb bie bei« berühmten

jvigurrn von Tanagra nicht nadjftebcn. 2Kan führte abrr

aud) grö'fjerc Arbriten in Tenacotta au«, wie rin präch-

tiger Atopf brr Ikrfrpbone beweift, bcn ber SKcifenbe für

ba« Vouore erwarb. Tagegen ftnb bie (^rüber auffaOenb

arm an ¥aien; wa« man finbet, ftnb ard)aiflifd>e Erbettelt

an« bem ftebenten unb fediflen Onbrbunbcrt ; bie OManjjeit

be« ivllenentbum« ifl taum »ertreten.

a*oii '3Honteleonc au« befuchtc ber «eifenbc bie gerabe

unter ber Stabt gelegene Warina; nad) einer »erftümmcl-

ten Ariabucflatuc, welche heute nod) »on ben Anwohnern

al« Santa i'enere »erebrt wirb, btifs' ber $afen %'orto

bi Santa J?enere. ÜJiit tfenutjung einer Weibe unter

<

mccrifd)rr iKiffe bat bie italirnifdie Regierung liier einen

fieberen .ftafen gefchatten , nad) bem fleh ber ^erfebr Don

l.tii.10 balb genng bin^cben wirb, liine Stnnbc weiter

liegt ba« bcrlaffcne 3d)left UMoona, beute nur :u 2Reet

jugäuglid) ; es nimmt bie Stätte eine« alten Tempel« ein

nnb hier im tiefften Fintel be« Hufen« unb riemlid) ge*

fdua-t »or aQrn iiHnben befaub fich ber £>afen be« griedjü

fdjen $ipponion, brr bi« in* fed)i.chntc Oahrbunbert hinein

biente
;

bleute ifi nur nod) eine fumpftge Vagune »on ihm

übrig.

lieber IJapagliouti, wo fid) aud) nod) bebeutenbe

SHomerrcfic erhalten haben, begab fid) ber SRcifcnbe nad)

Diilcto, bem einfügen Si^e ber 'JloTmanncnberrfchaf t, wo
ber grofje Wraf Stöger feinen glänirnben £of hielt unb »on

wo au« er Sicilien unterwarf. Tie l*ejd)id)te ber Gr<

obrrung Sicilien« wirb au«führlid) rr)St)tt. AI« ein "fWefl

an« ber 9<ormanncn$cit hat fid) Bereitung unb ©enufj be«

Apfelweine« erhalten, ein Unicum in ganj 3ta(icn
; faft nur

I im A«ptomontegebiet jwifdjen Wileto unb SRontcleone wirb

I ber Apfelbaum in größerem flWafjflabe gebaut unb feine

I ftrudjt in biefer 2Beife »erwrnbet. Aud) au« bem Speier»

ling (Sorbaa domeHtica) madjt man hier ein beraufdjenbe«

(Getränt, Anbere ^eormannenfpuren finb faum mehr
»orbanben. Tie Srbbeben hohen aUc« jerftflrt,

Xa« heutige Wileto ifl ein erbärmliche« :'icft »on ca.

250t) Seelen, oon Pfaffen wimmelnb-, efl nimmt nid)t ein>

I mal mehr bic Stelle ber alten 'Jconnannenflabt ein, fonbern

ifi nad) bem (Srbbeben von 1783 ein paar Kilometer baoon

entfernt wieber aufgebaut worben. Vilich antife Erinnerungen

fehlen, e« ifi nur eine Grfinbung patriotifd)er i'ofalbifloriter,

bafj hin eine ffolonie con Wilcfietn fdjon im Alttrtbum

gewefen fei. Ter Warne fönnte allerbing« »on bem flcim

ajiatifd)en ÜHilct fommen, aber bie Äolomficn Ben bort,

welche bic Stabt in Walabrien grünbeten , mürben erfi im

jehnteu Oabrbttnbrrt oon *Dfanuel -^ijofa« nub bem

üunudien 9ciceta« h"Hl>ergeiührt. Oubejj fcheint e«

I

glaublicher, bafi bie neue Stabt ihren Tanten ju eljicn

be« heiligen iccphoru« empfing, be« ^ifd)af« bon

Wilet, ber mit ber Erpebition jum (intfaf) von iKametta
herübergetommen war unb nad) ber 9(icberlage be« Speere«

in flalabrien ^uflud)t gefudjt haut.

3Rit SDtileto bredjen bie Stcifefdiilberungen l'enormant'«

leiber ab. Gin eingehenber ^eridjt über ba« fürd)terlidjc

tSrbbebrn ton 1783 füllt ben 9ieft be«33anbc#. lir bringt

jwar mandje Ginjelheiten , bie ber ^erfoff« an Ctt unb

SteOe eifunbete, aber bod) nicht« wefentlid) Sinei unb wir

f»nnen um fo mehr barauf oerjid)ten , al« ja in neuerer

Beit Wrfdjiebenc wtffenfd)aftlid)e 3?eobad)tungen ber 2?c^

richte über bie falabrefifchen Grbbrbcn erfd)iencn finb. ?lu«

einem angehängten Briefe erfehen wir, bafj für bcn jweiten

*anb bic Sdjilbcrungen »on Sttcoteta, 5Kebma,
i^almi unb^Keggio beflimmt waren unb wir mliffen tief

bebau ern, bafj e« bem SJerfoffer triebt »ergünnt war, fie ju

®cr 5(^a^c?3nbtoiier im Kriege unb ^rieben.

Hon 3ohonn «. Sur tag in lucfott («rijono).

L

$crr Sancroft in feinem neulich erfdjienenen SSudje

über „bie wilben 3nbianerftämme
<>

jählt bie 9ca»ajoe«,

Gomandjc« unb faft alle anberen, meifien« feit fahren bc-

jähmten unb mehr ober weniger cwilifirten 3nbiancrftämme

»on irtrijoua , 2era« , '.U'ciuticrifo unb Sonora unter bie

Nation ber Apachen. Cr« fei be«f|alb hier jum Süoraii« er«

Wähnt, bafj meine N£efd)rribung fid) nur innerhalb ber

Örenjen be* wirflidjen Spadjenftamme«, in beffen unmittel-

barer Nähe id) feit neuniehn Sohren wohne, bewegen wirb.

Xieicr Stamm befleljt au« bcn Chiricahna«,
(iouotero«, 'iDfeScalcro«, lonto« unb sIRoha»e«
ober 2Jcojaoe«, bie alle mit nur unbrbeiitenbcn Hnlrr-

fd)ieben biefclbc Sprache fprechen, jebod) al« Stamm feinen

Häuptling anetrennen, fonbern nad) SPclieben unter fleh

einen gufln wählen, wenn fie beffen tu einem gewiffen

»iwerfe brbilrfen ; f o fam e« 5. häufig »or , bafj jebe

ber erwähnten Unterabteilungen au« ihrer Witte einen

burd) feine Ülugheit unb Tapferfeit au«gejeid|ncten Arieger

jum ünflihrer in einem geplanteu Streifjugc ertor, nad)

beffen Aufführung ber gewählte Hauptmann feine jritweilige

Wad)t wieber abtrat. Q« erhellt barau«, bafj bie polittfd)cn

SJerfjältniffe ber Apachen ganj bemofratifd)rr ^catur ftnb.

Au«nahm«wrife (am e« wohl »or, bafs ein Häuptling

bei einem ober mehreren Ucberfätlen fid) bermafjen au«'

jeidjnetc, bafj ihm feine Sitrbe längere ^eit »erblicb: fo

j. war ein gewiffer (ladjeefe »on 1854 bi« 1874 ber

unumfrrjränfte .^crvfdjcv ober Dittator ber @birkahua<

Apadjen unb wufjte c« in letzterem 3ahre aud) fo ein

juiid)tcn, bafj ihw u"b feinem Stamme eine eigene JKefcr»

»ation jugetheitt würbe, wähtenb alle anbeien Stämme bic

San liarlo« iWeferoation bejiehen mieten. S5on feiner

mitten in ben tihiracabnabergen unb nahe an ber ©renje

»on Üicrifo liegcnbcn jelfenfeftung unternahm I5ad)cefc

mit feinen wilben Äriegern 1)*"^ Strcifjüge nad) aüen

9iid)tungen hin» morbete nnb plünbcrte nad) $rrjtn«(uft,

bi« ber lob ihn im Oahre 1^78 abrief; fein Stamm
führte baffelbe Veben fort, bi« »or jwei 3ahrcn ber IKegie»

|

ntng ber (9ebulb«faben rifj unb (General liroof abgefanbt

;
würbe, um ben Stamm entweber ju unterjochen ober ju

»ettilgen. Ta bie angrenjenben merifanifd)cn
'



156 3oJ)cittnB. Spring: 35« flpadjt « 3nbion« im »riege unb grirtert.

roenigften« ebcnfooicl oon ben genannt™ 9ta'ubcreien ju

leiben gehabt, würbe tin oorlaufiger Vertrag jwifd)en ben

beibtn 9iepublifen gtmadjt , in gclge beffen tf>« Truppen

wurbt, meritonifdje« ©ebiet jn betreten, ©cncral Groof

brang bi« jur Sierra 3Rabre, tief im inneren be« Staate«

Sonora, oor, verfolgte auf nnrorgfamen gelfenpfabtn bic

rotten JRäuber unb brachte biefelbtn nad) Slrnona , ttio fte

auf ber allgemeinen fcpacrjeüReferoation San fearlo« inter«

nirt mürben (1883).

äöir müffen jebod) ooverft in bie .Seit jurßcffeljren , ba

ber Hpadje nodj frei unb ungct)inbert feinen wilbtn 2Rerb<

unb 8laubgcluftcn nachging.

Hriwna ift ein i'anb, wo febt Strafe, feber ^fab oon

einem ttuflifd)en Hinterhalte, oon rücfling« ermorbeten Äri--

fenbeu, oon fjötlifcqcn Warterqnalcn btr Opfer erjäfjlen

fann. ß« liegen ftatijlifdjt »ewtift cor, bafj in biefem

earlid) bcoMterten Territorium (jefct etroa 30000 Stelen)

ben Oarjrcn 1854 bi« 1875 eintauftnb ÜRcnfdjcn »on

ben «»adjen trmorbrt worben finb; meine «nfaeidmungen

für bic 3ab« 18C7 bi« 1870, wäbjenb btrtn td) häufige

Grpcbitioncn gegen bie 3nbianer mirmadjlf, unb in weldjer

^Jtriobe öadieefc auf feinem £>8r)tpunfte ftanb, ergeben, bajj

in einem Umltcifc »on blojj ljuiibcrt englifdjen Weiten X>nrd)<

meffer einrjunbert unb ad)t üKcnfdjtn unb jwar meiften«

Gliivicaljua "Jtpadieu jum Opfer fielen.

Dafj bit m»d)tige Regierung btr »ereinigten Staaten

foldfe« gefcqeljen lief;, Ijatte jmei ftrunbt: btr trfte ift rein

politifdjtt 9fatur unb mir tjaben baniit nid|t« ju ttnut; btr

jweite, rootyt mächtigere, flnb bic faft unabftbbaren Schwierig«

feiten, bie fidj in tiefem Vcrnbe einer erfolgreichen (Srpebition

gegen fold)c 3nbianer tntgcgtnfleQen. Tas Territorium

ftrijona enthält ungefähr bic Wülfte be« gla'd)cmnha(te« von

granhtid), rote biefc« oor 1870 war; mit?lu«nahme einer

Cefc im Sllbroeften, too bit ^imafl, SDiaricopa« nnb ^lunia«,

(Srjfeinbe ber üpadpn, wohnen, ftanb ba« ganje fanb bitfen

roilben Aborten offen. G« bettelt au« fanbigen $odjebenen,

jarfigen bergen unb ntnigen, fpärlid) beroäfferten, engen

Trjälern. Tie jWandjtrien ober SBohnpla'fce btr roilben

Äpadjen btfanben fid) in irgenb einem felfigcn Schlupf«

toinfcl, oon roo au« fie bie ttutfidjt auf bie §eerfirafjcn

hatten, ohne fclbft fidjtbar ju fein, »on weitem fab/n fic

bit mute, burftige Äararoane btr Ülu«manbfrer btn fan»

bigtn 2ötg oerfolgen, bic $crbe graftn, bie plumpen, mit

3rbenc Spieltofcln ber Gqiricabna «padjen. (««gl. bie nädtfc Wnmmer.)

Wctjl unb ©etreibe bepaeften ffarren ber merifanijdjcn

SRitdiiingc bal)erfd)(eief|tn. 3n gttnfligem £>intcrfjalte

rourbt ben C'pfcrn aufgepaßt-, ein Sdjroirren ber Pfeile,

einige Sd)üffe oon wehren, nenige VanjcnfKdje nnb

HOc« mar oorbei.

(£« ift faft unglaublid), mit meldfem Talente ber %ffi<

milation oon gavben bitfc SSilben begabt finb. »ermittcl«

grauer Xeden, abgefd)nittencn Örafe«, auf ib,ren ftörper

geftridjencr ßrbc, bomiger glätter unb »iifdje ocrftcfjen fic

c«, fid) ooüftänbig ba« *u«feb,en eine« 5tl«blode«, einer

Staubt , eine« Sufdje« , einer -fiutta ober anberer jroeef-

cntfpred^enbtr ©egenftänbc ju geben.

itBenn Tie oon itjrtm felfigen Sdjlupfminfel au« ba«

Dpjer erforen, bie 3fit unb ben Ort be« Ueberfall« beftintmt

fjaben, begeben fic fid) mrifi in tlcinen 9btf|tilungcn oon

jmei ober brei baijin, treffen it^re Xi«pofttionen unb et

matten bic ©anbetet mit ber gtöfjten Wtbulb. Stet«

laffen fic bie )ti Ucberfallenbcn tinige Sdjritte oorbeigeb,eu

unb fallen ib,nen bann in ben SKUcfcn. Tie ^Känner

rorrbtn ftet« gcU'Mct, bie ÜBciber unb ftinber in bie @e<

fangcnfd)aft gcfdjtcppt; meun iebod) ein Seil) fid) Ijeftig

roct)tt unb ©efat)r tm ftnjuge ift, mirb aud) feiner nid)t

gefdjont unb eine barml)cr}igc ?anjc mad)t feiner Trangfal

auf einmal ein Snbe. SBemt bie Onbianer ficfj fid)«

glauben unb bic ifiisatjl ber UeberfaDenen nur eine geringe

ift, nehmen fie anetj bic männlid)tn nidjt im flugenblicfe

bt« Ueberfall« getübtettn Opfer gtfangtn. ©ehe ib.ntn!

benn ftc finb ju gräfslidjtn Dualen btftimmt. <&xn bei btn

Spad)en beliebter IHanertob befieb,t barin, bag fic bic ®t-

fangenen bei ben gUf)cn an einem $anme aufbjängen unb

unter ihren Äopfen ein langfame« Sener unterhalten. 3d)

fanb einmal jmei Solbaten, bie fidj mtifjrenb be« 3agen«

ju meit oom gort entfernt, am folgenben Tage in biefem

änßanbt tobt oor; augerbtm maren if)nen bie Obren,

Waftn unb ®tfd)ltd)tetb,tilc abgefdjnittcn. Unfcr gUl)rer

SDJarigilbo, btr in feiner 3ngenb fteben Satyt al« 0*c

fangencr bei bem Stammt be« iSadjetfe gelebt, trjäb,ltc mir,

bag häufig männlidge (befangene btn 'Hpacrjtfquam« jum
3eit0trtTetb tlbcrlaffcn mutben

;
bitfe peitfcf)ten fie mit ben

ftaefjtligtn heften tincr febr bornigrn f)utfa^(flan)t unb
marterten fie auf febe nur möglidjc Hit xn Tobt. (Sin

einjiger Wann ift meine« Riffen« au« ber ($cfangenfd)aft

lebenbig, aber entmannt, enttommen, unb jmar war biefe

Operation an iljm oolljogen morben, inbem bie 3nbiantr

ifjn mit einer laugen s
Jtabc( in bit (Detente, mo btr Sdjcnfcl

fid) an ben 9aud) anfct)lief}t , in ber fflid)tuug nad) ben
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£ir>ben tief hinein flauen. Zer Wann war, al« wir ihn

fanben, gan) geifle*Betwirrt unb Ijülbtobl, würbe ob«
mirt« baa,cfscllt.

<S9 ifl faum glaublich, mit welcher Äraft nnb (Menauig'

feit ber Apcube feinen Sogen iiaubbabt; biefer ifl gewöhn

lid) Bier bi« fünf Jufj lang, an« »oi« b*flrc, 38eitcn- ober

iSjdjenhot), mit ttclif rtincn ummidelt nnb beliebt ; bie 3 einte

ifl ebenfalls bem Web, entnommen. Hm liufen .'(mit trägt

ber Äpadje ein leberne« OMenfbanb, um feinen Arm gegen

ben 3lnfd)(ag ber i'c-genfehne ju fdujfccn; feine Pfeile f<nb

brei bi« Bier $u§ lang nnb befteben au« jtoei Stücfen; ba«

erfle längere au» balbjötligem Schilfrohr befteheube mad)t

etwa breroiertcl be« Pfeile« an«; ba« jiveitc in bem 9tob,re

befeftigte ift au« fdnvererem #ol)e Berfertigt nnb entölt in

feinem einen ßnbe bie gewiibnlidr au« iSifen »erfertigte

Yieiiipufc. "orrgirtcic Pfeile paoen c-te npacaen metnw
Riffen« nie gebtaudit; beffen ungeachtet erzeugen fie bomtt

gefährliche unb peinliche Söunben, inbem ber feine Saft,

ber bie 2 virje im >>ols,c f eftbält , bind) ba« 3)lut bei »er«

rounbeten gelodert nrirb unb ber fJfeil beim £>eran«)ieben

meiflen« bte Sptge in ber gewöhnlich jeht tiefen SBunbe

ISfjt. 3b« Pfeile tragen bie Spaden in einem Äedjer au«

Bcrfdjiebenen IljierfcUen auf bem :Kitcfen, fo jwar, bog bie

Deffnung be« ftöcber« mit ben befieberten fSfeilenben ibjc

(inte Sdjulter etwa« überragt, fo baf$ fie mit ber redeten

#anb Bornuber Iangenb , ben ^Jfeil gleid) in bie richtige

i'age auf ben ©ogen bringen fbnnen. Huf biefe S5?eife

Berwunbete ein Bon nn« angefdjofTener ?lpad)e, bem bie

ftuget^ba« ©ein jerfa)mettert blatte, brei Sotbaten unb

bing« bamal« nod) feine ^»interlaber. Xie ^feilfebera,

meiflen« Bon fialfenorten , nnb in einer l'änge Bon 4 bi«

5 3oU auf brei Seiten angebracht ; blojj bie Xonto« ge=

hauchen bereu Bier. Söenn ber Äödjer an« bem gelle

ber roilben Äafle brfteljt, wirb gewöhnlich, beten Schnait)

jur »rrjierung boran gelaffen. Tie Äraft ber abgefd)oficnen

Pfeile mu| Oeberwann« (Srftaunen erregen; im 3ahre

1867 begleitete id) einen Kaufmann, ber mit Bier iOngrn

bitrd) ba« Santa liruj-Xbal reifte; ba bie Apachen nur

f)cSd)fi feiten be« Wadjiff unb bann blcfj bei hellem SDJonb-

fdjeine einen Ueberfall wagen, reiften wir gewBhnlidj

roa'breub ber Wadjtftunben unb ljlUetcn mäfjteiib be« Zage«

bie 3ugthiere: in einem fanbigen ^Ingberte angefommen,

wo bie 2 beere nur langfam Rieben tonnten, würben wir

i pfö(lid) au« ben nmfleljtnben »Ufcbcn mit einer Salve be«

I

gritftt, theit« au« Pfeilen, theil» au« Äugeln beßehenb ; gan)

,

inertwllrbiger SÖeife würbe feiner ber neben ben ^ugtliicrcn

gct)enbcn Fuhrleute Bericht; mir hielten fogleid) an unb
feuerten mit ben Karabinern in bie S3llfdje unb hörten

beutlich, wie bie 3nbianer Bon ihren i$el«blttden hinunter

Iprangen unb fidj flüchteten; jwet 3»g th'(r( > Ü arft a

1

!anifd)e SRaulcfcl, waren fcfjwer Berwunbct; beiben nxtren

bte Pfeile im bidfien Zbritc be« SBaudje« fo tief ein«

gebruugcn, bafi bie Spieen auf ber entgegengefebten

Seite ben>orragten. diejenigen Pfeile, bie ba« $olj»

werf ber 2Bagen getroffen, waren über einen &oü tief

cingebrungen; bie Xiftanj mod)te etwa fünfiig 9Beter

betragen.

Sie öefdjwinbigfeit biefer Snbianer, bie meiflen« ju

gug ftnb unb flet« ju ,>u§ ü)re Urt-erfäDc machen, tfi

ebrnfall« gan) rrfiaunen«i»ertb, fo wie and) ihre Huebauer.

2Dir haben fie oft auf guten t'fctben »erfolgt, nenn fie

gewifj nid)t über fech« Srunben ^orfprung hatten unb nur
, feiten haben wir fie nach fcharfem Bierteigigem Glitte

. einholen tinnen. Sie tiabe:t unter fld) ftbr wohl organi«

1 ftrte Signale, bei Zage burdj iKaud), bei 9cad)t bnref) euer
' unb befonber« eignet fid) ba)u ber <Kiefen'jtattu« (Cereus

giganteas), befielt moffenhafte Stacheln eine h»r)ige Sub>
ftan; enthalten, bie aud) troQ be« gan) frtfd)en unb grünen

3uf)anbe« ber ^flnuse fogleid) anbrennt unb ben hoben

Stamm im 9ta in eine Seuerfaute Berwanbelt. Sbcr aud)

burd) anbere J^fidjeit wiffen biefe iEBüflenfohne mit ein*

anberjureben; ber erwähnte SJlarigilbo hat mir oft erjäblt,

wie einige auf gewiffe Art gelegte Steine auf einem ^fabe,

einige abgebrochene Hefte nnb anbere ftleinigtciten, bie

feinem iVcnjchen auffallen würben, für fie ein ganjefl

telegraphifd)t« Vtlpbabet enthalten ').

<) Säenn bie Vpadjen e« auf ben Staub von «rafrnben

tbieren abgefeben haben, ftürjen fie plü^liel) aut einer ber

unieihHgfn £ihlu4l(ii hervor, Ro^rn ein ntar(burd)bringenbeS

Scheut nu( unb feuern eine Salve auf bie meniarn Güter ab;

bie überruiebten X!)i"c t rareift ein teilber SehreeJ; im «u
fpringen bie 3nbiatter auf bie Süden ber Werbe unb im
»üben ©alosp fouft bie janje ^erbe baoon.

ftürjere 3Ri

To, f»«d)«t|um be« Oletreibe».

Kielleicht nirjenb« tritt ber (finflug ber Berfd)iebenen

tlimatifdien rfaftoren auf bie 6<hnelligfcit be« Sitaeh«thum»

fo beutlieh herttor, wie in ber ruffifdjen (ibene. Roma
lew«fi'« forafältiae Untcrfuehunaen über bieten tfcgenftanb

flnb balier befonberer IBcaditung Werth. Ter (genannte hat

bie !föarb«tbum«|>crioben oerfehiebener (9ctreibeforten auf

bem SBoben Stufilaub«, Bon Slrehangel^f bi« jur füblidicn

Vrooin) CShwian, mit cinanber Brrglia)en unb if: babei ju

folaenbem (^raebnitj gelangt. fBenn man bie SBad)«thum«>

pehoben einer bestimmten ©etreibeart burrh ganj diufilaiib

betrachtet, fo finbet man im Allgemeinen, bog fie in ben

höheren Streiten am fdjncllften reift, {\ifce unb
Sommerweizen bramhen in dherfon jur Weife 123 Zage,

©erfle 110 Zage, währenb biefelben bei «rcbangcl«f in W,
88 unb 98 Zogen reif werben: ber llnterfdn'cb ,tu fünften

tt|cilutt0en.

I be« Korben« beträgt alfo 25, 35 nnb 12 Zage, »ei ben

|
jtoiichcnliegenben »reiten wirb bie 3)ifier«u ftufenweife

flciner. S« ifl tlar, bag bie Zeinperatur ni*t bie llrfathe

biefer »erldjiebenheit fein fann, fonfl mügte man ba« ent-

gegengelehte 9tefultal erhalten, flugerbent ifl ber Langel
an Qcurf)tigfeit in ben fübttrbcn Steppen gleidjfad« eine ber

äBad)«lhum«gefd)niinbigtcit günftige »ebingung. SBir müffen

alfo in ber SBcfounttng bie Urfaehe ber oben gefdjilbcrten

Ziffcren) fudien. 3n ber Zhat bauert bie 3nfo(alion in

SrehangelSf für ben Ipafer, ba berfelbc geniähnlid) um ben

17. 9Rai au«gcfäet wirb unb biegmte um ben 1. September

flattünbet, 20UU Stunbet» an 'h Xagen, gar nicht }u rechnen
1 ber 210 Stuttben in hellen Wächten. 3n dherfon bagegen

währt bie »efonttung nur 1*50 Stunben an 123 Zagen
(oom 1. Iflpril bi« 1. 9ugufl). Zer Unterfehieb ui (Hunnen Bon

9lrd)angcl«f beträgt alfo 150 Stunben (400 Srunben, wenn bie

hellen Wächte mitgewählt werben) unb h'crburd) wirb ber
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Giufluft ber Xeraperatur foittpenfirt. SBafi bie ^ntenfttSl

1x8 Siebte« betrifft, fo geigen '^ccf. (Vnmiutjin'S Unter1

Innungen, baß biefelbe im herein mit ber großen Xurd)<

fidjtigteit ber SItmofpbärc in Sübrnßlaitb eber eine $ebtn'

gnug gegen bie SxbneOigfeü be« !fBadi«tbum« ifi, inbem

bie Sicbtinlenfität bie ©renjen be« SKarimum« brr ffoblen--

fSurejerfcbuttg ilbtrfdjrcitct. äginterroggen jeigl biefelbcn

Unterfdjiebe nit ba« Sommergerreibe. 3u rlrd}augel«f

braud)t berfelbe 375 Xage bi« |ui Seife, näinlirb 202 lagt

ber SBinterrube , 68 Soge be« $erbftroadj«tbum« uitb 105

Xage be« Srübling«' uttb Somnierwad)«tbum«, im Üknicn

alfo 173 läge be« SBadjStbum«. 3a Gbcrfoii reift ber

Soggen in 2U0 logen, b. b- 101 Xage ber SUinterriibe unb

169 Xage be« probuftioen SBad)«tbnm« «13 im 4»crbft unb

126 im Sommer), Xie Xinerm} beträgt alio lc läge ju

fünften be« Korben«, bej. 20 bi« 2'» Xage, wenn man
nur Sriibling unb Sommer berüdiidjtigt. Xie gra^bilcbc

Xarfletlung biefer Gefdieinungen in fcfcr intcreffnnt. So
forrefponbiren bie Sinien gleidjjeitiger Slu«faat be« SfBiwtcr

roggeu« oon S2B nad> SC mit bat 3foebimeneu, b. b- ben

Sinien gleidjer SSintcrtcmperatur, witbrenb bie Sinien gleid)--

jeitiger Steife brr Sommergetreibe (£>«fer, betreibe, !8udj=

Weisen, SBcijen) oon S2B nad; SO oetlaufeu unb ben

Sinien gleidjer Sommrrtcmperiitur <3fotbercn> enlfpredien

Xer bemmenbe Criitfluß be« Segen« tritt glcidjfaU« febr

beutlid) b,eroor. („Nutuie".)

Xit e«»«b«tr »ou flambtbj«. (Sadj 6. Bomonier.)

Xen ganjen lag lang laufen bie ftinber gau) narft

umber, bie (Meinen unter ber Vlufficbt ber örößeren. Xer

Sopf ift rafirt mit tlu«nabute einer fleiuen Sorte, bie man
auf bem Sdjeitel (leben läßt, fcäufig tragen bie Kleinen ein

Statuiert am fcalfe. S« giebt Keine TOabcben , beren ganje

fileibung in einem Unförmigen Silberfdmiuet beliebt , mel.

djer auf bem ffionaje getragen wirb. Srüb fajon »erben bie

ftinber an Äbrperübnngen, an ben ©ebraud) ber fiauje, be«

Stade«, be« Sogen«, an Sdiwimmeii unb Seiten geroübnt.

Xie «DJänner finb groß, friiftig, gut gebaut; ibr Xupu«

ifl gang unb gar von bem ber rlniiamiten oerfdjicbcn unb

nabelt fidi, nament(id) ma« bie Stauen betrifft, bem inbifdien.

Xie fceute tragen eine lurje, enge SJefte, wtit mit »uopfen

wn QJolb, Silber ober Ölo« befefct, unb einen Sanguti

(Sdjarji au« einbeimi<djem ©ewebe. Xicfe Stoffe finb

mantbmal febr f<bön unb tofteu bi« tu 80 Srant«. Die
nieben Seilte tragen aud) eine feibene Söinbe um bie Zaille,

bie großen STOanbarine eine fleine golbMferfarbige ÜSefle

unb einen golbrnen Gürtel, »ei großen Sefllifbreiten fUgen

fie ibrem fioftilm maiidjmal eine gotbgeftiefte 9Kfilje binju.

3(Uc Seilte geben in Uambobja mit bloßen $üßeu uub
btoRcm Hupft; cinjclnt fiebt man, meld)c ben Sdjopf uadj

fiamefiftbcr 9Robc angenommen b»bcn ;
grauen unb WSnner

baben ben Hopf gefd)orcn , junge Stabilen taffeit ba« $aar
toadjfen; Sraurn »errieten bei beiben ©cfd>led)tern ben

Ilienfi be« Srifem«.

Tie (Trauen tragen ein lauge«, an ber ZaiQc $nfammen<

gefd)nürte« Äleib, wtUteS auf berSörnfl offen ift. Sie boben

ein Saitguti, roie bie 2)fänticr; oft Inffen fie ihre rinne ent-

blBßt unb Unbilden fich ben £Bnfcn mit einem roadenben

Seibentudie. Obre Cbrcn Hub burd)bobrt, um in bie Deff-

iimtg einen Keinen (Fqlinber DonGlfenbcin ober tiolihineinju

|

(leiten, in ber Sonn unb Wrfljje eine« großen Vfropfcn«.

I Sßknn ibnen biefer Sdjinutf feblt, bXngt ba« uerläugertc

Obrtäppiben iit itnfrfjöiter SKeife berunter. Sinige begnügen

fid) mit Obningeti in form eine« $afen«, ber ungefSbr

I bie Sornt eine« nmgefebrteu" S bat unb bas Dbt nid)t »er-

lebt. Wan trifft feilen bei ibnen bie rln«fdinieifungen ber

aniiamitifd)en Stauen. 3n rlbmcfcnbrit be« OTanneS übt

bie 'Srati eine gemiffe SSutorität au«. SSenn lein Srember
im ^>aufe ift, effen bie grauen mit ibren SKänuern. Obmobl
ibre Seligion ba« Xbbten uon Xbieren al« eine Siinbe be-

tradjtet, lieben fte bie 3agb. Sie filrdjten fidj nid)t, ben

liger unb ba« SbinoeeTO« anzugreifen, fie erwarten ben

^irfdj auf bem Sbtftanbe unb tttbten ibn mit ibren fd>(ed|ten

Klinten ober pfeifen. Sie »erfolgen ben Statuta», inbem fe

ibi» auf feinem SSJege am Ufer entlang auflauern unb ibtn

ben ©cg mit Slertjtnierf oerfperren. Sie laffen jwei Deff'

nutigen, neben benen fid) ein lattfenber Stitoteu beftnbet.

SSenn b«« Ibicr in ba« JSailer lurücffebrt, fteljt e« ftd) in

ber Saüe gefangen, ©enn e« im Gaffer getagt wirb,

fd)(cppen bie 3äger ben Körper eine« §unbc« bintcr fid>, an

bem eine Sdjlinge nngebtaebt ift; im 3luge»bli(f , wo ber

Rointau uadj ber örnte (a)uappt, ift er gefangen unb wirb

oon einer $arpnne bnrdjbobrt.

Teu wilben Glepbanteit jagen bie Äarabobjaner jnr

günfiigen 3abre«)eit mittel« jweier ge^ibmten weiblidjcu

Ölcpbanten, bie burd) einen gefdjitlten Rornaf, Weleber fld)

(jiuter ibren Cbrcn »erbirgt, geleitet werben, ffiner ber

gejäbmten (f(epbanten nä'bert (1<b bem wilben unb bei biefer

sJunäbcning wirft ber Somat bem letzteren eine Sd)li»ge
' au« Süffetleber um ben Su§, bie er ftarf anjielit. Xer
Glepbant, ber ftd) gefangen peljt, ftSßt ein HSglidje« ©eftbrei

au« unb fitdjt fäum ju flieben. 3>ie beiben »eiblid)en

(Slepbanten , nebmen ibn bann in ibre Witte unb bringen

ibn jum Stalle. (Sin breffirter (Slepbant foftet 400 bi«

WO Srant«.
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— $er Serfebr (Europa« mit (San ab a isurbe

bi«ber burd) jwölf Xainpferlinitn brforgt, von benen aber

feine einzige nad> einem franjbftfdieii $afcn filbrtr. Von
bem !anabifd>en 3mporte, meldjer f«b ISni auf '»21 WilliO'

nen Srant«, is«2 auf fi2i 'JRiUioiicu Sranc« uub 18*« auf

(il)3 SKiQioticn Sranc« belirf, entfnUen bcnit ouaj nur mi

gefäbr 10 9)?illiouen Srane« auf Sraiifreidj. Sun bat am
8. flugujt eine neue, oon ba taiiabifeben Segierung fub

oentionirte Hampferiinie ibre S«bt<<» jwifdjen )pa\>xt unb
$alifar begonneu.

— Unlängft würben bie Sefultate ber ?! off* »ab Inn g

auf 3«lanb im 3abre 18.*» Beraffcntlirbt. Xattadj lebten

(Srbt|cilcn.

I im Siibamtc 20 503 Sinwobucr, im SBefiamtc 18 206 uub im
Sorb uub Citamte 27 71 U, jnfammen 72 415 ober iV3 auf

jebem Cuabratülometer. jber $Ueoölfcrung«juwad>« betrug

in ben 3abren isio bi« lrito 2t),9 ^roc., 1*10 bi« 1800
2U.9 Urot., Ifl«» bi« 1870 4,1 ?roc, unb 1870 bi« Ii**)

a,8 Vror. v(Uc Sinwobner finb lutberifd), ausgenommen
3 Hormonen, 1 Hatbolif, 1 Uttitarier, 1 2Hetbobift unb 3,

bie feiner Seligion oiigebörten. G« gab 192 SJIinbe uub
W Xaubflumme; 2424 *crfonrn ober sVs ?ßroc brr SBeoül'

fermig erbielten öffentlicbr Itnterftüeuitg unb 12 faßeu im

©efäugnijfe. 3» bem Sabnelint »on lö"o bi« 1880 wan-

berteu 2700 Vcrfonen au«, baoou 2127 au« bem Sorb- unb

Cftamte.

— Xer .folitifdjen »orrefponbenj* witb unter bem
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%\ 3«li an« ftonftatitinopef gefdjrieben, bafi ben 3Ri

ntficru bie erüen (henwlare be« Stridite« übet bic lebte

Volf«jäblung vorgelegt worbtn pnb. Terfclbc btjiffert

bie »evBlferung btr rurtifditn €>anptflcbi Htte« in «dtin

auf 870 0ix> Seelen, in weldier 3abl alle Sorftöbte, aud) iene

am »o^tiorn«, inbrgrt^n pnb. T it (»tfammljabl ber biet

wobnbaftea tfrembeu bftrfigl mono ftbpfc. Scjügtid, ber

RonfdPon gebort bie*älfte ber einwobwrfdjofl »em 3«lom,

bic anbere fcalfte anbtren »cftnntnifftn an. «I« btfenber«

bewerfen«wertb wirb in bera »eriebte bie enrwirlduug be«

Rrtife« von 'JJtra bervorgtboben. Tie eiuwobnerfdjaft biete«

enropäifAen Stabttbdle« beziffert PA auf tunb 270 ooo

Seelen, bilbet fomtt nabe*u (in Tritte! ber ©tfaramtbevlUTe

rung. Vc^ügliA ber in Ronnantinopd anfofftgtn frremben

ifi ba« Tttail infertfiant, bafj btei Viertel berfelben <Wänncr

nnb nnr ein Viertel ftrauen finb. iVerntr verbienl bm>or--

geboben ju »erben, bog, bem SBeriAte infolge, nntcr ben

Staat«beamten (mit *lii*trfjlnft ber Armee) 23 500 9J?obam'

mebaner, 300 Wriedien, i.'jO Armenier, 130 ftatboliftu, 28

fonpige flngcbbrigc ber ri5mif4en JJirdit nnb .1 'JJroteflanten

PA befinben. (Sö muß icboA betont werben, baji ber flotiftifAc

SeriAt wobl <etir lorgfältig ausgearbeitet in, bie ibm jnr !

©runblagt bienenbc SL<oIf4jot)tnnfl Don Sonflantiuoptl aber

iu ber primitivften SBeife burAgcfiibrt würbe, [o baß biefelbe
|

bie Skp« einer roipenfAaftliAen VcvlS[ftruiig«ftatiftif ber

türfifdxn $auptftabt ju bilben burAait « ungeeignet ift. (Vi«'

ber wnrbe als maSgebtnb bie VereAnnng be« Sonfnl« Sar
|

von 1873 angefeben, wrldVr für ben gefammten Stabtbe)irf,

nämlia) Stambul, Vera mit Vorftäbtcn, ©fntari, ttabifüi, :

bie Vrinjeninfeln unb beibe Seilen be« Vo«poru«, eine Vr
vBIftrung von «ooouo Seelen gefunben bitte)

«fit«.
— Hu« TafAtent fAreibt man ber .OeflliAen SRunb

fAau*: 3u Malaiin«! giebt t« tinige tnbemifdje ftrant-

beiteti. Ta\u gebort bie Sartcn-Stranlbcil, Diadjao
unb ber Jtropf. - Ta«icnige Selben, uelAeä vou ben

Mufftit bie Sarttnfranfbeit genannt wirb, btiftt bei ben

eingeborenen Hfgan-jArii, b. f). AfganifAe« CMdfwür.
)

?luf ber -t>aut bcÄ Wranfett jeigen fld) ruubliitie JHerfe von

anfangt blafjrot^a, bann gelblia>rr unb bliiuliiber J?atbe ; bie I

3lecTe werben erbaben unb geben in (ftcfcfiwüre Ober. Tie &t- i

fdjwüre werben admä'blid) grbBcr nnb fließen sulammeii, fo

baf) eine au^gebebnte rotbe ftfiwärije JVIäije fid) bilbet. Tie

au« ben Oefd)würeu ftrfernbetdUfrigfeit troefnet atlmdliüd) ju

buntlem Siljorfe jufammen Unter ben (Eingeborenen leiben

gewöbnlicb bie Stoiber an biefer Jlranfiieit, unter ben ftremben

werben aber andi &rwadjfeue ^von befallen. Tie OJefa)wiire

erftfjeinen am bänfigften im G!lffct>t. am Jialfc, an ben täuben

unb iVügen. 9(1« llrladje ber flranlbeit wirb ba« jnm
JöafAfii angewanbte Süaffer bejeidjnet; ba^Staffer ifi frf)lcrf)t

unb faul. 3m 3uni unb 3uli, wenn baf Söafier ben bödiitcn

ÜSrab be« Äaulfein« erreid)t, tritt bie Jtranlbcit am WuRg*
ften anf. Tie SUanfbeit ifi aua) anfieefenb. iPefonberö ver-

breitet war ba8 Seiten jnr Seit ber (finnabnte TafAfent*

unb Tfdjrmfcntä bued) bie 9Jufftn, weil bie iöevüKerung

bamals in Solge itnfjerer Umftänbe fi* iu febr uugüiiftigen

^eluiibbeitdvtTba'ltniliett befanb. 3crjt fommt baS Selben

feltcncr vor. Um bafftlbc ju btilcit, mnfi bie 2lu«breirung

ber ©e'diwBre Ixjrenjt werben ; in biefem »ebufe fdjntibcl

man fie au*, ober man wenbet parfe t'flainenfaure, vor

Allem aber Jlali cauflicuin an, um bie WefAwilre auSjuä'ljen.

Tit eingeborenen Slerjte ftirirtn ba« Sciitn mit tiner

folditn ©tfdjiejlidjfttt, bafj erfranfte 9lufTen c« vorjieben. fid)

von eingeborenen, flatt von ibreit eigenen Serjten, beban-

(Sine anbere »ranfbtit, 9Kad)ao genannt, ift btm «u8-

fa« (Sevra) feljr ä^nliifi. Sin von ber Hranlbeit befaQenejf

3nbivtbnum füblt eine grofjt «Hgtmeine SdjiväAe ; an tinigen

SoretriteUen hettii mildnotige fflffte auf, weldjt *u ©e«
febwürtu werben, babei »trben tinjelnt Tbeile broubig, bie

RnoAeii faUen au«, bie ertretnitäten verfrilbpeln , bie »oft
fällt ein. Ta« Seiben ift in bobtm ©rabt anftettenb; bie

eingeborenen entftrntn bab« bie örfranften an« ber Stobt
unb febafftn pc in befonbert Ortfebaften in ber 9täb« ber

grofstn Stäbtt; in »ujnti ift für bie Sranftn tin ganjt«

Cuartitr au« 500 «länfem benimmt, »ei Tafdjfent
wobnen in einem befonberen Torfe (»ifdilar) s:.. bei So»
marJanb lfio &ranfe. Tiefdben leben »orjilgli* von ben

Jöobltbaten »nberer unb geben btttdn. Rranfe TOänner

lebtn oft mit franltu ffrautn in ber Ott. — »enn ein

reieber Sorte erfranft, fo erftnntn bie ßinwobner ber Ort«

fd>«ft fofort bao Seiben unb vflegen ben Sranftn. Ttrftlbe

tauft fid) burd) eine einmalige dob'ung lo3 unb Vervfliebtet

fid), bdjn einen jübrlieben Beitrag von 20 bi« im fflnbel

iio bi« 200 SWarf) ju erlegen, je nao>«feinem Vermögen,
Tic ^fomilie bringt ben Stranfen au? feinem (taufe in ein

entfernte« Torf, wo er ooflfiänbig von ber SBelt ifolirt lebt.

To« brirte eubemifa>e Stiben ift ber Kropf (Struma),
ber im gansen Turfrftan verbreitet ift, vor BOem im ftreife

nnb ber Stabt Ä o f a n : bier ift in einzelnen Stabttbeilen faft

ein Trittbeil ber SJevoKerung mit einem Jftosft behaftet.

Tie UrfaaV bavon wirb in 9}}ia«in(u gcfudft, weld)e bie

Suft nnb ba« Süaffer btbtrbergtn. Tie eingeborenen feilen

btn ftrosf burdj ben (Sebrand) eint« Seegrafe« (Tang ?),

weldiai pc Tfdjarqnt 'bara nenneu unb an« &bina unb
ftaf<bgar bejitl)en. Tit (änglid>cn S8lätter ber Ocwädjje

pnb leberartig unb von faljigem Ocfdjmacle, Werben in

Villoer' ober IHflenform gebrauAt, ober c« wirb ein Änf'

gnf] berfelben getrauten. ?lm büufigpen giebt man bera

jfranten ein Statt in ben SJiunb unb lägt ib" ben Sseidjel

vtrfcbluden ; biefe Bebanblung bauert 40 Tage. — Suff«

btm werben jrrpofjent Soradtn mit cintr Vcimifdjung von

iBcrnfletn angewanbt. Stuffallenb ift, ba§ nidjt nur SDJen-

fd»en, fonbern aua) Tbitce mit ßrosf bebaftet Pnb.

Slud) ba« burd; einwanberung be« Webiua -SSurme«
(Fi'ann tm cliiKMisi») btbingte Scibtn maß al« tin enbeinifd>e«

be^eidinet werben.

— AQjäbvlid) bringt bie .Slttgemcine 3tituug" au*fübr-

lidie lltberrtdjten über bie SUcifeu ber beutfdjen Strteg«potte,

weld>e mandjerlei 9leue« unb 3ntereffant<« über ^anbel

uub Supäube ber btriibrten Stiibte unb Sä'uber entbalten.

3n 92r. 200 (»). 3uli li*S5, Beilage) wirb btr ©efudj ber

ftorvttte .Sciptig' in ber Saubafan--Sai an ber bri'

l i f d) e n 9{orbofitüfie von ©onieo gefd)ilbert ; wir entnebmen

bem TJolgeube«. Ter fwifen gebort jn ben befttn ber erbt

nnb ilbcrtri'H felbft beuienigen von ^ongtong an Q5rö§e-

Tic grS^ttn Sdiiffe fünnen 4» ieber 3tit bort ein« unb an«-'

laufen unb gegen icben Sturm geldiübt in ibiu anfern.

Siebjcbn Slü'i'c ergieften fid) in bide« geräumige Steten

unb billen sugleidj bie Verfe!)r«abern nad) bem 3nnem,
au« weldKm bic eingeborenen bie t'robnttt bt« SBalbc«:

@ummi arabicum, 0utta»erd)a, Tamarwad)« unb bie mau«

nigfadjen, an« bem veiebrn Sepanbe ber Säume ber Ur-

wälbtr gewoiiiicuen ^arje , fowic Äofo«nüfft , tftbare Vogels

neper, Gamtber unb anbere öcgcuflänbe auf ben 9Jtartt

nad) Sanbafan bringen unb bort gegen Sarong« unb anbere

SaumwoUcti.itugc , fowic Scibenpoffe, SBi«quit« uub aüer'

banb Sdjmucffadjen nataui'Aen. Tie an btr uorbweftlieb/n

Süpc ber Sai gelegene Stabt eiovura, beren 8e»8lte-

rung nod; vor etwa brei 3nljren 100 bi« Boo Seelen 6e<

trug, beute aber (djon auf 7000 bi« 8000 gefliegen ift, ift

Sie ber 9cortb Sornco Steomfbiv Gompan« Sim., wäbrenb

fcoitplflabt brr Solonic nnb Si(f ber 9Jtgicruug ber 9torb>

®orneo-®efeUfdjaft JTnbat an ber «Dialubu- »ai ift, »d«

die« unweit btr Qeorbfpitje von Sontco unb ber grofjcn

Strafje Singapiir=§oiigfong naber gelegen ift. eine weitere

btmerten«wertl|e Station in bem Territorium ber ©efeU--
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fd>aft ift Silo n on b« Dftfilflf, «n btt Tarotl 93ai. 3u
btn bort augtltgttn »erf»4sifl«rtfn wirb Jtafao, ßindtono,

Hoff«, Rorbamora, Ibet uub $anf gtiogtu. 9etu anfom-

mrabeu ^anitrn wirb oon biet au» btreitroilligft üb«
alle RnltiDirnng«fragen 9u«funfl gegeben; ftraft fonnen

biefelbtn von bort Saat unb junge ^ftanjtn filt ihre 9n
pflanjungm btjitben. Xit SNegitrung bat bacon Slbftanb

genommen, labaf unb Surfet in ibren ®ärten jn bauen,

ba bie ft Rulturcn »on btn Eingeborenen unb ben Malaien

bereit« betrieben werben unb au<b fdjon im griJßertn Waß
{labe «cm $flonjern in Singriff genommen worbtu fuib, unb
weil übet bie ÜHtnlabilililt biefrt ^robnfte feine 3rotiftl

mtbr btficben. Ttr ßuropa'tr foll in 9torb -• ©omto fidj

feilen« bei Singtborrntn, beten 3abl 150000 bettägt, gtofiet

Slditimg erfreuen, wäbrrnb biete, im 3nneren Tijaf« unb
Tufunü, an ben büßen Walaicn unb Sulu'3nfut.iner, bie

ftäftige unb gcteeble fcanbbabuug bft öefttjt gegenüber ben

Srptfffnngtn iijra» frübrren Scrrfcbcr, rootjt ja würbigen

wiffen.

3m Februar 1881 bot fid) in jenem Territorium eine

brutfebe SJornco Rompagnit aufgetban, wtld)t jn=

näebft nur Xabaf bauen will unb Tut) be« frtunblid)tn tfnt'

gegenfommen« ber raglifdifn Öefellfdjaft rübmen fann.

f r I f i.

-«m 20. SKai ift in ötgemuart eint« agwifdwi
TJaftfia« unb be« tnglifebtn »ottful« ein neuer 6m ir in

Verfon bt« «bbattab 91U 9lbb'cl<3<ftafur in *arrar ein.

gtlftjt roorben, roa« unttt brt Satin ber «triffung tint«

ägtiptifoVn $irmau« gffdiab. Trci ®od>tn fualer oerlitß

ber englifebc »oniul bie Stobt, in wtlditr nur uod) tinige

bnnbfrt Wann «gtiptifebfr Solbateit fteben, bie »orau«fid>tIid)

and) halb abrieben. Tic ägoplifaje $crrfd>aft in fcarrar bat

nur 12 3abre, oon 1*73 bis 1885, gebauert.

— 9?a<b tflfgrapbifdjm 9taa>rid)tm au» fiairo nub
danribor bat brt brutfebeäfrifare ifenbe Xr. Sd)ni(}--

ler ((frain-Cfo), sultfct öonoerneut ber äguptifaVn «eaua--

lorialprooinjcn. in Begleitung eint« Guropäer«, in n>tld)(in man
ben Mfrifareifenben Tr.SB. 3unfcr (oberGofoli) »ermutbet,

btn Starfurfi gemalt, Oon £abo au« bie im 9eorbrorfttn bf«

ÜSiiioriaW Donja <3ce« gelegene üanbfibaft Uganba ju er

rtidjtn, um Don bort auf einer ba Raramantnßraßtit bie

Stufte ju gewinnen. 9af btm Warfdjt nadj Uganba würben
bit IHtiftnbtn Don bem Stamme ber 83afcbi« Überfallen,

beren Angriffe fle jebod) jnrür?<a)Iugcn. Später b«bm bie

bribtn Herren tiu bcfrftigtt« Sager im Sjalcbitanbt belogen. —
Ter Jtitnig Don Uganba ifi fdjon Anfang 3uli aufgrforbrrt

toorben , Tr Sebnibler nötigenfalls »nr {ijlft fomnten,

fo baß auf balbigen (Fntfab gtboftt werben (aun (oergl. oben

S. 96).

— 3>r. ffatl 3üblfe unb ^3temierlieutenant ©eijj baben

für bie beutfay ofiafrifanifdie l^efellfdiaft ba« gefammte

Rilimanbfdjaro>@ebitt, Don ^angani ab norbmrniid)

b
:

.S Ifff fübl. vH e.. inäbrfonbere bit Sanbfd)Afien Ufambara,

9art, flrafdja unb Xfdjagga burd) neun rechtsgültige ü?tr ;

trägt mit neun unabbä'ngigtn Sultanen erwarben. 1

1 fannt-

lidi flnb bie« bie öebiete, in meldie ber Sultan oon
Sonjibar aud) feinetfeil« Irupptn untet feinem (»eneial

Wattbew* entfenbtt batte (»ergl. obtn 6.64). 3nbt& bemtifl

fc^v ki Ijl ^ dje ^3 cnd|t ^ & o itct
t
t>.^iiiti|^c b

t

v l t u n i^ cn q ti

«cneral OWeitlliew« nid)t erfolgt finb, Dielmebr bie Sultane

t« »orgtjogttt babtn, H<b an bie beutfdj o|*ofrifaiiif(%< Öffttt«

fdiaft unb an Ticulfd)lanb anjufollifßfn.

— Ift .«tilg. 3cit.' rairb au« Sonban, l. Ängufl über

bit SRtuf M tpublif (Nicuwc Hepublic) im 3ulu-2onbe
milgttbeilt, baß beren tfrri4tung«nrfunbt oom «uguft 1884

battrt. Unut berfelben bat bcr HulufSnig Tinijulu in Ueber--

einftimmung mit feinem Siatbgebcr SMiam Wrant unb feinen

$auptlmgen 1 »55 OOO argen £anbe« an bie Soeren für

geltiftttt Stitg«bititf)t abgetrtttn, bomit biffelben auf bitfrm

Bobtn üitcn Staat errid)ttn lanntn. Tie 31u«ctl)iiuiig bt«-

ftlbtn wirb al« Don btr Cfigrtrtjt btr Trandoaal 9ftpublif

bi« ju btr fogenaiinten ,3«lu iHefcrw*, b. b. bem Umlatnfi'

bluffe reid)tnb angtgtbtn ; füblidj Dan bitftm blufft, jwi 'dien

itiin unb btm Jugela, liegt ba« englifdje Vrotcftorai. 3n
bem Vertragt wirb weiter gefagt, baß bie 9!tut 9itpublit

bit obtrjtt Autorität übtr ba« 3ulu-£anb im Slllgtmtinen

beßet.

— 35er engl ifdie Staat«fefretär btr Solonicn, Obtrft

Stanltn, crfliirt« am r>. fluguft, er tonne ba« Anerbieten

be« Häuptling« ber bftlid)en Sfjamangwato , Gbama, ftd)

unter englifdje« ^rottftotot ju fttOtn (Dftgl. obtn

S. M2), ui*t aniifbmen.

— Tie ^Htgierung bt« neuen dongo Staate« bat gegen

(Inbe 3uli mit ber l'onbonet ötfell'diaft „tfnfile Wail
^adet«" tintn Vertrag abgtfdiloffen , wonad) |e|}>ere fidj

DfTpflid)tft , jwifdKii Seutbampton, ciutm no<b )u m . 1

leuben ^afeu be« tfcftlanbe« unb bem 6ongo ritte rtgel-

mäßige Vofloerbiitbung bftjufiellen. Tie Sdjifft werbtii

Banana. St. ^aulo be üoanba, Woffamebt« an btr &V1
füfit, ferner %<on dlifabttb, Turban, ßourenjo Warant«
unb Wojambiqut an ber Ofttüftt anlanfeii.

— 9Jad) btf „tfaüet» de Madrid"1 com 15. 3uli b. 3-
wirb burd) tin ; .ha Sr. SJcajcflttt bt« Rbnig« Don Spa<
nien oom 10. 3uli b. 3- ber jmifdjen bem 20. unb 27°

nörbl. Sr. gelegene Tbeil ber wtftaf t ifanifdlitn
«iiftf al« unt« fpanifebtm iprotcrtorat btpnblitb

trfla'rt.

« n ft t I i e n.

— 3mif<bm Bittotio unb Süboufttalitn btRtbt feit

3abttn eine Örenjfl reit igle it Tie wrplidjt iSrcnje

foll bcr 111° öftl. i'. (Sr. bilben unb btrftlbt würbe in btn

3abrru 1817 unb 1849 andj burdj Warfen rtgulirt. Ginc
fpätert genaue Bermrifung in btn ftdjjigtt 3abrrn milttlS

Do(taird)tr Sigualt trgab, baß Victoria babei in SVfib eine«

V j rngl. Weilen breiten unj 242 Weilen langen @rrid)e«

Sianbe» gefebt war, wcld>er cigcntlid) jn Sübauftralien gt>

bBrtn follte- Srbr Diel würbe barüber feit 3abteu bin »nb
ber geftrittru. 3et>t enblid) Ijabcn fid) bit beibtrfeitigen SJegie-

rangen babin getinigt, bit Stttitftagt btm f$riDD Gouncit

bcr fiünigin oon Gnglanb jnr (£ntfd)fibung jn nnttrbrtitrn.

?)i» babin foll bitter utigefä'bt 17 brutiebe Duabtatmeilen

umfnffenre Sttin) vctpadittt unb bie wabrfebtinltcbt iHcntt

»on 2500 Vfb. Sttrl. barnu« auf Sfrnidjtung btr Ditlrn

oon oiTWtiDfntn Mantitojen uerwenott weroen.

3»balt: Tifulafou/« SHeife in 3i'fft»«ficti unb »abnlonien. XXVIII. (Wit fedi« fflbbilbuugen.) - 9. $ettnet:
«eifclfiisen au« Columbien. V. - Si$. Mobtll: (»roß «riedtcnlanb. VIII. IX. (Sdjluß.) - 3abann «. Spring: Ter
»padK anbionet im Stiege unb ^rieben. I. (Wit jwei Slbbilbungen.) - «untre Willlifitungtn : Ta« «Ba<b«tbum b<«

©ttrtibf«. - Tit »twobn« »on liambobja. — «u« aUtn (hbtbcileu: (furopa. - «Pen. - Slfrifa. - Slufirolicn.

(Sdjluß ber Sebaftion: 7. «luguft I8S5.)

aetiliem: tr. 9). Aitpcrl in Cetlin, ®. ffl. Kintenftnle II, III tr.

ttnd unk SBetUj wa 8ti«Hi* Qit»t t unl Sebn in «r«unf**tij.
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gltt btfonbtrer gtrüthfi^tigung iur jÄntbropoIogit unb Ctbnologte.

SBegrünbct von Marl S
.H n b i:e c.

3n Setbinbung mit gad;maiinern tyt rauSge gebe n Don

Dr. Oiidjarb Kiepert

S3rounf(^tt)ei(j
3<lhrltaj 2 «ättbe » 24 Wummern. 3>urd) aüe »uajbanblanaeu unb

jiim greife »ou 12 SRarf pro S)aub ju
1885.

Siculafop Dtctfc in Seftycrfien unb ©abtönten.

XXIX.

(5ämmtlia>c «bbilbuitaen na« fboloaropbitn b« 3mu $ieulafot».)

,£>at c« fdjon feine grogeu Sdgroicrigtriten, ba« Örab
Oofua'« ju befuebtn, fo ift cd gan; unb gut unmöglid),

ba«itnige ber Roberte }u beirrten, btr t'itMing«gentablin

.£>arun tl - iNafdjib'fl ,
jene* (iljalifen, ber an flact ben

©rofjrn bie berühmte @cfanbtfd)aft unb ©efdjenfc fdjidte.

£a« X^or biefe« ©tabuial« ift nämlid) öermauert, nid)t

au« Gbrfurdit oot ber Siuljeflätte ein« ftaooritin bc«

madjtigfttn $)crrfd)cr« im Oritnte, fonbern au« edjt tütli»

fd)cr ittüdfurjt auf bie Räuber. 3n beut öcbKube, weld)t«

bid)t an ben oon t'agfybab nad) $iUeb unb ftcrbela f llhicu-

btn Äarawanenftrafsen liegt, Ratten nämlid) SBtgctagerer

i^r Hauptquartier anfgefd)lagen, unb bie für Söanbitcn unb

$al«abfd)nciber fafi ftcl« jartlidj beforgten türfijdien »e>

börben waren burd)au« abgeneigt, fie mit ©ewaltmitteln

von bort ju »etttttben ; benn im Oriente fann mau nie

wiffen, wie hod) biiwuf bie Verbinbungen fo(d)tr Veutc

reiben, nnb rccldic tjoebgefieOte ^Beamten burd) bie flu«

fagen gefangener Straud)bitbe blofjgefletlt werben tonnten.

XMljalb fdfiefte man eines borgen«, al« man wußte, bafj

bie Wegelagerer au«geflogen waten, anftatt ber L 1 baten

unb ©enebarmtn einen 2nipp fritblidjer
sD!aurer, weldje

aläbalb ben einzigen £ugang
s
um Grabmale jumauciu

muftteu. Ii; au« u)rem Sd)lupflod)e Vertriebenen waren

benn aud) für bit ÜHilbe ber Horben ettennttid) unb warfen

bie ftifdjc OTauer nidjt Uber ben Raufen, fonberu fab/n

fid) nad) einem anbereu 3ufl"<r)t«orte um. labei rjabeu

bie färben aud) nod) auf bie frommen feilte ftürffidjt

, inbem fie in ber Sperrmauer ein eiererfige«

ZLV1U »r. 11.

Vod) offen liegen, burd) weld)e« man ben fiopf ftetfen unb

fid) ba« Onnere be« SSauwerfc«- anfef)en tarnt. Xaffelbe

tviV.it au« einem adjtcdigeu Saale, beffen üHaucrti nur

mit .Half geweißt unb jebeu ©ctüfcl« ober 33ct(eibung bar

finb; barüber Wblbt fid) eine fpi(}c, bofjc Kuppel, bie mit

jeflenförmigen Vertiefungen, netd)c fid) aud) an ber äugen»

feite abgeben, gefdjmüdt ift. Ucbrigeu« rul)t gobeibe nid)t

allein in ihrem (Stabe: bie ftran eine« fetjr m8d)tigen

Uraberfdjtid)« hat auf ihren ÜBunfd) neben ber berühmten

Sultanin iljre Ic^tc 3fub,eftätte gefunben. Xit ©räber

beiber finb nur mit rob au«gefüt|rten iMörfeu ^Kauerwcrl«

bebedt.

Xai «eufjere be« ©rabutat« entfd)Sbigt übrigen« burd)

feine «nmutb unb 3ierlid)teit für bit innere «arbeit unb

üernilidjtcit. gretlid) ift ba« ©ebaube au« einer febr »iel

fpäteren ^t\t, al« Sultanin ^obeibe, benn ber 53auwcife

unb bnn Siile ber Ornamente nad) gelfbtt e« tu ben ttn»

fang bc« 13. dabrbunbert«. Tic jdjbucit einfarbigen

3Nofai(en ber Öiebclfelber , foroie bie mit grofjer Reinheit

au«gearbeitcten Xtrracottrn über ben Spi&bogen erinnern

uämlid) auf ba« Sdjlagenbfie an bie Wonumcnte au« ber

felbfd)utifd)en ^eriobe.

20. Xeccmber. ©rofje Aufregung in 39agf)bab: im

^a;ar ift in ber testen 9<ad)t ciu fetter au«gebrod)rn.

liefet 3ufoQ battc (d)werc §otgcn baben tönucn; aber

ba« geuer würbe rafd) erftidt, unb jwar burd) ein febr

fhtntcid)e« Serfatjrcn, weide« bit Äaufltutc in foldjen

SäUen anwenben, um btn Inhalt itjrer ©aareulaget »or

21
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162 TifuJofoq'S ififife in 3BfflJ>frfien unb SBubulonim.

ben flammen unb gtridnutig cor ben Soferjutannfdfoftcn

unb Dieben ju fidwiH. Sobalb tili Söranb gemelbet wirb,

laufen alle SüetljeÜigten auf bi( au9 £iolj unb Ürbe bc-

fle^rnbrn Xerraffen, roctoV Hb" bcn ^ajarftrafjeu crrirrjtrt

fiub, unb bau tu mit Herten bic Xragebalfen burd), fo bafj

bat) bide Xadi binabftttrjl, ba< fteuei erfUcfl unb juglcid)

alle (fingänge poi vrtntmclt. flucti bic«mal ^attc man biefc«

Skrfabren in Slnrccnbung gebradjt, unb in ftolge beffen

bot ber 3)ajat an ber betreffenben Stelle am anberen

borgen ben inblief cinrv iKuine bar; abrr nad) einigen

lagen werben bic Äaufleute, welche al«bcinn uidjt« vneljr

Bon bem etroa wieber auäbrtdKitbtit fteuei' ju fdrdtten baben,

bic Grbe entfernen, bie halfen wieber an iqre fiiibcve

Stelle bringen unb uubeforgt if)rc tinwrlcfct gebliebenen

i'a'ben wiebev öffnen.

Ta« fteuev war in ber 9Iät)< be« ältcflen XbcilcS be«

(Srabmal ber 3obc'be.

iVrvr.\i, unweit be* prächtigen Cljan Ortbma an«

gebrodjrn; tjattc c* fiel) bi« ju biefem au#gebeljut, fo märe

ipagtjbab iefct um eine« feiner fdjönftcn ^anwerfe ptrfifd)cn

StiW unb eine« ber bemerfcnCrocrtbeficii ifleifpielc bieftt

©cbüubcgattung firmer. lib«n Cittnr.a befte1)t au« einem

vcdjtccfigcn, mit eleganten jBblbungen ilberbedten Sdjiffe.

?lufien angcbradjte Strebepfeiler, roeldje etroa 3 m ton

citiaiibcr entfernt fiub, tragen bic febt blliinen, Uber ta«

<3djiff gefdjlagciieu 3?ogcn, n>cld)c unter einaitbcr wiebev

burd) Stögen nerbunben flnb; in ber üDfittc biefev lefcteren

eil) eben fid) burdibrod)eiie kuppeln. Tic eine Scitcnroanb

be« gaalc« t)at eine hoppelte 9teilje von Senfiern, nubmtti

bic beiben fticbclwänbc an iljrcm oberen nbc burd)brod)<nrfl

SWauerwcrl tragen, burd) rorldjc« glcidjfaH« einige i'idjt«

fhaljlcn cinfaOen. Tie einfarbigen Mofattcn, mit rocld)cn

alle Wölbungen verliert fiub, fiub nou um>erglcid)lid|cr

^ierlidjfcit unb Snmutb. ©idj felbfl Übertreffen bot aber

|
ber i*amneifter in ber Slnlagc einer (SaHerie, weld)c inroenbig
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Ter Gfyilt Ottfcma.
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164 .Dicutafotj'ä Keife in SDfflberfifn unb Sobtjlonicii.

nm ben ganjen Kaum herumlauft unb bi( 9cebenra'umc im

crjiru 2 tecfc mit riiiaubcT verbindet, ftür einen Hx6)U

teilen, locldjem nur Rifflet, b. h. Diatrrial oon Reinen

Timenftonen, jnr Verfügung flehen, ifl efl flet« febr fdjwer,

mibtrftanbefaliige tfuätragmtgen hcruifiellen ; bie iJerfeT

aber fiub iUciiter in biefer ATunft. Ofnem Streben, im

inneren ber 3ca'ume brtra'd)Uid)e S*orfpriinge »t fetjafffw,

verbanft man jene jietltdjcn .^angebogen unb bienertjellen»

artigen Ornamente, weldje feb,r mit llnredjt für ffennjeid)en

ber arabifd]en $?auwcifc gelten, wafjrcnb fte ben «ctjmtnl

ber fleinen ßiegelwölbungeu , weldje au«labenbc« üiauer

Merl fteifen unb tragen (ollen, bilben. <3old)ci jeden«

förmiger $tt& bätte aber nid)t )u bein allgemeinen Üfjatalter

bc« (5ban örlhma gepajjt; beSbalb bat ber ^aumeijier.

inbem er bie 3"9 rt nflmablidj oorlragen ließ, läng« ber

2Nauern lleiue SJogcn gcfdjlagen, weldje auf Äonfolen

mt)en, bie in bie Stauern eiugefe(}t ftnb; auf ben $*ogeu

felbern t; nt tc wieberam Äonfolen angebracht unb biefelben

burd) einen gcfrUmmten $rd)iirao otrbunben. Huf foldj«

iBJeife erjirltc er einen ÜHaueroorfprung Don etwa 1,30m
breite, meldjer geniigertb :Haum fllr einen Umgang barbot,

unb frönte benfelben mit einem Öefimfe nnb einem leiditen

Öitter au« $iotv Die SJanbgeftmfe unb SJogenfelber ftnb

mit geflempelten Riegeln beberft, nie fie aud) am (.Grabmale

ber ^obeibe Dortommen, unb mcld|c man in Reiften an

Sauwerlen au* ber Selbfcfytfenjcit fo Ijäufig ftnbet.

Sine febr breite unb — eine feltene GrfdKinung in

mol)ommebaitifd)en Vanbern — aud) gut angelegte Ircppe

iöafllibab oom Tadie bc« Ciban Crtbiua au« gefttjen.

filtm auf ba? Tad) be« (Gewölbe« hinauf , weldje« einen
'

i
svcfainnttUbcrblic( Uber bie Stobt gewahrt; wie in allen

orienlalijdjeit Stäbtcn, fo ftnb aud) fjiet bie SWinarct«, bie

ftratjlcnben kuppeln unb bie 'Jtalmrn bie d)araftcriftifd)cn

3itgc in ber t'anbjdjaft. Ter Umftanb, baf$ fid) in SJagb»

bab ein fo rein iramfdje« SKonumcnt, wie ber (Sb.an Dtthma,
finbet, ftebt uid)t allein ba. So erhebt fid) gar nid)t weit

ich bemfclben uod) ba? ptitdjtige SMinoret Suf el>(?atcl,

rocldie« mit feiner Krönung oon ttcQtnförtnigrn Vertiefungen,

bie mit (leinen 3d)uppen verjirrt ftnb, ade &ritn;eid)en

iranifdjer toutift bc« jwelflcn 3ab,rbunbcrt« aufwcifl. ferner

ifl ein Sdjulgebfiubt ju nennen, weldie« jetjt in ein 3°"'
lagerf)au« umgewanbelt ift; baffelbe oerbanft feinen 9tuf

nidjt nur ben Sdjönbeiten feiner ?lrd)ite!lur, fonbern aud),

unb ba« in nod) höherem C^rabc, ben praditoollcn 3n»

fd)rifteu, vor wcld)cu bie fialligrapbcn oon il'cruf SUiunb

unb .'cafc aufrcijjcn. Tie jablrcidjen Oebäube, weld)e

S^aghbab aufjerbent nod) nntfdjlicfit, haben nidjt nur ibren

2i3crtt) in fid), fonbern fie bilben in ihrer (tyfammtbeit aud)

eine l'lt t von Wtifeum ; man Tann au il;ncu leid)ter al« in

ben Stäbtcn Werften« bie Pcrfd)iebenen Wanbrlungcn ber

iranit'djcn Ättnft von ber Sclbfdjufenjeit an bi« tjerab auf

uttfere läge verfolgen unb ftubiten. A>tct an ben Uferu

bc* Xigri« ijat ber Stil jeber (Spodje feine Spuren ljintcr>

laffcn, währenb in beut ,£)cititatblanbe bic ^aubenfmä'ler

weit jerfimü ftnb, je nad) ber Vage ber $auptftabt, weld)c

bie betreffende Xt)naftie, ber ftc üucii Urfprung oerbanfen,

fid) wä'blte.

Digitized by Google



$ieii(afot)'ä Mcijc in SBefttJcrften imb SBobtjlonicn. 165

S'otn Tadie be« 6ban Ortlmta herabfteigenb, begaben

fid) bie SJeifcnben ju ben perfifaVn unb iurlifd)en icptidj-

bjinblern unb fud)ten nnlcr einem gewaltigen Raufen von

(Geweben nad) einigen bemeTfeniSwerthen Stiirfen, fanben

ober nur grobe, fd)Ied)t gewebte (Sqeugniu'e ber ifabrifen

mm a ausbin unb biete Smnrnaer 2eppid)e. Aujjerbem

finbet man im Stoff =S3<nar bamaflcenifdic Seibe, wcijjc

mit gelber Seibe geftidte Wuffeline, weldje tum Sjqiehen

oon Wäbeln uerwtnbet wetben, mit ©olbblättdjen belegte

Abbat« (üRiintel für Wümier), Ojja« für bie grauen, bunte

Pantoffeln, uub nid)t weit baoon mit vVber« ober Zudy
mofaif belegte tyerbegefdurre, b. h. ben ganien, gewötjn;

lidjen furu« be« Orients; aber foftbare iÜJaffcn, 8*t*H»

arbeiten ober Skofat, toie in ffa ( d)an, Ofpab,an unb nament-

lid) Stambul, trifft man bort nid)t. Unb gäbe tu foldic

and), fo würbe man fie nidit ftnben; brnn tS ift nid)t leid)t,

bort etwa« ju fudien, wegen ber Waffe gewöhnlicher ä&jaren

unb ber Uberrafcftenben UngefäQigfcit ber Irrläufer, bie

nid)t gern ihre j'orrathe aueframen unb vorlegen.

lic (Srjeugmffc ber cinheimifdjen Onbuftrir muß man
wie in perfien beflellcn unb gleichzeitig auch, bejahten;

Dorrätl)ig finbet man fie nid)t, unb in ftolgc beffen fann

ein ivrrniber, beffen ^rit befd)ränft ift, feiten etwafl ber«

artige« erwerben. Stfcr fann mehrere Wonate oorfjcr

befahlen unb bann nad) bem eereinbarten ^citpunftc nod)

eine unbeftiinmbare »^eit auf bie Ablieferung ber beftelltcn

SSaare warten? is?emi fdion erfahrene Veutt unb l'aiibe«'

einroofjner unter biefem ©efd)äft«gebraud)e leiben, wie wirb

ti erft bem j^reiublinge ergeben? So befigt bie (^emablin

be8 fran)b|ifd)cn ffonfutfi oier fdjeme mit CMb burdjwirtte

HjUroor^änge, bei benen aber in halber .f>ofje ber fleifdj-

farbene Xen ber Seibe in ein himbeerfarbene* Stoib, über-

gebt. Sie hätte ben Stoff bei ihrer Anlunft in 3?aghbab

bei einem ber befteu 2i?cber ber «tobt, ,£>abfd)i ^aba,

befteflt, bie eine $<ilfte be8 greife« fofort unb bie anbere

}wei Monate fpiiter, als bie Solange halb ooQeubet waren,

beiafylt. Sin halbe* Oabr fpiiter lieferte £mbfd)i ilaba bie

fertigen ©ewebe ab, wobei ber garbenuntcrfcrjieb entbedt

würbe. Aber auf alle Vorwurfe antwortete ber 9£ebcr

gan; ruhig weiter nicht«, al«: „3hr habt mir ba8 (Selb ju

jwei Walen nuegcjablt, id) habe \wc\ Wal bie ftarbe ge«

mifctjt. 2Benu fie nid)t beibe Wale genau gleich, au$«

gefallen ift, fo ift c8 (Sure Schulb unb nidjt meine."

Sprach,« unb cerfdnoanb, unb Wmc. ^teretie mufjte n-rM

ober Übel bie einmal bellten S'oiljange behalten.

Tiefen fonberbaren tlfu« borf man aber fcine«wcgd

einem Wangel an ftapitalien tufdjiciben. Sielmefar ftub

bie »al)lreid)en 3?anquier* ftet« bereit, benTleinen .^anb

wertem ffrebit }u gewät|ren, unb juoerläffige , fleißige

OnbufrrirUe finben immer, wenn oudj ju einem hohen 3i><6-

fufee, (^elb. Äufjerbem baben fie mannigfaaV i<ortb^eile,

nteldjc iljnen ba« (^efd>ä'ft erleichtern. Der Staat ergebt

von itineu tetne Auflagen unb (^ewerbefieuern, fonbern nur

Wenig brlldeube IfingangSjölle, wegen bereu fie fid) auger«

bem nod) mit ben Zollbeamten in« (Sinoerne^inen fefen

tonnen. iHorauübejatjlung für ;n liefcrnbc haaren forbem

fie nur aud $wei Wrilnbeu, etftlid), weil fie wal)renb ber

ganjen Arbeit^bauer, bereu Veilige ju befiimmen in ihvev

J^anb liegt, bie 3'nfm con bem bezahlten C^elbe einftreidjen,

unb jiocitenfl, weil ihnen von fdjledjten ffunben fdjon oft

bbfe mitgefpielt worben ift.

Tie reid)ften ^ajare finb nicf|t )ug(eicb, aud) bie be>

fud)teften, eielmeb,r werben werttjoollere (Wegenftänbc ben

ffäufern meift in bae .Viani« gebradjt. XafQr ift aber ba*

Veben unb 2 reiben um fo bunter an jenen Crten, wo man
englifd>e« Saiuuwotlen^cug, niffifd)c ffur^waaren unb bie

prächtigen glciferuen 9tinge feil tjält, cor benen bie $ebuinen>

weibtr, weld)e $üb,ner, ISier unb (^cmltfe tu Wartte IKinaret Sut el--®ajeL
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bringen, mit offenem Wunbt unb luic^tcnbcn Hugen brgef)P

lief) flehen bleiben. Sie alle fommtn mit unbtbecftcm

t«eflcf)te jut Stabt, ober fobalb fit bie 6 tragen betreten,

fo jietjen fit einen 3'Pfel ftw* Irintncn Äcpftud)c« cor

bufjrlbf, um iiarf) Straften bie SJaghbaber (Sitte nadjju«

alwitn. SBenn man aber nid, ift ei leidvt, itjr %ntlu}

)u fetjen ; i liv I npu t ifi burehaitä gewöhnlich, unb feinc«ioeg«

fo fei«, wie bti bot Stämmen in ber Umgebung Pon Relief).

Sie geb,i5ren freilich, aud) jur niebrigften unb armftcu Älaffc,

unb auf ifnitn ntt)t aBe fdjroere Slrbrit, wähwnb itjre

Wanner nur auf Oagb ober "Staub auSjiefjtn.

&nm ötfehluffc itjrer Söanbcrungcn burdj 2>oghbab

befugten bie Keifenben btn li!eben«mittcimartt. (£« giebt

fein luftigtrt* unb buntetefl Sdjaufpiet, aU ber Änblid brr

Sl&nbe, auf btntn alltäglich baS Butter für bie Xaufenbe

»on Wllnbern in ber gro|ea Stabt aufgefd)ichtct roirb.

Huf unferen norbifd)cn Warften unb in btn ti\trnen Warft»

tjaden unferer ©täbtt erfreut nur bie warme Färbung be«

ÜanbepIitQ ber ftufjebä in Sja(ib>nb.

ötmüfe« unb ba« ^etjwttf be« 2ßilbt« US 9uge; bort

ab« im i'anbe ber Sonne unb ber riefigen Stuccjtpnramiben

ficht man auf btn Warften ganj anbtre, lebhaftere, golbigere

fföne. O11 $3agf;bab brfonbevö fiub bie S3ajate von laged-

aitbrud) an überreichlich mit Lebensmitteln »trfthen unb

Kopf an Kopf mit einer lärmenben, bunt gcflcibetcn , ftd)

brSngtnben Wtnfdjettmengt trfUOt. 'I ai materielle ftben

ift, wenn man ftd) btn lanbwüblidjtn Spcifcn anbequemt,

in ber ganjen ^rooinj billig. Weflügel unb Silb loftcn

feljv wenig, ein .£«iumel etwa fünf Warf; Jifdje gitbt

es in Wenge; Ötinufc unb namenttid) Öurftn, weicht in

Äuffctj« au« bem oberen Wefopoiamicn l)crbtigtfd)afft unb
an einem befonberen tfanbtpfatjt aufgehäuft toerben, ftnb

Itfefjerfid) biQig. Wan erftaunt, wenn man fitfjt, welche

unglaublichen Waffen Don Wclonen unb ffiaffcrmclonen

jeben Worgen bort }ugrfilf)rt werben unb an jrbem Hbenb
bereit* pon ben ^Öcroofjnern ber großen ©tabt »erbaut fmb.

$on f|ier au* betrachtet fdjeint SÜagcjbab in ber Xf>at eine

Um Sd)laraffentanb \u fein; aber ts leibet babei an brei

Weifjeln : an ben tiirfifch/n Beamten , an ber ^5tft nnb an
bem naefj ihm benannten ($tftira>Ure , unb Pon biefen brei

fmb bie beiben le&teti nod) bie geringeren liebet.

SR c i f c f ! 1 3 3 c n a u 8 (£ o l m in b t c ti.

3Jon $t. Slfrtb §tttntr.

VI. Werfwutbigfcitcn unb Steilheiten btt r'anbfdjaft.

(64)tufe.)

35it Bufgab« biefer Sfiyen ift t« nieqt, Columbien im
(Sinjtlntn }u bcid)reiben, fonbtrn an richtig gewählten i'n

fpieltn btn allgemeinen (Sharafttr coliinibianifchtT Vanb

fd>aft ju jtigeu nnb banad) ben @enng beS Reifens )u

btmefftrt. Oru Dotfjtrgehenben Hrtifel nmrbe bie ütrifc pon

•Viinba nad) Vogotii gefd)ilbtrt, um btn Üiifbau btr vI 'i-

forbiOcrt auS ^araüelfetten unb btt cingtfchatteten .^od) =

ebenen jur %nfd|aunng ju bringen, in biefem ürtitel foQtn

einige anbere merfioilrbigc %lunftt htroorfl'r/ob'ii werben.

3u bcnfclben rollrbt ber ffiaiicrfall beS Xcquenbama unb
bic natürliche S3rtlcfc Pon t^nbi gthSrtn, wenn biefeUtn

nidit bereit« in biefer ^citfdjrift vl'b, 34, S. 1 98 ff. unb
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©. 213 ff.) cutifübrlicb befdjtieben unb abgebilbet warben

waren. Sir tonnt« bah« Don Söogot» au« gleich fine

nörbliebe Kirf)tung rinfchlagen , um junädjf» $ a d) o ju

befucben.

Sßir folgen bem nBrblidjen Sirute bet .f>od)ebene, um
ungefähr in [cd)« ©tunben nad) ^ipaquirn ju gelangen,

wo ftd) bic gtofjen, von bei ^Regierung buvdi SÄonopol

autfgebeuteten SteinfalJ.werfe beftnben. S*on ^ipaquiri

fingen wir iwfllid) jum 1*i"»ramo, b. q. einer [euer falten

unb rcguerifibeii Sergeinöben, hinan», unb auf ber anbeten

©ehe burd) SBalb nad) bem Torfe tVuho hinab, ba« in

1800 m Wertere, alfo 800 m tiefet al« bie £od)ebene

oon *»ogot», liegt. fad)o ifl im ganjen Sanbe befannt

wegen be* wenige Dimuten Bon hier am Rlufle gelegenen

ttifenwerfe«, welche« fchon in ben jwanjiger 3al)ren oon

bem tinglSnber $*undt angelegt wotben ifl unb bi« oot

fturjem ba« einige föfcnroeri im ganjen Vanbe Wat.

$xute inteteffttt um aber nitbt bieff*, fonbetn bie metf»

wiltbige iSbenc, an beten »"vnfec bafjelbe liegt. SRitten in

bic gtofjattigfie (5*ebitg*lanb(d)aft ifl eine etwa jwei 2 tun

btn lange unb im Wittel ungefähr eine halbe ©tunbe bteite

(Ebene eingefehaltet , weletit fanft nadi ©eften geneigt ift

unb im -Ji erben unb ©üben oon ^tQffea abgtjdinittcn wirb,

flehnlicrie iSbenen (ommen in ber MiforbiÜere vielfach oot

unb meierten mitnntet, ). ©. bei ftufagafugä, einen jicm«

litt) bebeutenben Umfang. 3?atb fallen fie, wie bie Gbene

oon 1>amo, auf beiben Vängffetten jteil jn {Hüffen ab, bie

fiel) an intern nnteten (ftibc vereinigen, balb lehnen fie fid)

auf ber einen ©eite an bobett »erge an ; am nierrWürbig»

flen abet ifl ba« nad) allen ©eilen ifolitte IMatean, wetcfjc«

bet batouf litgenben ©tobt la Eeefa ben «amen gegeben

bat (U meto, bet Tifcb,). «de biefe Cbenen bilbeten

utfptlinglid) ben Sbalboben unb finb erft allmäblid) burd)

bie immer tiefet einfdjntibenben irlttffe rüdenförtnig heraus«

gefdytlt wotben. flbei aud) an ftd) finb fie fein ölieb be-f

inneren @ebirg«banr«, fonbetn ein Söerf bet Rlüffe, wie

ihre ^ufammenfe^ung au« gtoben ©erBUcn bewerft; e«

ftnb ©dwtterterraifen, wie fie ja aud) in ben Aloen v>or

lammen, unb beten <£utftef)iing in mancher Sejiebung getabe

beute wiebet ben fflegenftanb rotffenfdjaftlicber ÄcnttoBerfen

bilbet. 8uf ihrer Oberfläche au«geftreut ftnben ftd) in ben

Änben grofje ©anbftetnblÄefe, ben erratifd)tn ©löcfen 9corb-

beutfdjlanb« oergleiebbar, bie abet bin nid)t burd) @leifd)er

tranSportirt fein tonnen, aud) nidit, wie columbionifdje

©eognoften gemeint haben, oon allen Julianen ou«gefpicit

wotben finb (bie in bet CfltorbiUere ganj fehlen), fonbetn

»on ben gtüffen bewegt wutben , benn überall in ben b,eu>

tigen Jlufjbetten pnbet man alm'<d>e Jclsblärfe angerjäuft

3)ian genieftt oon bet betteten, baumlofen Qbene oon i^adio

eine l)ettlid)< ?ltt«ftd)t auf bie fd)atf gefdinittenen SJcrg«

Fetten, weldbe fie ring* umgeben, t heile faljl obet mtt mit

($ta#wnd)0 betleibet, mit ftiiftigen, füblieb/n Qatbcnlönen,

ltjciK«. nämlidj bie ^Sfjeten, oon biestern Süalbt Obctjogen,

buntlct unb mattet gefärbt. -Vur ungetn ttennen wit un«

baber oon biefer ©teile, wo fid) bie gaftlidie aufnab.me im

•f>aufe be« £>errn iBund), ba« töfllidje «litna unb bie rnt

juefenbe Vanbfd(aft pereinigten, um fie un« al« ba« %'arabie«

Columbien« erfdjtinen ju lafftn, unb lehren jur $oa>ebettc

nad) 3tpaquträ jutilcf.

*on bier fefcf» wir bie 9tetft in növbüdirv 9)id)tnng

fort unb fleigen balb Uber eine nur weniae bunbert VUttl
böbere SBafjerfdjeibe ju ber $od)ebene »on Ubate»Cbi<min»

qntr» hinüber, weldjie fld) faft in betreiben ©eeb,öh,e wie

jene befinbet unb im (Sanken benfetben (5b,arattet trägt,

nur baf{ ein gro|et Ibcil biefer Gbene nod) je(t con einem

©te, ber fagune oon güquene, eingenommen wirb. 2Bir

' pafftren (ibtqntnquirä , in beffen $>aupttitdje ein Dcutlet-

gotte«bilb alljährlich Xaufenbe oon frommen SBollfab.ttm

I bfrbei;iibt, unb oerlaffen balb Inntet ©ab.m.'., jugleid) mit

bem ÄuSfluffe be« ©ee«, bem diio ©araoita ober ©uirt),
bie .*pod)ebenc, um rafcq nad) ^uente 9eacional tiinabiu

fteigen, ba« nur etwa ltiOOm Uber bem *D?eere liegt, üwn
hier an wirb bie tedjte ©eite be« Xb^ate« butd) flad)

wcfllirh, alfo flufjwärt«, geneigte SBSnie oon ftaKßein unb
©<i)iefertbon )ufammengefe$t, welthe auf biefe 3Detfe ein

langgefireefte« Plateau bilben, ba« oon ben ;ab,lreid)en

9iebcnfliiffen qner burd)brod)en wirb. Ter Sßeg, ber oon
^uente ^cacional ober Woniquir» über Santona, ©uaita,

©uabalupe, «napotä, palmar unb ©ocorro, bie $>auptftabt

be« ©taate« ©<mtanbcr, nad) ©anjil fftljrt, füb^rt baber

befiänbig auf nnb ab. «ber bie tieffle unb gewaltigfte

biefer C.itc-r(d|lud)ten liegt bod) etft )wifd)en ©anjil unb
IMebetuefia, unb wirb oon Dem 9tio ^'.ii..r.iiffl-,.i ober

©ogamofo gebilbet, ber bie $anptwafferabcr be« ganzen

I inneren $tat)aca ifl nnb ftd) wenig unterhalb mit bem Wio
I ©uüre; oeteinigt, um mit beutfclben bem ^Dcagbalena su-

|

luftreben. Da« tiefe Durd)brud)<itbal butd) ba« befptocheitc

,
iUalcau hfifet ba« Ifini oon ©übe (aud) bet tylnfj füb^rt

i)irr ben Tanten iRto ©übe), nad) bem fleinen Torfd)en

©übe, ba« am (^runbe bejfclben liegt unb wegen feiner

enotmen .fiioe ben Beinamen: bie .^»Ue (Vi innernn) oon
©antanber führt, eben biefem Umftanbe aber aud) feine

»enutung al« Äurort oerbanft. Tiefe« Xbal ifl eine«

ber columbiamfdjen ©djauflücfe, oon weldjen bem Sieifen«

ben immer unb immer wiebtr erjäblt wirb. SBcr fid) oon
©anjil an« nähert unb oor ftd) ba« Torf So« ©antos
ftebt, ahnt nid)t, bag er, um baffelbc ju erreichen, nod) biefe

tiefe gc(efd)(ud)t }u nberfdjreiten t|at, bi« er unmittelbar

am SRanbe berfelben fleht 9eun ifl i'o» ©anto« nur 3 bi«

4 km oon un« entfernt, aber bod) braudien wir oier ©tun«
ben bi« bal)in , weil wir meljr al« 800 m, alfo bie jpb'he

be« 3nfel«berge« Uber >>alle h<m>b unb ebenfooiel wieber

i)inauf;ufieigen tjaben. freilich, ftnb bie 9Bänbe b,icr nietjt

fo fleil, wie bei ber ©d)lud)t oon i'anci, weil fie au«

weniger hartem ^Kateriale befielen, ou ber unteren .^älftc

flehen weid)cr (Kranit unb ^orp^hr an, bie faft oon 3<cge-

tation entblöfjt ftnb unb bet ganjen Vanbfeqaft einen eigen»

tb.itmlid) gelblidjrothen Don geben, unb bie audj bie barttbet

liegenben härteren Äalfflcinfd)id)ten ju gaDe bringen. Ttt
Sölicf in biefe« Xhal ifl ein großartiger. IS« ifl ein« Sil=

bung, wetd)e ben berühmten ßanon« oon Colorabo oer=

wanbt tft.

Ülwa in ba ©älfte be« ffiege« oon SJogolA nad) ©übe
liefjen wir anbete merfwürbige Siilbungen linf« liegen,

fßefllid) unb norblidj oon Selej befinbet fid) neimlid) ein

aji«gebebntw -«alfgebiet, auf beffen >>tjlcti, (Srblbcher unb
anbere Äarfibilbungen id) befonber« burd) bie 9{eifebefd)tei=

bung oon Manuel rlncijar, bie einzige oon einem (Sin<

bcimijdjcu befd)riebene fKeife burd) liolumbien, aufmetffam

gemacht wotben wat. Uli befonber« jahlreid) erwäqnt er

biefe $)i(bungen in ber '.Ualic be« Torfe« Ciueoa«, an bem
Segc, ber oon^vlcj nad) bemGatate jllbvt. rlber obgletd)

id) in 4$etc) meljrere i'cute fprad), bie biefen llßeg rjättfig

jurücfgelegt hatten, wn§ten bod) bie meiften gar nid)t« Don

biefen lirfdjcinungcn, unb in Gueoa« felbfl würbe id) bei

meiner 3 vage nad) $o()(en u. bgL cinfad) au«gelad)t, ber

9lame be« Torfe« — Gueoo« bebeutet #iSb,len — fei ganj

wiaiürlid) gegeben wotben ; weiter unten würbe id) bet«

glcithen Tinge finben. Od) nab.m mit biefen SBinf jn

$etjen unb folgte bem hier möglid)ft fd)led)ten äSege, auf

bem gtofje, butd) ben Siegen glatte Äaltbläcte mit tiefem

©djlamme abwedeln, weitete btei ©tunben; in ciuer ein«
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fomfrt $üttt im SBalbe, in btr id» jur }}ad)t blieb, crbielt

ich enblit^ bie erftt btfliuttnte «u«funft «m nädifttn

SHorgen führte mid) ber freunblid)f Vcfl&cr ju einer

großen $Öhlt, bit jmat foum mtbr ol« 1 km Mm SBegt

entfernt liegt
,

\a btr mir abet bod) üb« liu Stunbt

braudjten, wtil reit uu« ben Söcg mit bem großen sJNeffcr

ODiacbetc) in ber $anb ftlbfl babnen mußten. Ott biefetn

Xerrain, ba* tiedi oon btditeui Urwalbc bcbtdt ifl, ftnb eben

geogiaphifcf) geologifdje Ittailftut>icii nod) gar nid)t ober

nur mit brm größten Bfi'aufwanbc utögücfj. Iahet freute

id) mid) lebhaft, als mir bei meinet {Nüdfebr nad) GueDa«

ber «kalbe (VUrgcrmeifler) mitlfjeilte, er brätle in$roifd)en

örfunbigungtn eingebogen unb erfahren, baß rö in fünf bis

-,rhn Minuten (Entfernung in gcrobetem i'anbe eine gansc

Stcibe von §tff)ten unb Grblöth,trit gäbe, «bet wtlcrjer

Stumpfftnn be« Volte« tritt un« in bem eben ttjäblttn

Vcifpiele entgegen ; man hatte feine «hnintg oon bem SJot«

banbenfein biefet in unmittelbarer 9Iilbe befinblichen unb

bod) ftdjex anffalltnbtn «Übungen, obroobl fdjon bet Warnt

bt« Xorfe« bie «ufmerTfamtcit baranf hätte lenfett follen.

SBtnige Zage barauf begegnete mir ein Bhnlidjct Soll;

man balle mir oon einem neu entbrdten, beionber« groß-

artigen ßrblodje gefprod]tn, ober on bem bejeidjueten Drtc

tonnte mir Wcmanb aud) nur bit gtringfle «uefunft barüber

ertheilen.

VSir finben in bieftr ©egtnb alle (Stfchcinungen ju«

fammen, welche für ein fialtterrain d)orarterifti{d| ftnb unb

ib« <Sntftcf)ung btr Vöelidjfeit be« .« .ilütrint» in ffiaffer

Dtrbonten; fen(red)tc gelfenwänbc unb cinjelne ftct«pfcilcr,

welche, wo fte fohl unb hell aus bidjtent SBalbc aufragen,

ber Vanbfdbajt einen eigcutl)llmlid)en 'H-:i\ geben, abflußlofe

Verfen mit Sumpfbilbungcn , ,f>öblen, oon bereu Xcden
jahlreidjc Stalafttlni faerabfffingen, tbeil« oon Vädjcn

bttrd)flromt , bie weiter unterhalb toiebtr bod Xagc«tid)t

erbliden, theil« am »oben mit rrodenem Sanbt bebedt,

on« weldjem man nid)t nur Salpeter gewonnen , fonbern

in btm man auch, »tele altinbianifdjt Örabftätten mit ©olb--

fdja|}en gefunben bat, treieförmigr Vödjer im Voben, halb

»on geringer liefe unb bann oft »on Xeieqcn erfüllt, bolb

50 bi« 100 m tief unb »on üppiger Vegetation »erbtdt.

Der großartigjle biefet (Srbfätle ober Tollintn, rote fic im

Äarft genannt werben, ifl ba« hoyo del aire (Voct) be«

V.Mnbe«), etwa 20km norb'norböfilid) »on S ; .'U ; , jwifdfcn ben

V?egcn, bie nad) Va Vaj unb nad) San Venito führen; c«

ifl eine naljeju freiajörmigc , etwa 300 m im Xnrdjmeficr

baltcnbc unb IIS m tiefe Ceffnuug im (Erbbobcn mit bei-

nahe fcnhedjten unb fablen gclfcnroä'nbcn, aber am «oben

»on vrirficm Vflanjenroudjfe bebedt. (Sin §erabflcigen ifl

bier unmöglitf); bet tSinjigc, btt untttt war, ein Pfarrer

(inetvo, hat ftd) mit Seilen htrabgelaflen , bit an einem

»orfpringtnben {wijgetüfte beftftigt worben waren, liine

ähnlidje, abtr fltinere Silbung ifl bafl hoyo do las pÄjaroB

ltoifdjen Soniil unb IRogote«, ba« id) jebod) ntdjt felbfl

gefehen ^abe. 3m übrigen Columbien fd) einen biefe ou«>

gtbt^nttn ÄaHbejirfe mit ffarflerffheinungen gro|entheil«

ju fehlen, um ttfl im norbbfUidjcn SBeneiuela rairttr ouf>

jutrelen.

ÜBir menben und ju bem See »on Iota, toeldjer im

fübbftlidjfitn 3ipfcl be« .(>od)tanbe« »on $ot)«cü, einige

>2tunben fllblid) »on 3ogontofo liegt «bgefe^en von bet

gon) im Silben be« Vanbc« in einem nur »on 3nbionern

berooh^nten Urtvalbgebitte gelegenen l'agune »on Codja, bem
mar dulce, ifl e« ber einzige grbfjtre (.^ebirg«(ee lialunt--

bien«. Jtleinrre l^ebirgsfeen fiub genug »orljonben unb

jwar am meifltn in btt SHegion be« "Viitamo*, »otunter

man bie laltcn niebrioen ißcraeinöbtn übtr bet oberen

©renje be« iöaumwudjfe« »erflefjt. Q« ftnb Heint ©et»

beden, bie loum mti)x al« einen .Kilometer im Umfange
haben unb rtroa mit btn 3Hetraugen btr latta ju »«•
glcidjen flnb. Xie bürftige Vegetation unb ber meifl

molfcnbebtdtt .^immel Dtrleit)t ihnen ein trautige« «u«*
feheu. «nbere bieftr Keinen Sten, wie ber ©etoon Vtbro-

palo, fiub ring« »on üppigem £talbt umgeben, ober liegen

toenigften«, wie bie Vagune Don Ubi'tqut, fdu>n in btt gt>

müßigten {Region. Tie mtiften biefer flcinen Seen roaven

a(tiubiauiicb,e Hiiltftätteu; bie Ücjroniften erjätjlen au«fübr>

lief) bie retigiöfen (icremonien, mtld)e im Set »on Ctaataoita

»orgtnommen mürben. Ua« Volt glaubt in ihnen allen große

(9olbreid)tl)ümer begroben, unb jtott biefer Seen, ben »on
($uota»iia unb bie Vagune »on Siedja (bei @ua«ca), hat man
fd)on barauf abjulaffen begonnen. 3n ber Ib,at hat man
babri einzelne, aud) etbnotogifd) roert^OoUe (Mbgegenflfinbc

gefunben. Vei btiben ifl man auf halbem 2Bcge ftebett

geblieben, mähtenb bod) gerabc ber cigentlidje örunb bic

reidjftc «u*beutt »«fprad); im tintn ftallc gingen bit

(«clbmittel »orjeirig in Gnbc, im anberen fanben buid)

ungefdfidtc «ulage btr «rbeittn ber Unternehmet unb btr

Ingenieur ihren Xob. Gtrea« größer ifl ber langgefttetfte

unb reierjgeglicberte Stc »on Suc«ca, mehrere hunbert

9Keter übtr btm Jiivtuu btr .ipocbebtne oon Vogotü gelegen.

iln il)n reibt ftd) ber Set »on ftüquent, bet btn größeren

1; ber $)od)cbent Don Ubatü > (Sr/iguinquiri einnimmt

unb jebenfaU« einft bie gan)t ^oc^ebent bebetftt, mie

ja aud) bit $od)tbcne »on Vogotä eiufl ein großer Set
war. diu großer Itjeil be« Set« »on Süquene ifl mit

Scqilfgra« brftanben, roe(d)c« allmählich, }u feiner Vcr<

fanbung beiträgt. 211« id) bei einer Vefafjrung be« Set«,

in heften JJiit:; ftd) mehrere Onfeln erbeben, bic Xiefe

beffelben feftftellte, fanb id) ju meinem großen Grftaunen,

baß biefclbe mit Ausnahme einer etwa« tieferen SKHnue iu

ber SKitte nur 1 bi« 3 m beträgt Xte Ufer ftnb rcijlo«,

ba ftd) bie Verge nur wenig höbrv erbeben unb fomol)l btt

Äraft ber ftormtn mit einer fdjiineu Vegetation entbehren.

Wrüßcrc «nfprüdit in jebtt Vqieljung trbrtt btt See Don

Iota, ber, wie gefagt, einige Slunbtn f üblich oon Sogamofo
gelegen ifl. XieCbcrflädjt be« Set« t)abt id) nad) meinen

Vermtffungen ju ungefähr 45 qkm ober 0,8 Ouabratmeilcn

olfo etwa gleid) btt Cbtrflädje be« «miuer ober Itjunerftc«

beflimmt, bie größte liefe foll aber nur 55 m betragen. Är«
it)tt »on ben «Ipenfeen fo djaratttrifttfd) unterfd)cibet

, ifl

[

feine Ii che Vage, 3000 m über bem Üiecre, wähienb unfert

größeren «Ipcnfern bod) i)öd)fien« COO m bod) gelegen ftnb.

j

Xobcr tonnen aud) bic Vcrge nieqt mehr fo bimmell)od)

Uber ba« Sttufcr anfleignt; bic hodifirj @ipfel in ber
s
J(äbc be« See« mögen ftd) lOOOm I btjer, alfo ju 4000 m
erbeben, «btr fit liegen nid)t unmittelbar am Ste, fon-

bern weitet turttd unb fd)ließen aud) nidjt bid)t lufammcn.
' larum je'.ilt Ijiev, wenn fid) aud) mand)e ft^r fdjöne «n«

fid)t barbietet, bie Gkoßartigteit btr alpinen Seen, abet

bod) aud) in ftolgt be« bUflercn .>pimmtl« unb btt öbtn

VäramoDcgctation bie lad>enbe Srtunblidjfcit bei Ufer be«

jjürtdjer See«, ober ber hohe Gruft unftter norbbeittfd)cn,

»on bidjtem Vudjcnwoibt umgebenen SeefptcgeL «m
eheflen erinnerte mid) ber laub|d)aftlid)c trinbtud nod) an

einige Giftler 3Raatc, nur baß bieft wie Aiiibtrfpitljtug

neben bem «nbenfee erfditincn.

«n Ult'n bet Stcn lönnen fid) alfo bic «nben nidjt

mit btn «Ipen meffen, unb cbenfo fefjlen irjnen jene jat)l-

reid)en gewaltigen Sdjuetgipfel , roeldje in ben «Ipen faft

überall fidjtbar ftnb. Tic Sd)neegrcn)c in Columbien liegt

in HiOO m .Vjöbc (in btr nörblidjtn Sdiweij in 2700 vi),

fo baß fid) nur wenige Gipfel über biefclbe erheben. Sßcnn
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wir im Silben tirginucn, fo ragen 6«fd|iebette Hulfanc bor

lientralf erbittere in brn Sd)itre auf, am iibrblidiürn bi(

Wruppt be« fegelförmigtn Tolima nnb bt« btfiifn iWuij,.

On btr £ jlforbidtrt finben mit ftint Sdjntegipfel bi« 6' j*

nBrbl. S3r., ttto fid) bic Sierra 'Jicvnba oon (Socui (intpaffenb

niirt) oon (It)>to genannt) finbtt, unb bann «fl wieber unter

8*, tuo wir, fttJon in 4'entj.uela, bie £ima WeDaba »on

3Rvriba antreffen. Gin ifolirtrt Webirg*f«fieni ift bic

Sierra -Jicoaba oon Santa IVarta, ioeld)e ftd) unt« 11*

unrahttlbar an btr Ättftf Öftlid) oon btr iWlinbung bt«

flXagbaltntnftromt« «bebt. 2Säbrrnb fid) bit mtifttn biefer

Sdmttbtrgt in unftrtn Vtbr unb £anbbüd)«n angtgebm

finben, wtrbtn bit Sdineeberge oon Cocui foft nirgtnW

«wähnt, unb be^^olb fdimtbten fte mir, frit ich ba« Vanb

bttrat, al« tin $auptiiel meiner iKeift oot. 3m 3uli

1H»4 fennte id) ilmen tnblid) btn langt geplanten S*ejud)

abftatteu. Sie liegen in ber "JJorboftede oon ifjouaeä,

ttftlid) ba Stabt liooii, unb l;abcn tine Väng«trflre<fnng

oon ungefähr 25 km in uorb norbwefi lieber 3fid)rung bei

einer mittleren breite oon 5 km. Tic Erhebung ber briben

bbdjftcii (Gipfel Aber bie Sd)itetlinit idi^te id) auf ungefähr
5<K)m, fo ba§ bie abfolute Erhebung öluOm betragen

würbe. I« fttblid)t Änlminationbpunft , ber fan be

KUucar, ift ein Uttum 3d)neetegcl, au« btm nahe btm
Wipfel ein quabrattfd)« Scl*blod, f ülpito ober Kautel

genannt, anfragt Xit nötblidjtn Stfcnetgipftl faden midi

Suboften fteil, nad) Sübweften aber in breiten Sd)neefläd)tn

ab, meldte wenig lerflllftet jn fein (deinen unb bab« wat)r=

fdieiniid) einen leidjten Zugang gtwäbren »Urbrn. 3d)

mu&tt auf einen eigentlidien *fftttgung««erfud| «trydjttn,

»eil bie 3abre«jett ja nnfidjer war — in ber Ib,at tTaten

bann Sdmctfturmc ein — , weil id) feinen ©eglrit« fanb

nnb bie Sättigung unbtfannt« Sd)nttgcgenben attein bod)

nur fUr ben gcOblrftrn itmgfteiger mogl'idi ift, unb »eil

mir aud) bie Onflrumtntt festen, um au« einer Stfttigung

ben «ollen 9hu}tn ;n riebtn. 3d) mar meit genug »or-

grbrungen, um einigt, rate mir fdjttnt, mid)tige fcobad)-

tungen anjufttUtn: einmal, baft bie Sdjuccbrigc hier nidu

wie in ber lieutralforbillere »ulfanijd) fmb, fonbern au«

einem harten, weiften Ouarjit btfttbtn, weld)« kr ftrtibt»

formation angehört unb bind) bit allgemeine Wtbttg*faltung

in biefe Vogt gebracht worbrn ift, jweiten«, bat; bie Sd)net

.

grenst in btn legten 3obrjrbntfn btbtutenb juriidgtroidien

ift, britttn«, bfljj fid) Dorn fulpito ein flrincr .£>ängtglttfd|«

b«ab)'tntt nnb baß ftd) bit alttn SDtoräntn btffelbtn, bt«

fonbtr« bit b,o.lbrrtii(fBmtigtn önbmoräntn bi« tirfn al«

4<K)Om »trfolgtn lafftn. Einigt ntine Sttbtcftn hn Ib^alt

»on ^agunilla« finb bind) bitft l'iot anen abgebämmt morbtn.

Cbgltid) mein ibefud) in bie 3iegtn;tit fiel, geflattett mir

bae iBJetter bod) tittigt rounberfd)iint ttnfidjttn bt« Ottbirgt«,

fluf eint tu $i)gtl Uber Vagunilia« rourbt id) lebhaft an btn

S)tid «on WUrrtn auf bit Onngfrauftttt trinnrrt. Sin
!6efud) btr £d)necbtrgt «on liocui gehört )war ju btn

firapa)antef)en , aber aud) burdi laitbfdiaftlid)t 3d)önb,rit

gtuuftrtid)ftcn flbfdgnitten einer Aorbilltrtnrtife.

3nt (^aii)en fehlen ben ttnben gerabe bit {tauptrtiie

ber Utpen; e» fehlen ihnen bie oielen fdinetbeberfteu $tod)«

gipfel , e« fehlen jene brrrlidjnt 2ttn , t« freien and) bit

grtlntn aipenniatttn mit btn bajraifd)en Btrjlrtuttn 8tn«.
bfltten, rotltht un« in btn «Ipen fo eutjüden. 3n Cctai»
bien habt id) ein armlidrc« Utlb nur an jmei Steden, in

luitama unb ÖUmeja gefehett. Urfprttnglid) war btr

gröfetrt Ibcil btr «bhangt mit ©alb btfltibtt. Ta«
Ötprdgt biefe« ttopifd)en Urwalbe« ift «on nnftrem beut=

fdjen ffialbt burdjau« «crfdjitbtn. Kirgenb« befielt er au«
tintr ob« iroci «aumarten, fonbern eitle «trfdjitbcnt

©Iobul XLVnt. <Jlt. II.

ICrtrn unb (^artungtn ft^en ihn in gltidjtr Kn^ahl ;u<

fatnmen, unb neben btn bicotultbontu Laubbäumen treten

bie d)ara(teriflifd)tn ßormtn btr ^Imtn unb 'öaumfarrtn

auf. Areilid) gt^örtn bitftlbtn ftlttn ju btn eigentlidien

'Saumriefm, fonbern bilbtn, mit gtroöbnitd)tn LaubbSumen

)ufammen, tint 3itgion mittleren 2Sud)ft«, unter weldjtr

ftd) ein btdjtt* linterhol) finbrt, fo ba§ fid) btm iMirfe oon

obtu bi« unttn tint uuunttrbrod)tnc Wafft oon Wtün bar'

bitttt. i^ahlloft Spiphqttn unb 2d)marot>tr, barunttr bit

fdjbnfttn Crd)ibttn, wtld)t in btn ©aumfrontn ft^tu,

Sd)lingpflanjtn unb Viantn, wtldjt ftd) an btn Stämmen
tmporranltn unb «on eintm Raunte tuiit anbtrtn fireben,

machen ba« ©emirr nod) unburd)bringlid)er.

Ter (ibarafter bt« Söalbt« bleibt im (»anjen bi« ju

btbtnttnbtr #»be berfelbe, roenn aud) anbtrt «rttn an

ftintr ^ufammtnftQung thtilnthmtn; am auffadtnbfteu ift,

baft bit 'Itatnttn nad) obtn «erfdiwinben unb bind) bie

^aumfarrtn nfrQt werben. Ungtfdhr Don 2700 ur .^cStje

an beginnt ber $taumraud)« )u «trtrüpprlu unb gewinnt

burd) bidi'.e D<oo«betleibung tin traarige« flnfehrn. 5Öci

3000 m wirb ftint obere @rtn)t errttdjt; bann fmben

wir nur nod) niebrige 3rrSud)er unb Heine Stauben mit

hol)igen Stengeln unb leberartigrn blättern, fd)ließltd)

bleibt, anfttt (Äräftrn, nur btr frrailtion (Espeletia Frai-

lejon) übrig, tint Äompofite mit gro|tn gtlben iMütticit

Krbtn unb modtgtn, bärtigen Öltttttrn in roftttigtr än-
orbnung, bertn tmttrrr Xr^eil nad) btm «bfltrotn Ptrboljt

unb fo aUmähltd) einen mebrtre SWtttt hoh<u Stamm
bUbtt. To« ifl bit «tgion btr ^irauto«, btr falten,

minbigen «frgtiniSbtn , wtldit btr SBanberet feiten ohne

ditgtn ober Sdjnttfad Übttfd)rtittt. TarBbtr folgt bann,

ungefähr oon 4000 m ob, bit «tgton be« ewigtn 3dmt«,
in wrldje nur einjttnt Wipfel aufragen.

S3on ber $anb bt« iüiei-jdien ift ein grofjrr Zktil bt«

jBalbt« jerftört werben, aber nur nun Xhtil, um SBeibt

unb 'rtnpflaiijungtn an ftint Sieüe ;u ft^tn, :nr anbtrtn

Vii ;
tt nur um be« $ol)btbarfe« willen unb au« purer

^erfiörtmgtwutlj- Tann ift an feintr Sttdt eine bafj-

lidjt WtbUfd)ocgttatiou rmporgefproffen , ober t« tritt aud)

btr uarfte rbthlidic Sdiiejtr ober Ibonbobtn su lagt, auf

btm uieUfidit hier nnb ba tin flfajitngtbUfd) ober tint

Staditlbifttl roäd)ft. 9»an faitn fid) au btr «nftdji ber

Öerge meift ttfl in größtrer (Snlfernung erfreuen, rotmt

bit VSinjtlhtittu unter tintm buftigen SJlau «erfd)winbttt

unb bit fd)öntn Vcutureu jur Weitung tommen. Hon
iSlnmbt, lena, frufagafug», gömequt, ^ad» um bit ^>od)«

ebene «on »ogotü h*nim, ober «on ®uapot& im Thalt bt«

!K. Snürrj unb «ou vielen anbtrtn fünften gtuitfjt btr

«tiftnbt bei flarem SBetttr unb btfonber« am früfjtn

SKorgeit wunbtrfd)ünt !öaganftd)ten, rorldjt in ihrem Iba-
rofter oiedeid)t itolitnifdjcr ?anbfd)aft entfprtd)tn, ab«
bitftlbe burd) Wrogartigftit Ubertreffen.

Cft unb mit 92ed)t ift gtfagt morbtn, baß bit tropifdje

Dratur ttma« Wcbcrbrudtnbte habt. •iUian btmuttbert bie

13rad)t bt« tropifdftn Urmalbe«, aber man !|.n fein innere«

ükrh<iltni| ju btmftlben, wie ju nnftren ernften Ijclivcu

^ud)tn< unb Xannenroälbtrn. Tai« Mlima bt« tropifd|tn

Xieflaube«, bie groge jtfärmt, meld)t aud) bit ^i'ridjte Uber

anbauert, beengt ben norbifd)tn ^reniblirig, titmmt btn

&ln6 btr Wtbanfen, bie »raft btr ISinpfinbungen. «ber

grdfeere Crhtbung über ben ^ttre«fpiegel änbert bie »e=
bingungttt, bit t'uft wirb bllntter, bie Itmp«atur niebriger.

9cod) flrahlt bit Sonnt in ben 2Hittag«ftunbtn brenntnb

hci§, aber Worgrn unb «benb flnb i»nnbtrbar fd)bn, ge>

ftatttn frtie entfaltung btr gtiftigtn Äräftt. Sohl btnft

gtrabt bann btr gamtlit unb Srtunbt, ab« tridjt
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unj.ufricbcn naef) tynen jnriiif fid) fctjncnb, reit roäfjrenb

einer ftranlljcit, fic »ielmcf|r berbcirollnfd>cnb, um mit ihnen

bic Sdjönijeit bei 'Jfatur ju genießen. Tcnn bie Unge-

bunbenbeit be« I'eben«, ber innige «erfetjr mit ber Walur,

bic Waffe neuer, wedifelootler Ginbrüdc, welche mit einer

längeren Steife in ben columbinniftyn «nben verfnüpft

ftnb, üben einen mächtigen Jrteij au«. Oft jubelt Dein
iierj por Gntjürfen über bie rjenlidjc Janbfctjaft laut auf.

3n ber Seele bleibt Tu ein unau*lBicb,lic^er Ginbrucf

biefer Stunbeit; «neun Tu längfi alle WM)fat be« Reifen«

Pcrgcfjen (jaft, benfft Tn nod) mit Setjnfudjt ber

SJerge Columbien«.

$er 9(pai^e^3nbtatter im Kriege unb ^rieben.

SJon oMinuii 8. Sprtrifl in Tticjon (Wrijona).

IL (Sd)lup.)

SJon Krieg«fd)murf ber flpadjen b>be id; nie etwa«

gefetjen, roenigften« nicfjt im Kampfe; bie pon im« (bci=

läufig gefagt feb,r feiten) überrumpelten Snbiancr waren

mit ?lu*nal)mc eine« fdjmugigen ,£>üfttud'r ,
einer meift

rotben Äopfbinbc, bie ifjx $aar Bon ben Hilgen weg tjitlt,

unb in feltencn Rättcn »on funftlc« gearbeiteten Wofajfw«
ober Sanbalcn, ganj narft; it)ie meift mageren Strme unb

Steine, fd)»arjrotl)c Jpoutfarbe, im (befid)te »on totb.cn unb

blauen »ertifalen Stridini unterbrochen , ii)r jottige«, In«

faft auf bie S<I)ultcm uidjenbc« $iaar, fycrporfteb/cnbe

IVidcnfnodien unb breite 9iafcn bieten einen fjödift wibtr>

lidjen ttublid bar. ?ludi gebt Pon ifjnen ein ganj unan>

genehmer (berud) an«, befonber« im Sommer
; beffen mürbe

id) junt erften Wale gcwntjr, al« id) im 3lugufi 1808

fiinjirijn berfelbcn im !&ad)t(ota1e von i\ c 1 1 Qtaobwin ein>

gefd)loftcn tjatte. Tiefe waren ioreflid)e $>»äncn ber SMfte;

fie tjatten einen 9taubtug unternommen, mehrere WMM
unb Gfel erbeutet unb biefdben nad) itjrer (Metvobnbcit

fammt Gingcwcibcn ocrjtrjrt ; bei biefem ©djmanfe, ber mit

gebranntem Gaffer an« ber amerifanifetjen Hgave gewürzt

würbe, ba"m ftc u'nferc Solbaten übcrrafdjt unb gefangen

nad) bem «ort gebraaty. Ter ®erud), ben fie in bem
engen Wtfängniffe Perbreiteten, war imau«fteblid). 2r?äl)reub

bet }iad)t pcrlaugten jwei »on irmen , auf ben «bort ge«

füt)rt tu werben; id) fdiidte picr Wann ©adle mit; nad]

iauut jwei Minuten fielen Sdjüffe ; bie Radien rapportirten,

bie (befangenen hä'lcn einen ^ludvtDerfud) gcmad]t unb fie

bättrn pflichtgemäß gefeuert. Tic jroet fluareißer würben

tobt binriiigcbradit ; mit ftoifdicr Sintje betrachteten bic

anberen (befangenen ifjrc tobten Kameraben, bic am frütjeu

Worgcn begraben würben; bod) beobaditetc id|, baß bie

Ucbcrlcbenbeu e« forgfätiig »ermicbeii, wäbrrnb ibrer (bc>

fangenfdiaft bie Grfc bc« (befängniffej t,u betreten, wo bie

iobien gelegen rjotten.

S5ou eigentlidieu OAefed)tcit mit ilpadjen lann wobl

taum bic tKebe fein, e# fei beim, baß man fie unuerljofft

übcrrafd)t unb aud) bann bol'cn fie bloß Stan», Wenn audi

ber letzte «n«weg abgcfdiiiitttn ift
1
).

Ta fie burd) bic vielen Worb-, Äaub= unb flünbeiung««

jüge viele Scucnvaffcn an ftd) bradjtcn, ba ibre i^otju-

') 3m Sommer br« 3>^ift Drrfolfllcu mir unter

ber (T"b""i« 2Nnrinilbi>'* bic (riji()rn Spurrii ein« Xüulift.-

banbc, bic brri^rutr in 6rn Sonoitn Scrarn fibeifallrn, (jdbbtrt

unb beraubt battr. 3lMr tamtn n<nq fünftäfiißcm '.Kitte nad)

cinrr am Sufec cintä ftfilni !Öctflc5 liogcnbcn '8pnil)r'Sland)fria,

bic au9 tlcinrn fiUitrn Don VaumAFtcn arjtodltcn, bcjtanb. Xie
^nbiniur bitten uns oou Weitem tommen iel»en unb bencUBten

un« »un |id)irer 5flifiif)i>t>e binab mit Set)Uf[rn unb ipöl<

ti(djen Stufen, beten jnUIt ju reieberholen mir ba» £d)«m
Beliirjl »erbietet. SlMr burebftobetten ibjrc S}ütitn unb (»Pblen,

janben »iele »ebfelle, mebrere bunbert 'pfunbc flelrotfitetes

plä^e ober iWandicria« in natilrlidjen gelfenfefhmgen fidj

befanben, 9(ri)ona ein fftjr wafferarrae« v"anb ift unb ber

bWgienmg bie jn einem foldien Kriege notbwenbigen Iruppcn

unbffabfinbcr festen, ift lcidjt ju begreifen, bafj bic Unter,

iodiung biefer Onbianer ber Regierung lauge 3cit unb

große Summen foften mußte.

3m 3at)ic 1874 gelang e« Wcneral Gtoof, auf ber

deeferoation San Carlo« mebrere Uuterftämme \\\ Per

einigen unb baburd), baß er bic befirn unb juperläffigften

3nbianer ju Solbatrn mad)te, um ilire Stantmc«briibcr ju

befämpfen, errang er große i'ettbcile: aber erft »or jwei

3al)ren gelang e« ben vereinten 'ilnftrcii-jiingcn ber ilcr=

einigten Staaten; unb merifanifdien Truppen, bic ftd«

wilben tiljiricaljua« ju befiegen unb jefct finb alle
<

ilpad)en,

einige unbebeutenbe Rauben viellcidjt au«genommen , auf

ber San (Sarlo« JKefcrvation vereinigt unb foQcn bafclbft

cioilifirt »erben.

Tiefe« große 3nbianerlager, ba« nad) ber lc(>ten j^8b,(ung

5000 Wänncr, Üöciber unb Äinber beljerbergt, liegt an ber

nöiblidicn Seite bc« (bila • Jvluffe« , im öftlidien Ziftlle be«

Territorium« «rirona, unb entbült 1-100 englifdje Ouabtat«

meilrn , bic von fünf bi« fed)« «einen ,\litßd)cn beioäfiert

»eibcn. G« befinben fid) auf biefem («ebicie bic frf|önften

iMebwciben Hrijona« unb etwa 5«1000 iWorgen be« heften

Hderbaulanbe«. Gin fd)bnc« Sd)ulbau« mit Sd)lafräumeu,

3?abejinimcrn n. f. tu. für breißig ber fäbigftcu ttpadicnt

(nabcu ifl bafclbft errid)tet wotben, um biefclbcn ju V'c^rcrn

ber aiifwad)fcnben dugcnb beranjubilbcn. Gin Onbianer^

agent fammt Sdjteibcrn, Sdjmicbcn, ^inimerleutcn,

S<!)liid)tern , ivulirleutcn , Tolmctfd)eru nnb ßarmern be=

aufiid)tigt bic Veitung ber großen ,'vaniilir, bic ftd) bi« ictft

meiften« burd) große Hrbrit«fd)eu au«gc)eid)uct bot; beim

wenn aud) ber '.Hpaäy im .Vtriegc ber bebenbefte Väufer ber

Grbe ift unb mit bei»Hnbern«u)ürbiger Gnrrgie bic »ielen

Strapazen feine« ^Kä'uberlebcn« au«gel)alten bat, fo tarnt

er fid) bod) nur ganj langfam an fricblid)c Arbeit gewötinen.

GO'ti'iuen fin, ein fiütjer berüd)tigter Häuptling, gel)t

feinem Stamme mit gutem ifcifpielc voran. Gr bebaut

feil 3al)rcn eine (lann von lGoiWorgcn unb bat e« bereit«

\u einem gewiffeu aßoblflanbe gcbrad)t. Tie iWegicning

futtert bie"äpad)cn auf ber MicferPalton tuni größten Tlicilc

iioet), unb ber 'JiatiolU'aiiMljeiluiigaiag , ber alle fünf läge

eintritt, gewahrt ein fet)r intereffaiittfl *ilb. Tie ttcgicmng

tTIr if <f> unb aeboefenr Kotten, einifle Donjen, S'oaen uno^ieile,

tob flrath-itete ir^ene It^le. primitive ilufe uiio
1!lrmbon»et

mit eijernen £d)(llen. aus reiben beeren »en'ertiüle ftals^

bänber unb eitle — Spielfarten; b. h. es waren bieies iiDene

läjelebeu mit beuttidj <tncietT<iljtrn Smuren, »eren »Dtunailbo

Rit) «ms ieiner «efanaenlitjnft kbr möbl erinnerte; alle« halte

ben eiflenlbilmlidien Jnbianer «eruei.
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liefert j.ihilidi (int gewifff Änjabl CDU Winbcrn, n

tbinen, Magert unb Sldergerälbfdjaften unb t>off t mit btt

3<it alle «midien babin ::t bringen, bafj fic fid) felbfl er-

nähren; bi« jtpt ftnb icbod) (aum 2(X>u 3Hovgeu be«

fdjöncn «d«lanbc« untet «nbau, trotjbent bit ilJetfinigtcn

2taateu btn «pochen gute Vebrer in «drrbau unb btt

litnftlidKit ^twäfftrung gtwährtn. Xod) wo« bit J}aupt

facht ift, wir Itbtn jtft vrthciltnifemafiig in Wubt unb

(Yiitbtn '). Steh« Mompagnitn fltbtnbtr 2 nippen bewachen

bit cie imition

Uebtr bit Weligion btr «patbc« Gingehfubt* *,u bt-

rid>ttn, ifl mit unmöglich; ftt finb in biefer £>infid)t febr

fchwtigfam ; boch ifl fcftgeflcllt ,
bog fic an tintn grojjcn

Ceift unb an tin jutünftige« Vclutt glauben; im llcbrigtn

ftnb ftt febr abrrglliubifd) unb beftimmte «nhänger bc«

vHpuituüli?mu«, in welchem fit ihre 'SWebicinmänncr bffitit^

beftärlen, um fit baburd) ltid|t \n bchcrrfd)cii. 3ebcr

Apache hat eine fogcnamtte „gute l'Jcbidn" ( Xali«man),

btfitt)tub in einigen i'ai Mitlaut n, tintm rMiidicl Wofthaar,

einigelt bmiten Vappen, einer 2d)langenbaut , tintnt gt

fdinigten 2twfd)en ober tintm Xbierfdm>ant.c.

Auf btr Wcfervatien finb bitft 3nbicinrr nitifl fett,

unterfcfcl unb etwa« unter mittlerer Jcörpergröfje , ibrt

«ugeit ftben benen bei mongolifchen Waffe febr ähnlid),

fie ftnb nteift Hein unb verfdintitjt. Tie Apachen wohnen

in glitten, bic au« «eflen jufommengefteUt, mit («ra« unb

naffet <irbe bepflafltrt unb oft etwa« unter beut (Srbboben

aitegcbcihlt finb; fic finb ftrjr ron Ungeziefer bthaftet, weS-

ball» ftt oft itjr Haupthaar vollftanbig mit Äotl) belleten,

I bitftn trodnen lafftn unb nad) einigen Soeben au«wafdjtn.

|
Alle« am Äürper wadjftnbt ))m> wirb fogleid) mit (leinen

fangen au«gtjogtn; im Sontintv babtt fid) btr Apache

oft unb gtrn, im Sinter jebod) tann nidjt« tljn btrotgtn,

ba Wcinlichleit jn pflegen.

Xie Oagb ifl ba« jpauptvergnttgen biefer 3nbiautr unb

ftt ftnb fajl burd)get)enb>3 geftbiefte, gebulbige unb befbalb

mcifi erfolgreich/ Oäger. «nf bet £tirfd)jagb bebienen fic

fid) eine« getrodntttn $>ivfd)ropfc« unb eine* auf beut

Würfen mit gelbroth« Rarbe verfebtnen $tmbe«; fo b»
Tleibet nähern fit fid), aüt *twtgungtn bc« Silbe« nad)=

abmenb, btm lebtcren bi« auf «dm&wette unb feiten

entrinnt ein Web, ihrem wobtgt)iettcn 3d|uffc. llcbetbie«

n Much fie ftd) von ber ameritanifchen Aloe, ber mciifa=

nifd)en Agavt, btn I'. einen fetten Wüschen einer in bor*

tigen i'crgen grofje Sälbcr bilbtnben %'intc unb btn lohnen
be« *Die«gutt( iöaume«.

RUr gewijfe Rcfte fd)mUrfen fie ftd) mit allerlei Xanb,

befeberten Reimen au« Webbant, allerlei bunten Vapptn,

«erjellen unb .£>al«ba'nbtrn. 3l)tt Xänjt, ton ber niono=

tonen -Vi u| ir ein« Sdjtlfrorjrfl&te, tintt primitiven Irommtl
unb einer Klapper (au«gcl)(>r)lte mit (leinen 8ttind>en gt-

flltltt Änrti«flafdK) unb eintönigem Öefange begleitet,

•jaben etwa« i.Humpe«, faft Iappifd|f8 an fid); ftt btftcrjen

einfad) bartn, baft fid) abn>td)ftlnb tincr obtt iuef)tere

um einen Ärei« brel)en, »jalb "japfenb, f)atb fd)ltid)titb

nnb mit ben $fmben auf bie ©dtenfel fchlageub; babei

ctioa ba« Rolgenbe fingenb, unb e« unjcifaligr 'üHale roieber^

bolenb

:

* «_ * * * *

Qoia boi"' b^io 1h:,

liin fet)t toid)tigec> (VamittcnfeA , rooju alle Aitiuiticu-

glieber tiugtlabtn ivtibcu, ift ba^jenige, ux(d)e« btim (Sin-

tteteii btr ^Kannbarfeit eine« iKabdien« geftittt wirb. Xit

weiblidjen «padjtn finb in ber Wegel vor unb nad) ber

Vvhn'.l) tngcnbbaft; Crbebrud) bt« Seibe« tviib oou bem

Btnm mit 'ilbfdineiben ber
v
Jiafc nnb mit iPerftofjen bev

•il)'brfd)enii au# ftintm >>aufc beflraft. Gigtnllidje .»Öei^

ratb giebt e« nidjt ; ber eine fuau fudjtnbt *Wann cnoiibt

biefelbe burdj •Jlntaiif von ihren Sltm, unb nimmt fie

eiufad) nadi feiner glitte mit, bod) roirb baju ein lUabtben

nie gezwungen. Mi ,^aUe ber llntreut forte« ber flpadft

oon bc« aieabdien« (Slterti ba« nnraiiK'gelb jurllrf, rocldje«

meifteu« an« "pftvben ob« Ü4 iet» befteht. i^ti tinev Treu«

nuug ber (hatten folgen geioöbnlid) bie oorbanbeneu ltinbev

ber 'üiiitteT. X'ic Vlpad)eniuutter gtbätt leidit, bat aber

feiten eine jablteidie Aamilie. 7 a« Minb wirb fnr% nad)

ber Webnrt auf ein 4*tett befeftigt, au beffeu Äopfeube tin

Heiner iSdiiriu gegen bit 'Sonnenftrahlrn angebrad|t ifl;

bie Weiuicitgcbmtg ber .Kiubcr ift ftet« mit vielen aber'

gla'tibifd)en (ieremonien verbunben, bod) wirb ber beut

(leinen ttiube gegebene Warne bei einem »reiten iufte, ba«

bei bem Statuta oon beffen 'JLKanubaifeit fiallfmbet, feicr-

lidjft gegen einen anbeicu verlaufdit. <luf beut Witte trägt

bie illutter bie Kleinen entroeber auf ber $lljte ober in

tintr am 3 attelfuopfe befeftigten Tede.

Xie Änabtn wtrbcn fchon in fiilbtftcv Ougenb gcroabr,

bag fit baju befiimmt ftnb, alle« aJciblithe ju btbcrrfd)cn;

boi, tj°i boia ba, baia, boi« b"-

I fie werben in frübefler Ougenb im (Mebraud)e ber ÜV^affcu

I

unterrid)tet unb nur anwerft feiten beflraft.

UvMc alle 3nbian«, ftnb and) bic Hpacfjcit btm Rcuetwaff«,
' ba« fie au« ber ügave felbft ju bereiten wiffen, febr jugethan

, nnb in vielen Rallen, wo fie btn Seiften iu bie Jpiinbe fielen,

I botl'» fic ibr Uiiglilrf nur biefer Vcibtnfdwft in verban(en.

fegen faft alle ftraulbtittn gcbraitd)en bie «pachtn

bit vitl trwflljntcn unb befdjriebenen 2d)iuiebaber nnb ver«

Ifdjiebene meiften« von alttn Seibern gefatumelte unb jubt

rcitele «riiuler; gegen ben 3Mj? bev itiapperid)lange machen

fie Umfd)lägc von gcguttfdjtcn blättern einer hi« t^änftg

Vorlommtnbttt Art bet (Stiphotbia.

Xie Xobten werben nirfit begraben, fonbern im ^eifein aller

ferroanbten unter lautlofer Stille Verbrannt. 3um Seieben

bei Xran« werben ben Werben bt« geftorbenen i*eft»}er«

am £dnuaii;t unb an btr 3)<abnc einige ^Ufdjel >>-iaie ab=

geffbnitten itub von ben näebften ^eiwanbteu anfhewabtt.

^um 2d)lufi nod) eine watjre Knelbote, bie beroeifl,

wie wenig e« unteren Xruppcn gelungen ift, ben 9lparf|en

ben gebbeigen Wcfpelt ciuäuflcifjcn: Äl« ber bcriibmtc

(General 3r)erman vor brei 3obrcii bic Wcfervation in

San liarlo« befnd)te, würbe er immer unb immer wieber

von bcttcliibtn rlvad)cn btläftigl, bic ihn um Rationen jnm
Oagen baten. Ungebulbig fugte enblidj bet General: ,3hr
wollt wohl ^atrontn, um meine Solbaten tobt ju mothenV"

„Ch ntin
u
, «wibtrten bie naiven Wothhfiitte, „fa*

tronen für liowbou« 1
); für Xeint Solbattn ftnb Äniippet

gut genug, grofj« i*ater!"

') ttsä) t),it in fcieiem €cmmrt toirbrr ein tbtfl erp

beentettt «ii'ftant) btr "iltiaeUru ftatlaetuti&cn.

(Sfcb.).

So nennt mau biet allacmcin bic balbmilben , oft bie

ertcicniation beläfttuentitn «iebbitlen, bie ollciViiiß»3"
eine g<i&brlia)c Alaffc Seilte ftnb.

22*
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gtattletj'S neue« 33ud) über ben (longo 1

)-

Son Stanlei)'« „Ter (longo unb bie (GrDnbung be«

(Songoftortt: -
ifi nunmehr bei g. SrorfhauS in Vcipjig

aud) ber jweite Sanb erfdjienen, weld)er bit Wefdjidjte ber

Eipebition unb ba« iöirlfn be« Slutor« bi« ju fein« 9iüd -

fehr nad) Europa im 3uli 1884 unb jut Saliner Eon«

ferenj fortfütjrl. «ud) biefer 21>eil ifl rcid) itlufiiirt, mit

30 fcbbtlbungen im Jerte unb 18 ganjfeitigen Silbern,

itttb bringt bie große, von 3ofm Sölten gewidmete Äarte

be9 Eongobeden« in jwet Seftionen , weldje angeblidj auf

400 ajtronontifdjc ^ofitionen bafirt ifl. 35a biefelben aber

nicfjt mitgeteilt unb bi«futirt werben, fo bleibt e« bei ber

notorifdjen llngenauigteit Stanle»/« in bcrglcid>rn fingen

3cbcm bi9 auf ißeitetc« ttbcrlaffen, ob er ber ffarte ölaubcn

{dienten will ober nidjt. Cro ifi leiber nur ju gewiß, bog

bie (Geographie, ebenfo nie bie Koturwiffcnfchaften (Sotanit,

(Geologie, j^ologie) ben bi«hcrigcu, fo Überaus tofl

fpicligen Unternehmungen ber ilffociation 3nternationale

uid)t ganj bie itjutn jufommcnbe Scadjtuug gefunben haben

unb, namentlich, wa« bie 9<aturwiffenfd)aften anlangt, nur

wenig ober gar nid)t gefbrbert worben ftnb.

Ter erfte Sanb Ijattc mit ber ©rllnbung ber Station

Sofobo abgefd|loffen ; von bort erfolgte am 28. Wai 1883

bie abfahrt ber Stanlei)'fd)cn giotiüe nad) bein oberen

Eongo unb fd)on am 20. 3uni nmrbe unweit ber 9Hün«

buiig be« 9Jt»b.iubu ober Sdnvar}cn &l«fK *>cr «n Stüd

aufwärt« befahren würbe, bie «equator- Station,
1154 km eon ber iBrfilüfte entfernt, angelegt, «uf ber

Kürffohrt nad) Seopolbville würbe bann ber jwifd)en o"

utib 1" fUbl. t'\. am Unten Eongo-llfer gelegene f aa>
iumba '2 cc, ber in ber Kegenjeit wabrfd)cinlid) mit bem

früher crforfdjlen Vcopolb -See jufammenhängt, umfahren.

9cad) l'eopolbville jurDdgete^rt , fanb Stanlcfi Ttpefdjen

an« Srüffel vor, infolge beren er befcqloß, ben Strom nod)

weitere 90o km bi* ju ben Stanten fällen hinaufzufahren.

Sor Solobo angelangt, blatte er im September mit ben

bortigen Eingeborenen einen Jtampf ut befietjen, unb r«

gelang ihm mit .v Life einer Äiupp'jdjen Äanone unb eine«

tMcU--.lii.iH-- au« il)r, biefelben wieber jur Sernunft unb

Crbmtng ;urUduifnb,ren, wie beim überfKiupt »ieUcidjl feine

bervorfted)cnbftc Eigcnfdjaft, feinen Erjahlungen nad) ju

fdjliefjen, bie ©efd)i<flid)tcit im Scrfchre mit ben ein-

geborenen ifl. Tie Semoffner von Solobo aber jeidjnen

fid) bind) eine ganj befonbere SBilbf)cit unb Slutgicr au«

(S. U3
f.). „(Sine aJieffingftange füf)rt jum Jhiege; ein

Iropjen Sier ju viel veranlaßt ebenfall« einen ffrieg; (jat

3cmanb einen bbfen Xraum, fo wirb ein anberer llngllttf'

lidjer ber Zauberei angeflagt unb verbrannt ober al« SWit«

fdjulbigcr gelängt; ftirbt ein.Häuptling nn einer .Kranlheit,

fo werben 2 bi« 50 Dfenictjcn an bem (Grobe abgefd)lad)tct.

SU« ber Häuptling von iHo je, bem nädjftcn Torfe oberhalb

unjerer Station, flarb, würben 45 3Kenfd)cn umgebrad)t,

unb nod) vor gang lurjrr $u: b,atte 3bata ein f)Ubfd)e«

junge« 9)fSbd)en ftrangulirt, weil il)r beliebter erfrantt

unb geflorben war. 3wet Sflaven 3bafa« janfeii fid) um
ihr Sier; ber eine ctfdjicßt ben anberen unb ber Sruber

>) 6. oben 6, D&

beft (frntorbeten verfangt jwölf Sffaven, )wei SaQen 3eug
unb 1500 UKrffmgflangcn; einer ber männlid|rn Sflaven

wirb enthauptet, eine Sttavin ftrangulirt, bamit it)re (Stifter

ben Serftorbcnen auf ber traurigen Keife nad) bem un>

befannten Unioerfum begleiten. Tafj wir nid)t fd)on öfter

in Sd)wierigfeiten mit vcuten wie bie Sewol)ner von So>
lobo geratfKn waren, banden wir einjig unb aQeiit unfeter

angftlidjen Sorfidjt unb großen taunriL"
«m 22. September folgte bie erridjtung ber Station

cMioltla, etwa« fllblid) von 1» fUbl. Sr., in einer an

wertf)voUcn Saufjöljern ("Vlotanen', leaf«, ÜJialjagoni.,

9iotl). unb (Suaia(1)olj) fefjr reidjen ÖJegenb ; Stanle» fd)iS(t

bie .Haid ber braud)baren SSume in ber Umgebung auf

400 OOO unb meint, baß eine Xampfiägeniaf)le au« biefem

einen Üßalbe auf (Generationen fjinau« atfe« $>ol) liefern

würbe, beffen bie .£ktnbcl«fattoreien bebürfen. (Sine 3Dod)e

fpüter traf bie Tampferflottille nad) einer
<

nbwefcnf)eit von

100 lagen wieber bei ber Üequator • Station ein, welche

in btefer (urjen >Jeit nntcr ber Veitung ber Lieutenant«

San (Sitte unb (Soquilt)at ftd) praditig eutwidelt hatte unb

bie beften Sejief)ungen }u ben Eingeborenen unterhielt, unb

am 21. Ottober gelangte man nad) 3bofo, bem menfdgeu«

unb börferreid)cn l'anbe ber Sangala, weldje 3at)ve

vorher ben (lanoe« Stanlen'« einen fo h^ßen Empfang
bereitet hatten, bieflmat aber fid) fo frieblid) unb entgegen»

tommenb jeigten, baß ihr £>auptling fogar mit Stanley

Slut«brüberfd)aft fdjloß. Sieben Stunben lang bampfte

man an ben am Korbufer be« Eongo bidjt an einanber

gereihten «nfiebclungen biefefl Stamme« entlang, unb 1877
hatte ber Ketfenbe bei (angfamem Kubern mit bem Strome

Stunben gebraud)t, nm biefelben ju pafftren. Tie
Sangala finb ein nad) unferen Segriffen fdjoncr ajlcnfthen«

fdilag, breitfdjulterig, mit fiarfen 3Ru«teln, hod) gewölbter

Stuft, jarter laille unb von jicmtid) brbeutenber (Große,

v c:ite, beneu, nad) ihrer lcid)tcn unb gemanbten Haltung in ben

im Ungemeinen fefjr leidjt tenternben Eanoe« ju urthetlen,

ba« i'tben auf bem gluffe etwa« SQt(lglid)e« fein muß. SBah*
renb einige von ihnen eine fchr fdjwarje vautfarbt haben, finb

bie meiften tupferfarbig unb einjclne fogar fo hell wie Araber.

«m 25. £)ftober würbe bie galjrt flromaufwttrt« fort-

geiefct unb eine entjüdenbe SBalbgegenb erreid)t (S. 92).

„©er rein tropifdje Lanbfdjaften liebt, ber müßte bie reichen,

grilnen Onfeln in ber SDcitte be« Gongo jwifdjen 3bofo am
rechten unb Wuteinbo am linfen Ufer fehrn, mit ben uu>

jtthügtn Vcrfd)lungenen unb gewunbenen 'nrmeu be« Stoffe«,

in benen lippige Segetation wie fammetartiger 'äbg(an) ber

Slätler unb K£StM fid) im intenfiv bellen Sonnenfd)eine

wieberfpiegelt. Ta« Untertjolj icigt bie mannigfaftigften

Sarben ; bie bufdjarttgen Spieen, bie fd)langeuartig empor-

tlettcrnben Vianen mit bem weinblattfit)nlid)cn l'aube, alle

haben ihre eigene unb befonbere 8arbeufd)öiifjeit , bie eine

Scjdjrcibung unmöglich madjt. 3n biefen Srciten tann

man meiner ^Reinting nad) ju jeber &t\t bie crfrifd)enbc

Srcubigfeit unb Äraft ber tropifd)en Karur beobadjten.

Einige ber tleinflen 3nfetd)en fdjeiuen in tarutoiftnrotheut

Seuer ju flehen, wa'hrenb bie Sltttf)en ber Xridjterwinbe in

purpurner, bie Slumeii be« 3a«min« unb ber «Dtimofe in
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golbetten unb tutigen Jatben ba« Auge erfreuen unb bit

?uft mit ihren fit§rn Xüften erfüllen .... Aber nicht

nur ba« Auge erfreuen biefe 3nfcln burd) ihre wtmbcrbare

iJrodjt Tic Halmen finb eine ewige Ottefle füge« Safte«,

welcher in gegorenem ^uftanbe bem Stenfdien iSergnügcn

nnb Gebogen fctiafft. Tie gclbigen Wille anbeter }klmcn

liefern reiche« gelbe« ftett, welche« ftifd) fclbft für bie «lidje

eine« Cpiftträer« genügen würbe, unb ba« an ber Jctlfte

al« ein jttn wcrtbootlcr £<anbtl«artl(cl gefehlt wirb. Tie

üppigen, fafk enblo« langen 3-d)Hfgräfer roetbtn \u '.'Jfatten

für .öau« unb $eranbu, ju Sonnenbädern fUt tfcijcn auf

bem bluffe, Sthuijwanben f tu bie zeitweilig auf ben Ufer*

terraffen lieb aufbaltcnbcn gifeber, 9ie$en unb fallen, '^elb-

unb 'äWarttförbcn, unb einer Wenge anberer nü(lid)er Tinge

verarbeitet, namentlich aber }tint »ane ber netten unb

Ratten $aufer unb jniti iRabmenwetfe ber 2£änbe. Xaffelbe

gefdjiebt mit ben ftarfen, ftriefartigen 3d)lmggcwäd)fen, bie

wie 8efton« an« beruhe herabhängen ober an ben Stänt«

men ber fräftigcit Mnme emporranftn. 3cne« CAewSd)«

mit blagwtigen iMiltben ift bie #autfdtufpflan',c, bie vom

bödtfltn ©ertbe für ben .fSanbel ift unb in Jiuftinft oon

ben (Singeborctten oon 3bofo unb SMontbo auf ba« liifrigftt

gefudjt werben wirb. Ter untemebmenbe $änbler ftnbet

eine geigenart mit flcifd)igen, grünen blättern, beren 9iinbe

ftd) oorjiiglid) jttr Anfertigung oon cinbeiitiifd)cnt ^euge

eignet, unb bereit tun die fdnoautmattige irofer in ^ufunfi

jut ^erflellung von Rapier von einigem Oiu^ctt fein bürfte.

i .um giebt e« hier bie Dcrfd)irbenftcn Arten Don ^stlrnen,

au« bereu gehörig oorbercileter j^ibet bie gefd|idtcn jpänbe

ber 'Auigola Xatte von einet Stärfe flediien, wie fie Weber

l)eimifd)er, nod) IVnnilaljanf, nod) 3ute liefern, unb bte ftd)

oon gewöhnlichen lauen unletfd)eiben, wie bie Seibe oon

ber Baumwolle. Tort ba« weiche Magcirütic NUioo«, welche«

bie t*aumfpi(}en wie ein Soleier umhüllt, ift bie Crfeille>

fledjte, an« welcher ein gefcbatjter ftarbflofj ertrabirt wirb.

Und) bie Sälbrr bürfen ttidjl oergeffen toetben, bie bem
»lide überall am Ufer unb auf ben 3nfeln begegnen unb

fdieinbar enblo« finb. lagtäglid) oerbrtnnen wir bie Oer«

fdliebenften ^oljarten, unb oft bewunbein bie IVafdjintficn

bit Satbe unb ba« (*eaber betfelben ober atbmcii mit C*enug

ben wunberootlen Xuft be« .£>ar,e« ein. 2Sir jcljrcn oon

Anfid)teu unb Gerüchen, oon bentn totnige Sititjdjcn ftd)

tinen begriff ju madjen ottmägen . . .
."

Auf ber weiteren A.ilnt erforfd)te 2 tautet) ben Unter«

(auf be« SHjerre- jUuffe«, welchen er früher falfdilidj

Aruwimi genannt ba"e »»b ben er ber ^amcntfähiilidifcit

halber fUr ibentifd) mit beut Uetre ljatt, paffirtc bann eine

weite, oon arabijerjen Stlaornljänblcrn ettlfc$lid) uerwüftete

Vanbfdjajt unb warf am 1. Xeccmbcr an feinem 3'CIC

Anler, bid)t oor bem crflcn ber fogettaititten 3tanlet) gdlle,

ber fteben Äataratte, bie, in oetfdjitbentn ^wifdtenraumen

einanber folgenb, auf einer «trede oon 9<) km ber weiteten

!Öefd)tffung be« grofien •Strome« ein itid)t jn llbevwaltigttt«

be« .Viinbernig entgegenfe(}en. 3WC' ^a
fl
e f

P

a,tl routbe

bitr bie am weiteflen oorgefd)obcne Station ber Affocialion

gegtünbet. Xte Sdjilbcruttg oon Stanlen'« StMfoicl nad)

itrei unb oon ba nad) Ihuopa fdjlitftt ben Ü3erid)t über

(ein fed>«ia^rige« «irffn am ^„„g,,.

G« folgen aber nod) mefjrert ftapitel, bie jum X&ril

beftigen ©iberfprud) erregen werben, nätnlid) ein«, „öuropäer
in Afrila" betitelt, worin ber »erfoffet feiner fpüttifdjen

labelfudjt feinen dRitarbeitern unb Untergebenen gegenüber

alle Bügel fdjie&en liiftt, unb ba« barum gerabejtt abflofjenb

wirft; fecuer iwei über ba« «lima, mtldjt« gewif) mandje
gute ftatbfdjlage enthalt, aber eutfdjiebett bit SHertjältniffe

oiel -,u rofenfarben malt. Äetn 3Jionat oergefjt mttjr, ofjne

baft bie etttpftnb(id)iteit $erlufle an sXKenfd)tn(eben tont

(Songo gemelbet werben; aber allen Xl|atfad)en )um Xrot}t

unb entgegen ber btfftvtn (Jinftdit eine« Sadtmanttt«, wie

Xr. (9. A. (üifdjer, toivb fortgefetft bie wabre Sadjlagt

otrfdileiert unb befd)öiiigt ! ^mmerbin enthalten bie btibtn

.Qipittl Ubtr ba« Ülima Sinfe, bit ftd) 3eber, ber nad)

Afrila geljt, ju^er,tn nel)raen mttge; für ba« (9efä()rlid)fit

ettlärt Stanlen Urfältung, ^enufj b,itjiger Öetränfe wfilj=

rtnb be« läge« unb bie birefte tSinwiifung ber Sonnen»
firabltn.

Xa« nädifte Äapitel, ,Xer «ern be« «an',en
tt

, ifl eint

, oratio pro domo" in befttr ftorm, befiimmt, ben Äapito-

lifltn Sinti) ju mad)cn, bap fie ilir Oelb }ttuäd)fl fltt bie

Cottgo Gifcitbarjn Vrgtbtu. Zb bitfclb« ftd) jt beffer ren«

tiren würbe, al« j. bie Aube«.!yabnen in "JJeru, iji wob.1

raebr ali fraglidj; gewiß ift nur, baß bie oon Stanlen

angeführten ^atjlcii , weldje it)re I5rtrag«fäbigfeit btwtiftn

f ollen , (ein Vertrauen oeibienett, wie bie« \. 33. für bit

t5lftnbeitiau«fuf)r in „•J?etevin.iiin'* l'itttljtilitnjen" (1885,

Auguft, S- 307J nadjgetoiefen roirb. 'Jiatürlidj giegt

Stauler) fdwn im i'etau« bie Sd)ale feine« ^orne« Uber

Oebtn au«, ber an feinen Aufhellungen )u jwtiftln wagt,

u 3d) beabftd)tige nidjt — f>rigt e« S. 390 — ben i<erfutb. ju

mad)ttt, bit gdnjlid) fd)wad)ntülbigen, uittnt(d)loffttttn unb
grtifeubafteit Vtutt, wtld|e Slepticiemn« oorfd)UQen unb

benfelben wie einen Sdjilb oor ftd) datiert, um bie eigene

Aeigrjeit oor ber allgemeinen !&eobatf|tiing ju oerbetgtn,

für Aftifa ju inttrtffittn. Unter ben .'»25 2Jliüionen
sJ)tenfd)en in Üuropa giebt e« fittjerlid) einige, benen ba«

burd) ^ermittelnng oon ad)t Sprad)tn in bitfem »ud)e

gepreoigte (Soangelium (!) be« Unterneljmen« ein paarXfjat

fad)en barbieten wirb, weldje fte für wertb, eradjlen, im
(V>ebäd)tnift 51t bebalten, unb bit fit ju tintm gewiffen

.^anbellt anregen." Xatatt« mag alfo 3cber, ber oor-

ftdjtiger ©eife feine Aftien ber Üongobabn jeidjnet, erfahren,

bafs er fid) für n gStti
i
lid) fd)wad)iniHljig, unentfd)lojfen unb

greifentjaft" ju Ijaltcit bat. liin Äapitel Uber bie 33trliuer

lionferen) mad)t ben S)efd)lug be« ^udjcfl, au« welchem

viedeid)t rXerÄern be« Wanjcn" unb oteleilet i<etidnlid)c«

beffer weggeblieben wäre, roät)renb anbere«, wie 33tobad)<

tungttt wifftufd)aftlid)er 'Uatur, Aufnahme IjuUc ftttben

foUcit. 4Hd)t«beftowciiigcr müffen wir c« mit Xant an<

erftnittn, bag uu« in ben beiben flattlidjett täuben mannig«

fache SJtlthruug unb Uttttrhaltung gtboten wirb; ber An«
fang jttr oollftiinbigen tSvforfdjung 3nner»Afrt(a«, unb

titthr al« ba«, ifl in grogartiger sßkift gtutadjt, bit Arbtittr

jur ,\ortfctjung be« ilöeile« fehlen nid)t, unb mag au« bem
liongo « Staate werben, wa« ba wolle, ber (Geographie

tiSnnen bie bisherigen iSrntngenfd)afteu ttid)t »ieber oer»
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Sur«»«.
— ötwatf fpät, aber bot* frlir crwfinfdji, ift eben t»cft 2

ber „fDiittbeilungen ber Weograpbifdjrn ©cfcU-
14 a f t in Hamburg 1882/83" erfd)icncn unb bringt nntf

bie Don 2. ftrieb«i<bfcn bearbeitete Criginalfartc ber

G». H. &ifd»erfd)en Weife in« OTafai Conb, 3Jc

gleittoorte )u berfclbcn, ein« generelle Mcberfid)t ber wiffetf

fdjoftlidjen Souimlungcn beifetben Weifenbeii unb brei Tafeln

etbnograpbifdjer 9lbbi(bnngcit — baS ©anje ein febr Werth-

»oller Vertrag jur Stutib« Cfiafrifa* unb eine febr nötbige

(Jrgänjung ju Xbomfon'8 Arbeiten im (elben ©ebiete. —
Ter gteia)}citig erfdiienene 3abrgaug 1«84 berfrlbe« 3eitJ

fdjrift, bic ;u ben iubaltrcidificn nutcr ben fubfifationen

ber beutfdjen gcograpbifdien öcfeUfdjaften jäblt. entWIt aufier

$>. TBppcu'e' ,$unbcrt Xage tu l'arcigunii* (f. oben ©. M)
utib (Vrirberirfifen'ö .Starte be* Wcfilidicu Xlieilcö ber

Sübiee" (f. oben 5. 47) iiamentlid) einen Wci)ebcrid)t be£

Tr. 8J. Sievern über SJciiejutlii.

— Unter ben Scweifcn für bic 3unabnte ber Malte im

Werben figurirt neben ber Bereifung Qftgrünlanbä gewifbn-

lidj nurt) bie iöcobadttnng , baß auf 33(anb von ber Ürtt

brr erden tHeftebclung iin 3abre 870 bi$ etwa gegen bie Wille

beÄ fünftebittcu 3abrbtmbeti£ mit (5°rfo(g (Werfte gebaut

würbe, fettbem aber nidit mebr. ÜS if) barura von großem

Ontereffe, bafj anf Anregung oo» frof. Sd) übel er bie

i^länbiidje Wcgierung neuerbingä raieber SjScrfudfc in grötjerem

Wafijlabe unternomnien bat: bie Wefultate waren feitber

red)t gilnfiig. Orrfle vom ftltcnftorb in Norwegen, alfo

allerbingd Don ber Worbgrcnje ibreS Sorfornmenä (70°

niirbl. ©r.l, louutc *» Tage nadj ber 9litf feint gcfdiniltrn

werben unb gab rcdjt guten Ihtrog. Tie Aufgabe bes

©crftenbaueS in 3älanb war alfo uiebt ftolgc einer SJer-

fd)led)terung beä Klimn$, fonbem biiig nur bavon ab, bafj

bie $iebjurf)l beffer rentirtc. — Aud) uiit anbeten %'jlaicjcn

Werben eben bei Wcifianif ijicrfudje in grüftrrem <Dcafjf)abc

auegefilbrt; man bat einen botauifeben Warten angelegt,

weldjer uuler beri'eilaug be« WcgicrungJarjtc'SXr. Sdjier»
bed flebl, unb bat in bemfribtn bie Samen Don Uflanjeiv

allen anfgeftiel, bie um (Iliriftiana iuWotwegcn Dorfoniiuen;

CO wirb wobl gelingen, ber (pärlidjtn ©artcnflora 3*lanb«
tnandjeg neue (Clement jujufugen- Ku.

— 9Wan fdjreibt ber .treffe" au« Atbcn: .Tie $ol(-
enbung be« thcffa(ifdieu(Sifenbabnnct.te8 madjt

erfrenlid)e ftertfdjritte. 3>or Murjcm ifl wieber ein Iheil

ber Sßabn «tclcflino • Xriffala •• l'aubregrenje , bie Stretfc

%<barfala--Sopbabe€, wcldie eine i'änge von runb U5 km
bat, coOenbet worben. Tie ftcrt (ct;uiig biefer Stierte, uäm-
lid) Sopbabed • Xriltala ^anbcügreiiK. ioll uoa) iin l'aufe

biefeö J&ctbftcö bftgq'ti'Ul fein, lo baff bie gauje Vinie SBclc

flino -- Sanbe^grenje
, welebe mit fd)inaler (Spurweite gebaut

wirb, bid jum ^»erbfte beut SBcrfclir witb übergeben werben

ßnnen. Tie »abulinie «olo tKeleftino üariffa ifl fdjon feit

einiger ä'it im betriebe,"

«fit».
— 3n SJanb H<, ?Jr. 16 war üi bem Slrlilel .Tieula

\ot)'9 Weife in SfJcfuierficu unb iöabitlonicu XV* bie Webe

»on einem .$arfncr*, ber ncbfl feinem einfaitigen

flrumente auf ©. 245 nbgebilbet war. 9Rit Sejug barauf

fdjreibt und £r Tr. Ö. Sanbretjfi in ^affau:

erbt|cilcn.

,«uf meinen Säuberungen (im Crienlf fab idt wo«
aüe bewerbe ber (Eingeborenen unb aud) beren mufifalifdie

Onftrnmente, auf einen ^arfuer aber war id) nie ge-

flofjen. Unb bodj ifl 3Rr. Tieulafou« SWdjrcibung nnb

llMlb ganj ridjiig, ia naturgetreu, bi* auf ben einen Um-
fianb, bafj ber einfaitige «Jagen feine *arfe, ber SünfHcr

mit feinem Jammer fein $arteJil»ieler war. 3fi>cr ana> nnr

I bie Stuften «leinaRen* ober Snrienü berilbrt, fann in ben

für bie bewerbe ben inunten Straften brr3tübte einen folänn

einen tiefaeu Riebelbogen mit einem erläge! bearbeitenben

i

Wann auffiitben unb ben furrenben Klang ber einen Saite

»ernennten unb Iwl bann einen Srümpler unb fein «Bert

jeug vor fd». ber eine fcanb »oll SJoUc ober Saumwolle anf

bie Saite legt nnb biefe bann mit bem Sdjlägel in Sdjwin-

gnngen fett, woburdj bie Jöoüe jcftlieilt auffliegt, gelrämpell

wirb. Tiefe Slrbeit, tagelang forlgefeVt, faun bann wobl

bem Arbeiter ju einer Wcmobtilieit werben, bie ibn and) in

ben Wuiiefiunben einer Weife belierrfd)l unb ibm ba3 Surren

ber Saile ju einem Obrenfdimanfe madjte. Ter Slraber

nennt biefeWafdjine («arbiitfdje) benSdfldgfl mit inbegriffen,

aWittbef unb befebreibt ba« «ierfobren öl* Silagen mit

bem Witibef ((o bafj oora Sdilfigel eigentlidj bie «Jenennnng

berriibrl», b. h. bem tiolje be<> flränwier« clmwliaUtu I

aMüf. Ter liirfe gebvaudit f«T Mrdmpler ein SBort, ba«
1 bem englifdjen „woul combcr'' (SHollfiimmer) entfpridjt. Ta3
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«Jerfabren nennt er SSmmen ober SBerfen."

— Uolq ub onn, ber nnerinilblidje Weifenbe in $inter>

3nbien, ber nädiften« in thiropa jurüdermartet wirb, bat

feine Würfreifc burd> ©nglifdt • Ctubirn gemadit, wo er bie

Cwnbclafämmern ju ilberjtugeu fudjte, baft im 3nleref|e be*

engliidjcn Janbel 3 alle« flXöglidje ge'dielifit miiffe, um bew
felben einen SSKfl über £anb von ^inlerinbien nad) übina

ju crüfi'iicn. Auf biefen fünft wollen wir nadj Slllem,

waS bariiber getagt ifl, nidjt weiter eingeben; wobl aber

fd>einen feine Witthcilungen übrv diincfifetjc Sufiänbe mid)lig

genug, um birfclben bicr $u beriibren. 9I# bebeulenbftc

Si'irfuug be^ ebiwcftfdj frunjiiri'djen Mviegc* fommt e« ibm

vor, aU ob bnrdj bie ^reigniffe ber friegerifd)e öeift bei

ben SSbneu be* biminlifdjen Sieidie« wieber erweefl ifi;

beinjufolge, glaubt er, wirb nidit? in ber SJclt bie (Jbinelen

juriiefgalten fBitnen, eine furdjtbare iRndjt in )(fien ju

wetten. Sic finb nun im Ütcgriff, auf inbnftriellem unb
fommerciellem Webiete Trorlfcbritte ;u maa>en unb für ibre

^erilnibiguttg ;u forgen; bein^ufolge ifl für ©nglanb ber

geeignete t9ugeiib(i<t gefommen, bort (intfd)ibigung für bie

an anberen Orten begangenen gebier }it lurfjcn, woju (fbina

gern bie $ianb bieten würbe. — Studi »on anberer Seile

werben über ein englijd) > djineftfdjeä SJünbnifj Slnbeutungen

gemaebt.

— Tie iiieberlänbifd) < inbi[rf)c Wegieruug bat auf Hn-

fudieu t<i
i

i)at<m, Oknootf. für Milufie unb ^iffcnfd>aftcn

eine Waüregel getroffen, bie «Jeifall ueibient, nnb ber wir

ben größten thwlg wiinfaVu, R< bat nlimlia) üO (^remplare

von bem aulgcicidjuctcn SJcrfr ¥rofeffor be &ollaHber ,
ö

llunilk-iilirij> Li
i
j iin heoekuinK der Lind- eil Vulken-

kuii'lü von Nok-rl. dost Initie an geeignete SJeantte in

allen Ibeilen ber Kolonien verlbeileu (äffen unb birfclben

anfgeforbert , ibre "eigenen Seobadjtungen mit ben Angaben

be(J öiidjeiJ ju Derglridieu unb über ba* (frgebnifj ju be*

ridjlen.

— £aut einer froflamatiou beö T. ßmiüo lerrero,

öenaalcapitüit« ber ISbilippinen, b,abeu bie Spanier au«

Digitized by Google



Au§ allen ßrbtljfiltti. 175

bat Carolinen ein« $rooini beS ©cncralcapitanats
UUb jroar baS ..(ioltiertio poUtico-niilittr M Arcbipulspu
d« U« Carolinas* gebilbft. Weftben- beS ©obernnberS ift

bit 3ste be ?)ap (Gap), die angeblirbe Anfbiffung bei beut'

(eben ttfagge auf ben Carolinen ift bis je$t i'AJ. Auguft)

Weber offtcieU nod) offieioS befta'tigt worben.)

— Tie erfte Lieferung bei* .Ktomaji 3a3fl)i* ift am 10. 3uni
in Xofio erfahrnen; eS in bieS eine neue 3citfd)rift, in

mläfft 3apauifdi mit lateinifdien Budiftaben gebruift

toiib. Tie ©e<ellfd)aft dtoma ji-Rai, weldie fid} bie Auf'

gäbe geftellt bat, bie Einführung ber laleiniftben Sdjrift»

Hieben jn beförbent, jaWte am 6. 3uni a»J»> SWitgtieber,

worunter 2734 Japaner unb 172 Srentbe.

A f r i t «.

— 3n ber Siljuug ber Sociale de Gcoprsphio am 17. 3u(i

erftattete Herr be i'effepS über bie in luniS unternom-

menen Arbeiten Berid)t, weld)e unter ber Leitung be# 3RajorS

£anba£. 9?odifoIger3 be« verdorbenen Oberft ÜNoubaire,
ausgeführt worben Rnb. GS ift bcTannt, baß be i'effepS,

nadjbcm er baS Xerrain unterimbt hatte, gu ber Anftd)t ge<

fontmen war, baß ein Binnenmeer in ber Sahara möglirf)

(ei. Tie erfte Aufgabe mar, in ber 9iabe einen $afcn anjn-

legeti: eS ieigte fid), bog ber flrine ^Infi Heb fJHelab ju

biefem Hroede "geeignet fei; man finbet Ii»»* m »on feiner

©illnbung füßeS SJafTer, ieboeh ifi bie$ lein Cuellroaffer.

3cQt bat man nngefänr einen Kilometer »om Wut-nfer ent>

fernt gebobrt unb in ber liefe von 'Jl tn eine Duelle ge-

fnnbm, weldte mit told»er (Gewalt emporfprubelte , baß fie

Steine »on 12 «& ©emidrt mit fortriß unb fie Om hod)

empor fd)lenberte. 3ebt liefert biefelbe mm 1 JBafier in ber

llNinute, waS ein febr anfebnliaV* Sefultat in nnb bie beften

Hoffnungen für bie 3n(unft giebt. Kit erfahrene $erfonen

mittbeilen, bat itodi nie bie Bohrung eineS artrfifdjen Brunnen

ein foldjeS ftefultat gehabt unb baffelbe bat unter ber ein-

geborenen BcoSlferung bie größte Berronnbrrnng erwetft.

DJaior fanbaS bat ftd) fofort ein i.vtoha große« Xerrain

in ber Kälte von brr SKegierung abtreten (äffen nnb hofft ba

Wim %'alnibänme pflanzen unb Strauße jiidjten jn tonnen.

Somit bat man eine felibt ©runblage für ba« Unternehmen

ber fcafenanlage. melays in ben Augen Don be 2effep« febr

hoffnungsvoll ift.

— Ter Bifdjef oon Aequatorial'Afrifa, Tr. Hönning <

ton nnb *JKr. Xaplor fmb in (MefeUfdjaft einer Suabeli'

Jtaratoane ju Hnfang 3nni aufgebro<ben, um über Xfebagga

unb ba« SDlaffai^l'anb bie Oflfnfle be« «ietoria »iania
}tt erreielien, aber auf einem gan) anberen ffiege al« Üirälirt)

3ofepb Xbomfon. Ter Sbiftfiof in ber anfkbt. baft. wenn

biefe Äoute erft einmal eröffnet ijt, aüe Marawanen »on

ffliombala in ba« 3nnere berfelben wegen ber großen St-

fparnifs an 3«t nnb Entfernung folgen werben. Tr. $am
ninglon, fein Wenling auf oflafrifanifa)em ©oben, bofft über

ben 92aiwaf<6a=See ben Crt Senbeqa in Unter «awironbo

(unter ea f. S3r. am Dflufer be« Victoria «Rjanja) jn

erreii^eu.

- Allen bcf(b3nigenb<n Tetlamationen Stanleii'« unb

Tr. «Uarb'-J jum Xrot< führt ba« Congo i'anb fort, jalil-

reidje Opfer an Heenf^enleben jn forbern. 3efct wirb au«

»rttffel gemelbet, bafi am 14. »lai <ia*man, ber Ißorfleber

ber «equatorflnHon. welker im 9eooewber 18^3 nael) «fri(a

abging, nnb am 3. 3uli SWaroui* »ttonfanti in gjlaffabe,

beibe am Sieber, geftorben feien, l'efeterer bat ftil| no<b

gegen bie SWibulbigung 0. Sl. «raufe*, bafj feine *H(ife

son Iripoli nad) üago« ge[fl)winbelt fei (Bergl. „(Slobu«*,

©b. 47, S. 21«), in einem Sdireiben »om «. 3»ai b. 3-

aui »anana Bertbeibigt, worin er feine ÜReifc al« autben-

tifa) erflärt unb («riftücbe «eweife bei feinet Südfebr

na<b Guropa oorjnlegen oerfpridjt. — Ter Tawpfer „Bitte

b^noer«*, weldjer ben «rrfebr auf bem unteren G01130

}Wifefxn Borna unb Bini beforgte, ift bei (ebtercr Station
geiibeitert unb oodflanbig eerloren. (£iuc Slbbilbung be#
Sdtirft« ift in Stantetfd .Ter Congo unb bie ©rünbung
be* Congoflaate«*, Bb. II, £.231 entbalten; bort nennt bet

Autor bafTclbe ,ein eoriägliebeä Heine? Boot nnb an Der

orbentlid) feft".

— Henri TOard)attb tbeilte ber^ariferÖeografbivfjfti

©efellftbaft mit, baß er in Rursera na<fj ber Sflaoenfäfle

anfbredjen werbe, nm oon bort in bie unbetannten ©egenben
ISng« be« Seiger, nad) Benin unb 3oruba, oorjubringen
nnb biefelben Bora geograpbifdien . etbnograpbif'ben unb
narurwiflenfdjaftlieben Stanbpnntte aui ju erforfdjtn. 9ta>

mentlid) aber wünfebt er ftdj AuSfunft barttber )u tterfd)affen,

in wie weit biefe ©cgenben für bie HanbeKbejiebungcn ber

|

franjbfitdien Beftünngen ju $orto--9cooo unb Afftnie wichtig

1 werben fönnten.

— Tiefelbe Telegrapbengelellfdiaft. wddie Wrjlid)

bie Segung eüttffiabeld nad) ben portngiefifeben Befi^unges

|

an ber weflafri(anifd)en ftüfte übernommen (f. oben S. 113)

I

unb bereits ben fiabel nadi bem Senegal gelegt bat, bat

am 10. 3uli andt mit ber fraiijftlif dien SRegiernng einen

Bertrag gefdiloffen, woburd) fie ftd> »erpftirfjtet, bie franiö«

flfdien Befi^ungen iRio 9ennej, ©roß Baffam, Vorto
I iRooo unb ©abun mit jenem Mabel in Berbinbung jn

bringen. Oine berfelben muß »on bem $aupt!abcl berübrt

werben, bie anbaeu (önneu bnrdj Seitenlinien an beufelben

angefdiloffen werben.

— Tie Gifenbabn jwifdien Tofar unb ©aint-fioni«
' (Senegal) ift am C. 3uli bem Berfrbr übergeben worben,

I
wobei et natürlid) nia>t an Sreftlidjleiten feblle, ba man,
nnb wob) mit Wedit, Sirrin ein für bie Kolonie widjtige«

Greigniß r«fbl. Am folgenben Worgen erfd)ien bie erfle

«Kummer einer 3«lung , ber erflen , we!d)e in ber »olonie

»er«ffent(ii)t worben ift.

t

Hitbtneiid
— Berpflanjung eßbarer Wnfdieln. Tie ftiM)--

Commifflon ber Bereinigten Staaten beutübt fidj fdjon feit

einigen 3abren, bie eßbaren Wollu#fcn be« Atlantifdjeu

Deean« in ben Stillen ju »erpflanjen unb umgefebrt. Ber-

fndie mit Anfiebelnng ber Aufter in Ralifornien flnb bi«

jefet fiel« mißlungen ; obfdion bie mit ber Balm mofienbaft

nadj San 3tanei«eo importirten Äußern fid) '« ben ©e'
wäffern ber Bai febr gnt erhalten nnb mSften (äffen, pftanjen

ße fid» nid)t fort — Tie Soft Glan« (My» arenari»
h ) bat fid) bagegen febr rafd) im Stillen Deean eingebürgert

unb ift nun flcUenweife redit bäuftg. 3n biefem 3abre bot

man ben Berfnd) mit ber paeififeben Tape» stamine« Conr.

gemaebt. 4« bi« MW) Stttif würben am Vnget Sounb, wo
bie Art maffenbaft in feistem SBaffer lebt, gefammeft unb
in einem ber Wfd) Transportwagen ber H. S. Sifb-dommif'

fton gepartt, anfangs jwifdien @anb, ber jweimal tfig(id) mit

Seemaffer begoffen würbe; bie Sterblidifeit war biet febr
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gering, büebflen« so Stüd fiarben innerbalb ber erflen »ier

I

Tage. Tann Hellte mau f« mit bem Bandjranbe auf ÄieS

I
unb bebeefte ße mit feudft gcbaltenem Seetang; ba* erwie«

1

jteb aber als uupraftifd) unb eS ging eine fotdbe Wenge jn
s ©ruube, baß mau bie übcrlebenben in Rannen mit See=

wnfjer braebte. 3n biefen famen 703 Stüi (ebenb anf ber

Statiou ber 11. S. ftifh Gommiffion in AJoobS $oa *J)laff.

an nnb würben in einer geeigneten Bai mit Sanbbobtn

auSgefetjt, wo fie fid) a(Sbalb eingruben. Db [te fid) fort'

pflanjen werben, bleibt abjuwarten.

— Ten BuKan am Treather Safe in Kalifornien,

ben (ctfen nodj wirllidj tbatigen im ©ebiet ber Bereinigten

Staaten, t>at Tutton neuerbingS befud/t unb berietet

bntüber in .Stienee* 9er.m Gr liegt in bem oulfanifdKtt

©ebietc, betfen ffliittelpunft CaffenS Ueal bilbet nnb beflebt

ans einem «egel »on ungcfäbr ««3ußHiH< unb 3»002ruft
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Thirdjmrffet; ein gewaltiger £aoaftrom oon 100 bis löO Irng

HDtSdjtigfeit ift bei bem lebten HuSbrud)c oon ibm auSge*

gangen nnb tot beinahe ben gangen ebemaligen See auSgc*

füttt. $er ganje Berg brütet auS Hfd)e nnb 9iapiDi, bie

überftädK auS ouffanifdjem Sanbe, ber ir>r rinc gen; unge
»SQnlidK ®lätte oerleibt. Biö jefct finb nod) feine Spuren
von Srofiou gu bewerten-, bie gange Begctaiion befdjräntt

fid) auf eineu <9raSbüfd)el uabe bem ©ipfel Xie 3eit beS

BuSbrudjeS (ann nid)t genauer benimmt werben; als im

3abve 1862 bie etilen Gmigrautenjüge i)\tx ooriiberfamen,

»« bie fiaoa nod) beift unb raupte nod); bie Grnption

fann olfo nidjt lange »er iböO Battgefnnben baben. 012

nod) tbütifl mrrben aud) einige (Gebiete in Oregon, in

SBofbinglon Xertitort) nnb in Sflb 'Kalifornien genannt,

bod) finb filr fein* berfelben oulfanifdx etuSbrildje in ber

jweifen fcälfte bieteS 3abrbunbertS nadjgemiefen.

— fönem Berid)te oon (Sarbiner in .Seieuee" entnebmen

mit bie Sdiilbening einer intcreffauten {Katurbrüde in

Hrijona, meld)e ungefäbr gwanjig URilc« oon ber Stelle

fid) befinbel, wo bie Utlanttc anb Pacific ttifenbabn bie

(Brenge gmijd)en flrijona nnb 92eumerito überfdireitet (Sine

Hngabl SJilbbädje fomraen biet uon einem ftrlSrüdVu berab

nnb eine« bet Bad)brftcn wirb an feinem HuSgange ton einer

tjrelSplatte überspannt, weldje «2 Ruß laug unb an ber

fdjmalftev Stede 10 ftuß breit ift Sie beftebl auS grobem

öonglonwratianbftein (trrit) unb bangt mit ben Sd)id)tcn gn

beiben Seiten ununterbrochen juiammeu. liefe werben uon

weidjerem Sanbftetn untertagert, unb bie Briiite ift offenbar

in ber SBeife gebilbet warben, bog butd) eine Stuft beS

lionaJoiiterateS baS SBaffer bie »eidjeren Sdjiebteii erreidjen

tonnte nnb unter ber berieten Sage b««nSfpülte.

V « 1 i t | c I 1 t I (.

— Die ba'nifdje üRcgierung bereitet für näd)BeS 3abt
wieber eine griftere (Erpebition nad) ber Ofltfifte oon
Orönlaub vor, weld>e £ieut.$oogaorb leiten wirb, §ert

Stuquft @omcl, bet ©igentbftmer be$ erprobten Dampfers

.£>iimpbua', bat fein Sdjiff bafür jnt Berfügung gefteüt.

— Berfdjiebene normegifd)e Dampfer, weldje jnm Rob-

benfänge nad) Örönlanb gefd)ictt morben waren, beeideten,

ba§ teilt Sdjiff wegen ber enormen GiSmaffen an ber

Bftlicben unb füblid)en Rüfte irgenb wela>c Robben erbeutet

bat. 1er Bufianb beS (JifeS fdjeint in biefein Sommer
gerabe baS tiüegenlbeil oon Demjenigen im legten 3abre ju

fein, wo bie Stufte ungewVbulid) eisfrei war.
— Seil „l'rocecding»" ber Koy«l Goojrraphicul Society

(ufotge follen für baS näd)fte3abr nid)t weniger M sier

V olarerpebitionen geplant werben, üwei in Portugal uub

je eine in ftoUanb nnb Ddnemart. fltle wollen fle bie ;u

Kufilanb gebSrigen 3ufelu im (ii^meere befud)cn, wu'breub

bie bänifdje (Srpebition fpeeiell ba* &arifa)e OTeer unb bie

Worbfiifte Sibiriens erforfd)en will, um, wenn miglid), tat

nnbefannte l'anb, bo« man im Worboften Oon Äomaia
3emlja »ermutbet, jn fJnben.

8 e r n i f d) t e

— Sdjiaparellt («1 movimento dei poli di

rotazione »ulla sujierficic (lel globo, in liolld.

Club alpino ital. vol. ltl, p. 9) mad)t »orlSuftge Wittbei'

lungen Uber eine Unterfud)nug , beten 9iefultat für bie pbp»

fifalifaV (SeogtaPbie oon uiteitblidjer lBid)tigteit fein wirb.

Xer bcrüfimte flftronom t>äU nSmlid) eine Skra'nbernng b«
(£rbad)fe unb alfo ber ¥o(e nid>t nur für nidit uumbglid),

fonbem fogar für febr wabrldjeinfid). Ürbeblidie SBertlnbe-

rungen in ber Siaffeuoertbeilung ber (Srbrinbe, befonbetS

wenn fie rafd) eintreten, miiffen eine Sagenverünberung ber

$ole bebhtgen; würbe bie foloffale 83obcnanfd)weOung

SentralafienS beute plöolid) gebilbet, fo würbe fte ben 9Jotb--

pof zwingen, fid) in einem weiten Steife burd) ben Stillen

nnb 3ubifdjeu Oeeau, burd) Äftifa unb (Europa um fie benim

jn bewegen unb biefe Bewegung würbe fid) wieberbolen, fo

lange tbr nid)t Berünberungen an anberen Steden bet (frb--

oberfläibe (Sinbott gebüten. So fSnntcn nod) unb nad» ade

Xbeile ber (frbe an ben ©ortbeilen ber tropifdjen £oge Hn>

Heil nebmen unb bie foffilen Halmen nnb Spcabcen Spüv
bergend würben fid) eirtlSren laffen, obne bo& man eine

cbcinalS pärfere fludftralilung beS glübenben (trbinneren

anjunebmen brandit; man fäme bamit aud) über bi«

Sd)micrigfeit binweg, weldje baS (äebeibrii oon Xropeu-

pftanjen in ber ^olarnodit felbft bei genügenb bobet Zem-
peratur bietet. SS wirb nun Sad)e ber @eologen fein, jn

prüfen, inwiefern fid) bie beobod)teten 2batfad)eu mit biefer

Ibeorie in Cinflang bringen laffen; jebenfauS eröffnet fie

eine fteibc bodiintereifonter neuer @efid)t$pun1te. Ko.

— Bon it. DSfar Sdjneiber'S .Iopeu'9tlaS*
(Bresben, 6. 6. IDieinboIb n. Sübne), weldjen ber .CMobuS"

in Bb. 36, S. 384 auSfUbr(id)er befprodjen b»t. ift ift}l bie

3. fluftage erfd)ieneu, mebrfad) oerbeffcTt unb namenllid) aer«

mebrt um eine Gtbtarte, weldje bie Berbrcitung ber tuid)ttg»

ften 9fubPf<aiuen barftedt. Bud) im ÄuSlanbe bot baS

profttfebe unb bidtge Jeft Berbreünng gewonnen nnb feinem

3wede. bet $>ebung nnb Belebung btS geogtaPbifd)en Untet»

rid)teS, entfprodjen-

— 3»m Sapitcl berSteintod)erei (oergl. .QMobnS*,

Bb. 4«, S. IG, 144, 320) erballen wir oon einem alten

irreunbe beS ,<8(obu«', ^errn 3>r. S. Sanbrecjfi infaffan,

folgenbe banfenSwcrtbe SKittbeilung.

,3d) mid)te barauf aufmertfam mad)en, bog biefe Rod)-"

weife (baS Sieben mit beißen ober glübenben Steinen) aud)

bem Jl raber betannt ift. SBie in adem ifl feine Spradje

aud) liierin nidjt auf einen allgemeinen BuSbrnäT befdjrdiift.

Xie 9}<ild) fo jum Sieben bringen, wirb burd) bie 3t't-

WSrtet niiiafe, wa^tigliarc ober Hitgbare bejeidmel; in

Bejug auf baS Berfabren beifit cS: .man wirft beige (er»

b'btcl Steine (biJ«*haro mubmät) binein. iDie fo jnbereitete

3Rild) b*ifjt waghir ober wn^luru. $ie beigen Steine

beigem aud) radr (codectio), ein einjelner radfe uub aud)

inirdafp, nnb bie Wild) bann radif ober radifo. Huf
fold)en Steinen wirb aber aud) t^leifd) gebraten ober geriftet,

hat man lahm inardüf nenut 3d) fab bie Samaritauet

auf bent ©ari.iira ibce ^afd>alä'inmcr fo in (gruben jube»

rciteu. Söaffer auf biefe SBeife be>B mad)«n beiftt: nod-

»chere 'I mä Iii 'I radfc, unb bann beifit ber Stein ued-

»chln' pbet mindscherr. Taljrt bet tluSbfnct ,m>
muMiclicbcn bi'l miaduchcrc', .tfitaffer erwärmt mit bem
beigen Steiue*.

Ob nod) anbete befoiibere Slu^brücte, ie nod) ben Pa-
letten, fid) oorfiitben, weiß id) nid)t. 9)ioglid) wüte td; in)

gebe eben nur bat mir Betannte.*

3«balt: Tieulafop'st «Reife in SBeflperfien nnb Babijlonien. XXIX. Wlit fünf «bbilbutigen.) — «. Lettner:
Seifeffijjen aus Columbien. VI. (8d)ln8.) — Sobann rl. Spring: 3)er »parte 'tfnbianer im STriege nnb Srieben.
II (Sd)lng ) - Stonlep'S neues Bud) über ben Üongo. II. (Sdiluft.) - «u« aden ütbtbeüen: (Suropa. - «Reu. -
«frifa. — »orbamerifo. — Uolargebiete. — Bennifd)teS. (Sdjlug bet SHebaftion: l t. «nguft 1885.)

W<M»cur: Dr. 9t. Jtieprtl iu Betlia, «. fB. 8intenftu$< 11, III tt.

tiud wü (PetUg t»n gtirtiid) VJI(»(g unt ®»b« in «Munf*»eig.
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«onb XLVI II. 12.

|Tlit bffonöertr ^Urüthfubtigung ötr Anthropologie unb (Jrtbnologie.

Qegtftnbet »on Sari Slnbrce.

3n 3?erbinbung mit gadjiiiiSnnc rn bcrau«gcgebcn ootl

Dr. Midjarb Sichert.

WrrtiiniAmcirt 3«Wi<t 1 tfjänbe I 24 Rimm. Tun* olle 'BudiljaiibluHgcn uub DoRanftollfn löür,-oraunjajiucig
inm yuik „„„ ,., Waxi pru^ ,„ k.

itl)<n
100»).

91 m ö t> e in f u b I i dj e ti 3 n b i c n.

rtffl* bfm oraitvWrfien «on tfmile «uimel.)

(Tic ftbbilbnnnen nad) 3cid)mmfirn »on Jy- iN <• g a ra e ».

)

(^uimet t>orFo!ßtr bri feinen 9lciicn befonber« ben 3,m<t,

bie iHeligionfl&crbaltiiific btr oftaftatifd)cn Friller 51t flu-

bittn; feine Sdiilbcvungen fuhren ttn# bah«' oor$ug<<weife

ba« Ijierauf VcsUglidK , bie Art ber (ttöttcroerchrung , bic

ba\n bienenben BtR< unb Äunftwetfe u. fl. cor flugen,

fU&en ober baburd) ba« tjbc^flc Ontcreiie ein, baß wir

gcrabc au« foldien Sdjilbcrungen bic Okofeartigfeit unb

märchenhafte *fM(id)t 3nbicn« ermeffen lernen, weldje«

(einen iKeid)t(ium mit Vorliebe in ben feinen (Göttern ge^

weihten iltenfd)enwctfen jur Geltung brachte, ffluimet

felbft ift ein rcidier Vnoncr, ber in feinet S*atcrftabt am
^ouleoarb bu s.Norb ein präditige« IHufeum flic OTtrntaiifcf)e

^Religionen unb 9fctigioni«gei(liid)te gebaut t>at. raeldje« iept

nad} i*att# übctftebcln foll. Taneben heabftrhtigt er eine

%rt oricntalifd>tr thcologifdfcr ftacultat }u errid)ten, wo
Konten, -JJanbitcn unb anbete orientalische "^rieftet bic

V;l(vnuiilc erhalten follen.

Söit treffen (Guimet auf ber iRcife oon tSrtilon nad)

ber eubfllfte Vorher >3nbien«, unb fefjcn ihn biet in

iuticorin (anben.

i*on einem eigemlidien .ftnfen ift bei Xuticorin
nid)t bic Webe; fedj« Seemeilen oon ber Stabt entfernt

ging ba« Sdjiff Bor flutet unb war balb barauf »on einer

wahren glotte oon Segclbatfen umringt, in welchen bic

au« btn Äaffecolantagen auf l5et)lon nach ihrer .vicimath

an ber Äüftc oon llialabac äurihffcbrenben lamulen on«

«[»bul XLVIH. 91t. 12.

Vanb au?gcfd)ifjt werben follten. Tiefclben pichen all =

jdliilid) in großen 3d)aarcn nad) kirnlon hinüber, um hier

a(« Arbeiter in ben Äaffceplarttcigcn ju bienen. 'Scadi

oicrmonatlither Arbeit haben fie fid) bort fo oiel oerbient,

bafe ftc, in bic .«ScimaH) ytrilrfgctchrt, oier aUonatc oon ben

(Sifpainiifen gut leben fttnncn, nad) beten Verbrauch aber

eine ebenfo lange il eriobc be« $>unger* unb ber (Sntbeh

rungen für fic beginnt, bic erfl beim ÜJiebcrbcginn ber

tUatttaaenarbcit ein (Snbe nimmt. Sahrcnb bie lamnlen

au«gcfd)tfft würben, warteten bic ^eifciibcn fdimrrilid) auf

bic beftellte Schaluppe, um and) ba« 3-tl»tff ocrlaffen )u

rönnen, benn fitt fic al« (^cntlemcn mürbe c* nidtt fd)icf(id)

gewefen fein, in bcnfelben booten mit ben üamulen an

l'anb )u gehen. Snblid) traf ba« erwartete «d)iff ein

unb ba butd) bic Verlagerung ber nad) ^IRabura abgehenbe

3ug bod) einmal oerfäumt war, fo bot ftd) (Gelegenheit,

bi« }nm anberen 3Worgcn bie Stabt anjufehen. ift

überhaupt eine fonberbate (SrfdKinung, baft ber Snglänber,

her in Bonbon immer fo fehr preffut ift, c« in ben £olo>

nien mit ber 3<>t nid)t fo genau nimmt.

9ln ?anb angefommen, würben bic 'iMeifcnbcn jun5d)ft

in einen öffentlichen „Bungalow" geroiefen; c« finb bic«

gtofce, an btn l'anbftrageu' Dnbien« oon btn iSnglanbcm

ertid)tetc (Gebäube, wcld)e oon einem Cringebotenen bcauf.

Üd)tigt werben unb jut VctfUgung cutopäifdKt «eifenbet

ftehen. 3nt Onucrcn enthalten fic nid)t«, weber Sett,
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nod) Xifd) ob« Sturjl, nod) G{$Bori(ilf|c
j
nid)t*beftoweniget

bahdi bicfe ltntertuttfl#räume in früheren Griten ^cn

Önbicn rciftnbcn tnglifdjtn gamilicn gtofjr Xienftt gt>

1ftftct , welche jnit einer ilrmrc oon Sebicnten in gigan»

titdien fiiftcn tinb .flauen allen Gomfott unb ade« jur

SJcfrifbigung ihrrv t)nfi'wmlid)fn i'cbcnOgtwoburjciltn

9fötbige mit fid) führten. Xiefe Äarawanen madjttn in

foldi einem Bungalow '3lattPit r bann würben bie s3Watra(tfn,

bic jtlbfiühlt, Älapptifdic, Äinbcrwagen, Honfcrwn, btr Uff,
Sranbn, bit Romane oon kalter 2<ott, bir flpo!f)rfr unb

bae 2diad)fpiel abgelabtn, um anbeten Worgcna roieber

»reparft auf .Vmmtlcn, (Slrpbautcn ober mit £>ilfe oon Sluüt

bi« jum nädiften Sungalom irati^pottirt ju werben, —
tin wahre* ftomabcnlcben , webti nur ba0 3^' outd) "»
§au« erfetjt ift. SL'enn aud) bic Anlage ber Gifenbarjnen

in biefrr S?ejiefmng oielc« onbern wirb unb bereit« ge-

flnbert Ijat, fo fottrrt bocti befoitber« cnfllifct)f T>amtrt, bie

mit eitlen Srquemlictjftitrn ju reifen roilnjcrjcn, fid) gerne

ber SJungaloro«) bebienen.

3n bitter gllidlidicn fagt fafitn udi bie rRtiftnbcn aber

be«halb nid)t, roeil fie in ibren •JJJantctfädcn nid)W mit

Üdi füi)tten, wobuid) ftc ba* an ber Aiitfiatnmg nnb (Sin*

ridvtung ber »räume fteblenbe nur einigermaßen hatten

er|e(fen tonnen. "Mit S$crgnilgrn oeqid)teten fie batjer auf

baff it)nen von ber Regierung gebotene llntcvtommcn, unb

|utf|ten ein portugiefifd)c# £>otcl auf, rocldjtJ allcrbing« aud)

nur burdi ein bcfd)cibtnt4 >>äu4d)i-n mit brei »räumen, bem

Sorfaal, Gfj}imntcr unb 2d|lafintimer ,
bargeftellt mürbe;

feint fonflige ßinridjtung, bcfonbtr* bie Letten, war bem

entipred)cnb glridjfallS äujjrrft mangclbajt. Sei bem Bet»

fud>e be« iBirthe«, aud| etwa» 311 effen t>or$ufe&en, fd)icn

biefer fid) Derpielfältigeu $11 wollen; auf« (Scratfjcworjl

Sruttcnbt Ccftfenfararoane.

Sffnrte er mehrere ISonffrwbQdjftn, entfovfte etlidie iWafd)cn

mit engtitdien 2auccn unb mijd)te alle« mit einer gewiffen

iVlifnbigicit ungefähr in ber 4i*eif« . wie ber klarer feint

garben, i,ufammeit. Ta* $robutt bieftt 9Hifd)ung mar
natlirlid) ein eällig ungenießbare« unb ctelerrrgenbe4 litwa«.

(^lildlidjer ^eift fanb fid) al* (£rfa(> bafüv ein, wenn
aud) ungeladene« unb halb oerbrannte*, fo bod) einiger

mafjen genießbare^ >;>uhn, unb tum wlltbigen 4bfd)lug

be* 2<f|inauf c« wmbt mit tintr gewijftn $cifrlid)ieit eint

fd)n>arilid|e fette Wafft bcTeingebrad(t mit ber $<frfid|eruiig,

bafj aueti biefc« ttwaft tifshmf fei. l£troa<! jagfyaft be<

fd)loffen bic dieiienbru bai» anfd)eineub eint)eimifd)t Öt'
rtd|t wenigflen« )u foften, gegen bic teuere 3}ct.cicqnung

aber legte ber ißirtt) iürteft ein unb bejeid)nete ba< Ding
anfbrlldlid) al* ein englifd)c« OVridjt. -Jeaef) einer nid)t

ot)ne 'üRuti) an#gefH()rten flnalnfe famen fie ju bet 9t>

fenntnif), baf? man ihnen btn aöerbing« total ocrunglUcfteit

i'erfud) tinee ^ubbing« tjattc oorfrQeu wollen.

Ülnt anbeten l'fotgett erheben fid) bie »ieifeuben iticrenb

fd)ou frllf) oon iifxtm iinbrgttemen l'agrr unb ^uimet trat

ben 2i*cg in bic uod) in tiefem 2<i)lumnier liegeube 2tabt

an. Unter rjotjtn Säumen gelagert fanb et eine Varawane
deiner iubifdifr Odifrn mit vetlidjen ,?>ön)trn unb einem

$c>dcr in ber (>orm einet t>bn)gijd)cn i'üil'e Uber ben

<sd)ultem. obvc Xrciber liegen fd)lafcnb in ben tr$wiin<

genften unb »cdchrobrnjicn Movptrt)altungru babei, mit

tljren mageren Micbcrn unb ber prd))d)ioaqen £>aut ein

balfamirtrn Veidinamen glcid)enb. lU.nt tdnntt glauben,

bic Cpfcr beä S^cfno in ber SJorvrvbaltung, wie fie ihnen

bie ^erjwtiflung aufgezwungen, fd)on ftit 3al)rbnnbtr1tit

unter ber erftarrttn '.'liehe begraben, cor fid) $» frtjen, ober

eine iSoIIection peruanifdjtt lUumicu nod) ungeorbnet ioie
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im l^omciitf ihr« ttufftnbung umbrrlicgtnb, unb noch, brbrrfi

mit ben wctfccn V'fid)«ntUd)crn, in bic man fit gebullt baitf.

' - -75.--.r- -

Xif Zinnien bewegm ftd), tffttfa aCi()ttciib bit "flugoi,

flctcfrn ftd) nirfrnb unb gtcidifam bit auf ihnen laflrutxn

ftavabt brr fcirdx in luticorin.

3truB« in lulicotin.

Oab,Trjunbcrtc abjdjiittttnb , rrtjebtn fid) cnblid), hütlrn fid) im 2onnmfcf)fint nieber, bamit befitn ©ätme ba« 2£erf

frbjWlnb befiet in i^te Veidj*ntild)CT ein unb fJUftn bann bft auftrfleb,ung w>ttcnb<. %m Staube be* iiVge« fteljt

23*
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fin« ber rohen SteingcrUfic, bie fid) bit iubifdjcn Straßen

entlang viclfad) finbtn unb mettt baju bititen, bie i'afi uom
Äopfc be« 2 taget« batauf )u legen, fo lange leitetet aue«

vuf)t ; rootjl mand)« 4lrd)äologc wirb fid) burd) birfe

Xriumpbbogen haben irre leiten lajfen unb fte mit Xcnf»

mälcrn auf ber prähiftorifrhen £c:\ ocrwcd)fclt fcoben

!

Onjioifd)cn gelangte Wuttuet an ber tatbolifd)cn ttiid)e

an; e« giebt näinlid) in Xuticotin, welch« nach cinanber

im Vcfu) ber Vottugicfen, ber §oUänber unb bet Gng«
länber war , eine grefee ?ln}ol)l iSbtiftcn , nnb aufjer ihnen

nur noch Viabma'töläubigc, teine Vubbbiflcn. Ter blen=

benb wci&c, häufig erneuerte «altbcwutf lä§t bie «itdjc

ättfjetlich wie mit Sdince bebtfft ctfcheiitcn, lä&t ober aud)

bie Sotmeu ber lahlreichcu Stttlptutcn faft oetfehwinben,

fo bafj nur bie Umriffe ber gröfjcten §igurrn nod) ertcunbar

futb, welche in ber bcliebteu

inbifchen SWaitiet tan$cnbc Ott*
ter baviuftcUcn feheiuen. Xer
bem 18. 3abrbiinberl angebö-

renbe Stul ifl ein fiomprontifs

jwijdjcn fpanifcttcii unb povtu«

giefifd)cn Gigcntbilmlichtcitcn

mit gewiffen, ben £mibulempehi

entnommenen Xetail«; ",u lt(-

tereu gebött bie 'jtnorbnung von

Äapelltn ring« um ben £>of

hetum unb, um bie üei)nlid)(eit

31t eetmel)ren, finbet fid) in

einer Gde be« $iofc« ein mafftD

hbljemer Üitogen mit fehwer;

fälligen labern unb in ber

Jornt einer iimgctcbrtcn ttyra«

mibe, oöUig ben an ber Pforte

ber iiibifeben Xentpcl ftebenben

2£agen gleichenb, aut welchen bie .

SütlbnifTc ponftnli unbXHjcbnu
burd) bie 3tabt gcfatjrcn werben.

3n ähnlicher 2ikife bient ber

ctwäbnlc 2i?agen be« chtiftlichen

Xcmptl« baju, beim fttobnleid)-

nam«fcfte ba« heilige Saftautent

in ber Vtojefiiou ) tragen.

Xicjc 'rtcl|nlid)tcit von Uilp-

lijd)cn unb brat]manifd)en Vrän=

d)en mag and) bie lltfacbc gt>

wefen fein, ba& Va«<o be (Sorna

lihriften bot fid) ju hoben

glaubte, ol« er in 3nbirn an*

langenb jum eefttn ^Wale einen

#inbu Tempel betrot; mufjte

ihm bod) in ben (.»runbsilgen

ber biahuianifdjen Religion, in ber Ginriehtung ber Xcmpcl,

ber iraebt ber Vricfler. beut >Nitu«, bet Vcjcidtnung ber

Cotibcit, eine gewiffe Äehiilidjtcit mit ber d)rifUid)en Sielt«

giou ouffaUen.

Veiiu Gintritt in bie Kirche fanb tfuimet ben Ver-

gleich nod) mehr berechtigt; ibt büftetc« 3nncrc, faum er-

hellt burd) toa« con ben offenen I hüten aue cinbriugenbe

Ioge*lid)t, gleid)t ben buntelen Xtcfcn iubifchet Jpeilig--

thümet; bet Voben ifl mit ftinem Sanbc bebedt, ouf

welchem bie Gingctioicncn, in weifte Stoffe gehüllt, tauetnb

ibveflnbadjt wtrirhten; au* bem Xunfcl be« .£>intetgfimbc«

lcudftet ber wgolbete Elitär hetvor mit bem eigenartigen

OHaitic, weldjen aud) bet ^eiligenfdjein um bie J[>äupter

ber inbifcheu Xieifaltigfcit auSftrahlt. £>icr unb ba ficht

man im 2anbc fpielcubc «iubet, ciiuelnc booou ein

itlcinc* 9)(äbd)cn au« Xuticorin.

filberne« r ^)eilige« ^erj 3efu" am llntetleibe tragenb;

Mühe, bie man mit ben tubifd)cu heiligen ^finbcni tiev

wechfcln tonnte, unb Riegen gehen breift ein unb aus, ohne

im sJDiinbcftcn bie iVtenbcn in ihrer Snbad)t ;u fiSreu.

kleben bem ^etd)tftuE)tc warten einige d)tiftlid)e grauen aaS

bem 3<olfc, ihrer (Srid(einung nod) ben inbifchen OaiaSeren

gleichenb, auf ben ^riefter, ber eben eintritt, befleibtt mit

einem weifjen Ö*e»anbe wie ein anbetet be« heiligen Seuer«.

Um Einige« Uber Vanb unb Vcute ju etiahten, fud)tc

Wuimct ba« ffarrbau« auf unb würbe h>et oon einem

jungen Ikicftcr ber 3Nijfion juÖoo empfangen. Cbgleid)

fid» al« Hortugiefe gerirenb, war et offenbat «ubiet, mit

tegelmafjigen Bügen, ptöchtigen «ugen unb cbenbolj«

farbenem, burd) bie ©eifje feine« baumwolleiien «eroanbe«

nod) mehr hernorgehobenem Xeitit. 'ötmcrfcnSmcrtb ifl,

bafj bie portugiei'ifdKn *DJeflijeit

bunlelfarbiget finb, al« bie 3nbiet

be« Xethan, eine Xhatfad)c, bie

ficrj barau« crtlart, bog bie

^rtugiefen nad) ber ^eri^nahme

bet Ällfte von 3JJalabar nur

wenig 3?erifh""8 W b<r rein

inbifd)en ätaffe im 3nneten bet

.£>albinfcl unterhielten; nut h<et

hat fid) bc«balb jene tein ethal»

ich, wäbteub bie Stitmme an

bet flliftt siüiächft butd) ofrifo»

nifchc (V) Voller perbrängl, ob«
abfotbitt, bann »on ben *JOhtjeU

mämicrn uutct)ocht unb fdjlic^

lid) butd) SJetmengung mit

fortugiefen mehr ober weniger

freiwillig üetänbctt würben,

flu« bcmfeltxt! (Stunbt begegnet

man aud) ben präd)tigen iürah»

manentcmpeln nur nod) im

Xethan felbft, ba bie fttmben

Gröberer entlang ber &üftc alle

religiöfen Vauwerfe alten ($lau<

ben« jetftotten. NJlod| benot bet

£d|iecfen ber Onguifuion oon

Viffabon nad) (.^oa gelangte, um
bic 3nbicr burd) baffelbe rntfc(j<

liehe Verfahren wie t>orbem bic

Oubcn in Vottugal bem (ibtifien«

thunte jujufilhren, war b«
ittrabmaiti«mua in ben unter,

wotftnen Vtooiujen fd(on oet*

mdjttt: 3ou
5a liefe alle Vagooen

an ber Äüfte »on Walabot
jcrftöicn unb erroilrgte bie,

welche meinenb auf beu Itiimmetn ihrer Xftnpel faBeit;

'A'ui'o ba liunba licfj aQc Veioohner ber 3ufcl Xatnam
Uber bie .Klinge Iptingen. Xa« Volt lieijlon« würbe mit

gräßlicher l^taiifamtcit bchaubelt unb nut bie Sdjwietigtrit

t c weiteten Vorbringen« bat bic Vewobncr be« inneren

3nbitu« vor bem 3d)idfal it)icr l'anbdleute bewahrt.

Xtr Vclchtungcn feiten« be« jungen Vtieftct* waren nut

fcht mangelhaft, ba biefet uid)t« al« bic Vanbe«fptadje tirtftanb

;

bagegen erful)t t^uimet oon einem italienifd)eii "JDiiffionae,

bet 0011 einet jahrelangen Ilptigteit unter ben diothhäuien

^Imetifa« über 3nbicn rjcinifctjrte
,
Ginig« »on lotalem

3n:eteile, nämlid) bie ($cjd)id)te ein« teligidjcn Vtophttcn,

bet nach Vegilinbung einet «efte l»4ö ftacb. *Biit Manien

^iuttufutti, wotintc biefet nahe bem liap tiomotin itn

liSouoctucmeut Xtaoancore, beffen a{abjd)ah nebenbei gejagt

Digitized by Google



Digitized by Google



182 "lUu bcm iüblidjfn Jnbirn.

ort TicttMafte angdjbrt; fid) für bic pcifonificirt( Wotlfjcit

aufgebcnb, fcfctc R {(int Religion au« etwa« t^ciftcrfuliu«,

dna« iütaf)inani«mu« nnb ein wenig <it)ttfirnttjuru ju-

fammcn. X>urd| ^ollbrmgimg wn Stfunbtin fanimdtr R
$ttd)il)Um(r, t|.ittc ?al)lt(id)f 2d)lUcr unb fedi« Rraueu;

nod) jefct beftd)t fein Äultu« in dorm gemiiTcr Wcfärtge

unb Tänje in (inigen Ortfdjaften fot(. (Sine Specicilität

oon timt war bi( Riding btrlStwlrra burd) rriigibft länjc,

ein Heilmittel, niddjcfl er öfter mit (Srfolg angewenbet

t>ab<n fofl. 9iid)t« f(f)(te lur Scrnurrrung feine« 9iub,ine«,—
et würbe fogar öfter in« (Wefangnijj geworfen.

3id) oon bem IRiffionar ucrabfdjiebenb , begab fidj

(Muimct in bie 5tabt ober »ielmetir in bie fanbigen, r>on

geraben $urteiircib,cn gebilbeten ^tragen. Xte au« t£vbe

aufgeführten *&ol)itungeu finb roeig ober gelb getund)t unb

mit blättern ber ."WdKtpalme g(b(dt , bic balb wir &it$ti

über einanber gelegt, balb lu bidjten SJünbeln unter einanber

eerbunben werben. Cin;dnen bllrftigen %talmengärten

Skttelmöna)e in luticorin.

gelingt t4 nid)t, bic troftlofe ?anbfcf)aft clwa« lu beleben,

unb an jebem Strafjrnenbe glaubt man ben Anfang ber

2Bufte v-> elbliefen. Audi bie '-öeworjnrr, nur bluftig b(;

tleibet, madten leinen fvcunblidjcn tSinbrud, bie *Uiänncr

mit itjten grimmigen 'äMiencu, bietfinber mit aitfgetciebenem

Veite unb fräntlidjem Su«fet)en ; nur bie grauen in itjrrn

malerifd) brapiitcn 0*eroanberu biltfen auf roab,re i3d)ön>

Ijtit rlnfprud) marfjen.

Xa }itb,t dn Stabttfjcil mit fenfrcdjt rotb, unb weiß

geftreiften £>äiifcrn bie 'ilufmcrffamfcit auf fid), e* ifl bie

tjeilige S'orftabt, wo bie ^ol)uuitgcu ber ^tabminen unb

ibjtr Familien unb bic Irmprl fteb,cu; aber e« ift nid)t

leidjt, leitete al« foldjc ;n cilennrn. (Sine groge, glctd]>

mägig rotfj unb neig geflreiftc 3dieune ftclü juiiadji't ben

Xcmpel be« 3h>a bar, ber baurbcn ftcbcnbe, etwa« lururibferc

ift bcm i<ulnar (bei populäre Warne für ben einen (£lcpt)anten<

lopf tragenben Ofanefa) geweift. Xiefcr (>ott jrodttr

Crbnung ift cntfdjieben ber OSunfHing ber Jjiiubu; fein
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5$. Slumentritt: Sitten unb Sräuclp ber Jlocanm (Sujon). 183

forgfam mit Ort benepte* SSilbnifj finbet ftd) an allen

ftreuiroegen unb {eint Äapellcn finb jat)lreid)er al« bie

anberer <*ottbeiten vertreten. Xrofc}bem ift e« fd)rocr , bie

Wnth« non $ancfa richtig ju beuten, ber $wed feine«

Dafcin* foll ber fein, SÖei«hcit ju verleihen nnb bemgcmäfj

A>anbel«' unb 'Mrferbau Unternehmungen gelingen laffen.

*oni Gingange au« warm nod) einige (^ityenbilber mit

¥oacl» unb Äffenfäpfcii fiditbar, aber ein «eitere« Gin*

treten in ben lempcl würbe bem Üteifenben fiteng ver-

wehrt unb ton einigen $riBföpfen fogar mit bem lobe

bebrobt. Unter fold)rn Umflänbrn wBre e« untlng

geiocfcn, ben Eingeborenen ;u trogen, bie ja foufi (einem

Europäer etwa» ju i'eibe tt)un, nenn er nur ihren (Glauben

refpettirt. Gin lefctcr S&titf auf bie al« Xentpcl bienen-

ben langen Öebänbe t)in jeigte ©uimet nod) bie Uber

beren Witte fid) emporwölbenben reidj omamentirteu

Äuppcln.
v
3iad) bem Scheitern feiner Sorfd)ung«»frfudje auf bem

(Gebiete be« S3ral)mani«mn# befd)lofj ®utmet, fid) meljr auf

ben 1'nbMjiOniu* ju »erlegen unb begab fiel) in ba«p«lijei>

gebäube, auf beffen $ofe man ber Cnätjlung nad) ein

präd)tigr« fleinerne« Exemplar eine« 3?nbbb,a beroimbem

tonnte. flber in bem $ofe waren ftatt ber erwarteten

^ubbtyafialue auf einem Södel nur bie leeren Ädpge ju

feben, in lenen man bie Setbrecrjer ben Hugcn be« publicum«

blofifteUt. Dem herantretenben , englifd) rebenben polijeu

Äommifjär etClnrte (^uimrl ben 3wed feine« 2}efud)efl,

worauf jener Ittchelnb mit ben äBorten „ber Öubblja tt>ttt

hier Söufse" auf einen buntelen ©intel nie«, roo gleidi

nebeu einem Düngerhaufen ein prachtvoller (Sranitblorf

mit ben tjerrlidjflcn Stulptittcn lag. „Tiefer (Sott ift ein

Urbeltbdter, fe&te er fyinjii, er ftiftete ^toirtradit unb 9luf«

ruh* an, br«b,alb ift er hierher grfdiafft roorben. Hl« man
il)it 6 Weilen pon Ijier ouffanb, glaubte man, baf{ er einen

t)Ubfd|en Sdnmuf eine« ber pla>e von Dutkorin bilben

werbe, unb errichtete ihm be«t)alb im fatholifdjen Viertel

ein fd)öne« piebeftal. «ber bie d)riftlid)rn prieftcr wibet<

legten fld) ber flufftellung eine« inbifchen t*i>eenbilbc« unb

fo oft e« aud) anfgerid)tet würbe, fo oft fanb man e«

anberen Worgrn« wirber umgeftUrjt. Um ba« Holt »u be-

ruhigen , würbe ber Södel wteber entfernt unb bie Statue

in ba« örahmanenoiertel herübergebracht, wo e« ib,t aber

eben fo fthlimm erging, weil bie 8ereb,rer pulnar'« ftd)

gleichfalls gegen bie Hufftcdung berfelben auflehnten. Da
blieb fdjliejtlidj nid)t« anberc« flbrig, al« ben Söubbha

hierherzubringen, von wo ihn bie Slrdjäologen von Wobra«
reflainirt haben, um ihm bemnadjft ein pltf$d)en in einem

großartigen Wufeum anjuweifen."

G« würbe injwifdjen ^t'tt, an bie Bbreife ju benttn;

bei ber diUrffttjr in ba« $otcl traf <$uimct feinen Steife

geführten SKegame» wieber, ber feine £t\t uiit ber Sin»

frrtigung einiger 3eid)nungen Verbracht fyattc. bie eine

ftiOte inbifdje grauen am ikumtcu Sßaffcr fdjdpfenb bar,

bie anbete eingeborene iMtflmbndje; bie grauen flnb

wunbervod, bie Wbnd)e crfd)recf(id). Grftere, von regel*

mäfjigem feh^nem Xupu«, in &ei»änber gehUQt, gleid)

nnlifcn Statuen, mit Äteinobien bebeeft, giefsen in eherne

ftrligc ba« au« bem iöruunen gefd)8pftc ©affer ; hie «eitel«

mönd)e, in ber£>anb eine mit4«orhilngefd)lOB unb ^eiligen«

bilb »erfehene "illmofenblldjfe tragenb, gehen unficheren

Schritte« einher, benn eiuer von ihnen ift blinb; ihr Hu«>

fehen wie $)eulberwifd)e fteb,t nid)t mit ihrem weifjen öe«
wanbc unb bem *ifd)o}«mäntelchen im Sinflange: ein felt<

famer Äontraft, biefe al« IJrieftcr verfleibeten gafirt unb
jene ftrauen mit ben reinen ßormrn!

Äuf bem Bahnhofe wartete ber 3U8 nur ,l0^j auf

unfere Sieifenben, bereu Witfahrt man an« bem voraus*

gefanbten (^epfirf gefdjloffen hatte. Wit bem feierlichen

Schritte von $ol)*nprie|ittn, bie OJepScffUlde ouf bem ßopfe
rragrnb, gingen bie Beamten bie ganje fange be« 3U8C

'J

entlaug von einem (Snbe jum anberen unb wieber jutürf,

um ein unbefc^te« <£oupe ju finben, ein Öcpüdnoagen

criftirt eben nidjt. linblid) würbe ihren 28anberungen ba=

buvd) ein i^iel gefegt, baf{ ba« für bie fteifenben refervirte

(ioupö aufgefuuben würbe, worin fie e« fid) mit allem

ihrem @epädc bequem ju madjen fudjten.

(Sitten unb SBräudje ber ^locanen (Sujön).

3lad} J. be loö SHcr^cS, «nbo unb 3. 3a»irt (Folk-Lore ilocano) von g. » In meu tritt.

L

$trx 3fabel be lo« Steve«, felbfi ein iloeanifcher Walaue,
! h^en, wa« fein 3Bnnbcr ift, benn wir Teutfche h«ben

veröffentlicht fett einiger 3eit in ben Journalen Wauiia«, nad) met)r al« elf 3a()rhunbertcn nod) immer in unferen

fpecieQ in ber „Oceana e«i>aiiol«
u

aOe Sagen, Sitten ^auemfejlen ;c. genug von ber 9teligiou ber ültvorberen

unb übergläubifd)cn (Sebrändie feiner i'anbfleute. Die« lonferfirt. Da naturgemäfs bie iJjanet bemüht finb, bie

ift um fo hoher anyifd|lagen, al« bie 31oeauen, ebenfo wie Erinnerung an bie alten Äulte vergeffen ju machen, ba

bie anberen farbigen Eingeborenen be« 'flrdiipel«, bem ferner bie Onbier (b. h- bie d)riftlid)en Walaoen ber %'h"'P-'

Reiften gegenüber nur höd)ft ungern, vielleicht gar nid)t pinen) .feit Oahrhunberlen gewohnt fmb, in bem Pfarrer

etwa« von ihren eigentümlichen 4(nfd)auungcn :c. oet> I ihren einigen unb faft aUmäd)ligeu $efd)uQer vor ben

rathen, weil fie befonber« vor bem Vad)ei'lid)uierben eine I (ih'canen gewiffcnlofer graniten ju fehen, fo ift e« fein

grofje $urd|t befi^en, anberrrfeit« aber Sehen tragen, burd) ©unber, bafj bieielben ihre ©eheimniffe bem fragenden

^lu«plaubern il>rn au« ber he>bnifd)en 3eit ftamutenben 2Beif;en uid]t mitteilen wollen, ü« ift bähet ein wahre«
Öväudje unb Wethen mit bem Pfarrer in Äonflilt ju (^lücf, ba§ bie 3locanen in Don Ofabei be lo« tKene«

gerathen. Die 3locanen finb nümlidi, wie aQe ftüften
|
einen ebenfo hvchgebilbeteu, wie vertraueu«w Urb igen Ontet=

malanen ?ujiin«, fd)on feit ben Xagen ber Gonquifta fotho«
1

preten ihrer Wnthen unb 3?oU«brSud)e gefnnben haben

;

lijehc Chtiften, wa« aber fTeilid) nid)t oerbinbert, bafj nod) . ein ©ltid ift e« tu nennen, benn bn lebhafte «nftdjwung,
heute fid) hcimlid) tiefte ihre« alten Ölauben« erhalten ben bie Philippinen feit einer aieihe von Oahren genommen
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184 Slumfntritt: Sitten unb brauche ber 3loconcn (Cujott).

baten, läfjt mit Sid)ert)eit ein raferje« Sdjroiitben ber Gigcn« I

tt)Untlid)tcitcn unti Soube rbeiten brr rinjdncu Stämme be«

%rd)ipel« borau«fagrn.

!t}cmei1en«wertb ift cor allem anbeten bie Woti*,, weldje

ein Vaitb«mann be# Tr. SRenc«, ein grmiffer SInbo, über

bie ItcßgiM ber CMocanen in ben 3f ',cn Dot (5on

quifta bemfclben cinfdjidt. "ttnbo fdneibt: .Unfere dauern

bejeidjnen mit 91 po (b. 6. $err) unb mit bem 0*ott ober

bem Attribut beilig ben SKonb. bie Sonne, bie Grbe,

ben 3tei«, ba« Sat}, überhaupt afle«, wo« bem Wengen
firf) al« nilfclid) rrroeift. TarauS }iclje id) ben Sdjlufj,

ba| bie alten Slocanm nicht ba« 3bol 'Äiiito anbeteten,

roeldje« nad) bem »«icugnifje bet 0*cfd)id)t«fdjrciber in bet

3eit ber üntunft bet Spanier fid) göttlicher Verehrung

erfreute. Tie 3lc*anen ber nieberften Slltc^ftufe, welche

unbeeinflußt von jegtid)rr (Sroilifation mitten in ihren

itteiGpflanjimgen für fid) leben, nennen rlnito jene aber»

gläubifd)en $orfteltmtgcn ber 6t)«ncfen i9lh.icro iflct •
i,

roetd)e ihnen felbfk al« aufjerorbrntlid) fomifet) unb leidjer«

lid) rrfdjcineii. Tarau« ift ju erfetjen, baff bie alten

3locanen eine anbete »orflrtlung »on ber übcrnatürlid)cn
'

S(U beiafjen, al« e« ber «flnitofultu« mit fid) bringt.
4

Tie 3rrtt)Umer unb falfdien Sdjlüffe be« Sr. 9lnbo

laffen fid) leiefjt juruerweifen ober m) absurdum fuhren.

G« ift oor allem unrichtig, bafe bie alten (Sbroniftcn Don

ber 33crrbritng eine« flnito erjählcn. Tann ift ja eben

ber 9»po, wie ber 31 pu ber Ogorrotrn bod) nid|t« anbete«

nie ber oberfte ber rlnito« ober ber Stammbero«; ber 9lpu
'

ber 3qortotrn ift ja ber .f»err ber 9ltii<ania (b. t). Slnito« ;

ober Manen), burdi beren 3*ermittclung er mit ben 3Jien= 1

fd)cn in »erfetjr tritt '). Tafj bie 3locanrn unter ber

tagaliidjcn Bezeichnung Snito ctiua« anberc« verfielen,

al« bie Xagalen felbjt, ift nidit auffällig, ebenfomenig wie

bie« mit bem ^eigenen be« Tlbnentultu« bei ben inobcrnen
;

3locanen ber Jatl ift. 3ebenfall« ift ,$err ?lnbo, wenn
gleid) felbft ein 3locanc, bodi burd) mangelnbe »orbilbung

unb ©elegentjeit nicht permögenb, bie Angaben bet alten

ol« perläjjlid) erptobten Cbroniftrn übet ben Raufen ju

werfen, jumal er fid) aud) fonft ftarfe itMojjen giebt, in«

bem er ben 31oeanen eine ganj eigenartige Stellung unb

befonbere Hbfunft cor allen anberen Stammen Vitjun« ju

»inbiciren fud)t, eine 91nfid)t, bie »uerft pon T. 3fabe(o

be lo« Stehe« oicllciebt au« nationaler Gitelfcit mit 33egcifte--

ruug acerptirt würbe, Don wcld)et er aber jetyt nad)

rut|igerer (Srmägung unb Stubium ber bie«be;ilglid)en ;

Vittetatut nicht« wiffen will. Tie leiber erma« Pagen unb

unbeftimmten Knbeutungen rlnbo'« Uber bie n $)eiligfprediung

(wenn id) ntid) fo an«brllden barf)
u

ber ^ici«felbet :c.

etinnett an 3R. Üble'« antegenbe tlbljanblung : ^tofer»
ptnen im 3Kalanif djen -.'Irdiipcl (Ku«lanb 1884,

S. 84), unb wer übrigen« Tr. @. 91. 3S?ilfen'« fo »ber=
|

au« intereffante Wemoiren Dber ben ?lbnenfultu« gelefen

b,at, wirb geroife, wenn aud) bie Angaben bei alten l%o^
niften nid)t erifliiten, bie lleberjeugung gewinnen, baf? bei

ber natjen $<erwanbtfd)aft ber 3tocanen mit allen bem
Seelenfultu« tjulbigenben »rubetftämmen eine anbete

Sieligioneform al# biefe in OhWo« faum eriftirt tjaben

bUrfte, baber fein (%unb \ti einer ^Ibwcidiung Don ber

allgemein im p1)ilippinifd)en 9I«i|ipel berrfdjenben Äult»

form erftd)tlid) ya mad)en wäre. Sr. flnbo Dergifjt aud) ju

fagen, wa« er unb feine i'anb«leute unta jenem öott unb

r
l 9Jton »erat, mfinc «bbonMunq: ttx «bnenfultu« uiii

bie rrltfliiifn «n)o>iuunafii bft WoluDfit b« Vbilip»'"'«'
«tebip'U l^'ttb- b. Üüifitft sroftt. »tt. 1.^2», S. IUI. %<\><iv

bti bfmctrl, bfifet in etmgrn pbil.ppin.icbfn Xiatctten *po
obet «pu |«»irl a!« «rofepattr ottt ttljnt.

b eil ig Derfiünbcn; beim id) fann ja aud) ben Knito einen

W Ott nennen, ber Don ben Übrigen „ftbltern" fid) nur babutd)

unterfd)ribct, baf] feine flbftammung Dom ^Dtenfctjen me^r
obet minber genau Mannt ift. feinet flniidu mitb

St. 9lnbo baber fein (Littel ^aben ; id) fQbrr fie tjier nur
an, weil e« intcreffant ift ju etfab,ren, wo« bie heutigen
dtocanen fid) oon ber Religion ber 'jlltDorbcren bcwaqrt

tjaben. 5Kan ftet)t an« jener, nad) meiner *tnftd)t etwa« ju

mageren 5cotij, bo§ nur bürftige Ueberrefte jene« Glauben«

fid) ertjielten, bod) werben wir im weiteren »erlaufe bieje«

flttifel« (Melegenbeit tjaben, au* ben Mitteilungen be«

$rrrn Te lo« ^ene« eine ?ln;ab,l »on iöelegen an}ufüb,ren,

weldje ba«, wa« fein tantWümaim «nbo behauptet, al*

nidjttg erweifen.

Gbc id) aber t)ierjtt übergeeje, erlaube id) mir eine

^emertung, wcld)e cigentlid), ftreng genommen, nid)t tjier«

t)ov gebSit. Sr. ünbo begleitet feine '.'foti-, Uber bie iloea«

nifdje Religion mit einem flufjaUe gegen bie vi bro niften

ber tionmiifta, obwohl er nur wenige berfetben gelefen ;u

tjaben fdjtint Tiefe Öereiilljcit gegen bie alten fpanifdjen

Wefd)td|t«fd)reibet ift mir fetjon einige SWole beim l'efen Don

2<f)riften pt)ilippiuifd)er farbiger, ja mitunter aud) bet

Äreolen aufgefallen, fo ba| man e« nidjt mit einem ein»

jelnen Salle, fonbern einer allgemeinen Urfcbeinuiig

tb«n fjat. 3d) fann mir biefe flnimofität nur in ber

fikife erflären, bafj bie 3nbier unb üKeftiien, in naioem
(ibauviui«mu« befangen, ben alten Gbronifirn t» nad)-

ttagtn, bafj fie itjrr ?llttiorbcren al« unoerbefferlidje iMratm
unb SflaDcnjäger fdjilbern unb Don beren larrr Moral
un« ein fo wenig erbauliche« $Mlb tji't'erlaiien haben

;

hinc illae lacrimno. Ii« haben eben wenige Holter jene,

doh unferrn eigenen Hhaiwiitiften un« mit Unrtd)t Dot«

geworfene Objeftioitiit, mit weldjet wir Teutfdje bie *ad)«

richten Uber bie ^änbelfud)t unb ic3eute(uft unfetet ^Ihncn

aeeeptiren; ba haben bie gtanysfen eö beffer perftanben,

ade frieden an bem SMlbe be« alten ballier« jn über«

fleiftern, währenb bie Slaoen, fpeciell bie Gjedjen bie

„laubennatur* ihrer »orfatjrcn berart in ben Gimmel
erheben, baft bie anmutfjtgr Tid)tung beinahe jur Selb|"t«

ironie wirb. "Btnu bie« bei un« iSuropaern angeht, warum
fönten bie philippinifdien Oiibier unb Weftijen anbei«

benten? Sic aeeeptiren bereitwillig olle« Sdjmetdjclhafte,

wa« bie (ibtoniften dou ben 3ubiern ') ber tionquifta er«

jiihlen, bie Sehrfeite ber Mebaitle wirb aber al« falfd)c

lllUn^e angefeljcn unb äurndgeroiefen. 3*iel mag \n biefem

Vorgehen bie hcimlidie •
i Veftilte bet Sdjtiftcn diouffeau'«

beigettagen haben, e« liege fid) Übet biefe« Xbema nod)

tiinige« fagen, bod) will id) midj fUr heute mit biefer

91nbcutung begnügen.

Tic ilocanifd)en dauern, mitunter aud) bie nieberen

Älaffen bet Stübtcbewohnet glauben an bie Triften) pon

gemiffen Gefeit, welche Den ihnen tiaibaan genannt

werben. Tiefelben feljen wie 3Kenfd)eu au«, beiden

Leiber unb Hinber. »alb leben fie in abgefonbetteu

Wemeinfdjaften unter fid), balb oerftreut unter ben übrigen

SKenftben. Um ftd) nad) SBunfd) unb »ebarf unfid)tbar

machen )u lönnen, bebienen fie fid) eine« ^aube»maiilcl>\

alfo einet Ürt lamtappe. Tiefe tann oon ben tiaibaauen

(ober Cuibaaneti) aud) gewöhnlidjen Sterblidjen perliehen

werben, wa« befonbtr« gefdjicht, wenn ein Caibaan ftd) in

') Xir Spanirt itanntrn antangt oHf, nicht b«m Jildm
lucicthnncn Pinflfborcncn brr t>bilippintn 3nbi»r; brutf Oft.-

itetjt man im «Ugtmcincn untet bi'jcm »amen bit ajriftlid)'»

"
bei« Philippinen etijiirt noeb bie unter bet Cbcr«

auffiebt ber «ciftlicbtcit ftebcnbe ^rdbenttO-Öenfut.
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ein irbifdie* Sßeib btrfiebt unb bei bemfelben 8rl)«rung

jtnbet. Sie finb große ÄUnfller auf aQen SHufifinftruineuten,

inftbefonbere auf ber Violine unb bann aud) auf btt ©arfe.

Xuvd) Sufttbung iljter Äunfc fliehen fie fid) bie ßuntigiing

ber 3)ienfd)eu :u geniinnen, htSbefonbere be« lofiblirfjeii

(fyfdjledjts. >^u Unterem ^merfe btbienen fie ftd) aud)

iljter eigenen forperUdjen 9ieije, ju welcfjen Üjre Bäljne ju

jäljlen \uib, ivcldje ein cigenttjunilidje« l'idH ausflratjleit,

bo.' bie grauen bejaubett Xamit bieje« mutiberbare 0e«
big beffer jur Örltuno, tarne, bat bie iHatur fte mit flart

aufgeftOlptni kippen, ttjrem befonberen 8rtrnnung*ieid)en,

verfemen, weldje ttidtf gufauiinenfd)ltcgcn. SllJer mit ber

greuiibfd)oft eine« (laibaan beglildt ift, uiug flUlfdjweigen,

nenn bei ben 23efudjen feine« uul)eimlirhen ÖafteiS ihm

Sadjen verloren geb^n, nod) barf er banad) furfjen, fonft

ftreut ber Gaibaau ein Pulver iu bie ©Mte, ba« feinen

JtWhneru Ätanffjriten jujiebt, bie burd) feine nienfdjlidje

Jtunft wieber geljeilt werbru tonnen. 3n einem foldjen

Säße bleibt ben (irfranttrn nidjt« anbrrc« Ubrig, als burd)

ba« C^ebet Pacaoaonneunac cadi apo (^erjeitje mir, o

©eul; iKettung ju erfletjen. ilvic au* biefer t^omirl ju

erjtben ift, erfreuen fid) bie (Saibaanen be« 'ÄtttibutS Hpo,
b. 1). uad) Sr. Slnbo fo Biel als CM Ott. Xic ganje heutige

©eftaltung ber Sage erfdnvrrt eine fidjere Xcutung, bie

»erbuufelung ber urfprlinglidjen 3Htjtbc ift eben ju fiarf,

bod) lägt jene gewig uralte Hiuufung«formrl ben Sdjlug

ju, bag bie lioibaanefl (nieldje je()t auf ben bon ben Spaniern

erfi eingejflljrten Violinen fpielen!; einft ju ben ©otttjeiten

ber 3loca«eu gehört hoben. Od) will eine nätjere Grörte-

rung ber ttaibaanfage be«ba(b unterlagen, weil id) hoffe,

nod) »eitere Wolijen herüber ju erbtlten, unb werbe mid)

beOfjalb tefeviienb üetfjalten. 3d) habe fdjon berietet, bag

bie (Saibaanen fid) in itbifdje SBeiber verlieben; foldje

grauen Ijabtn H fetjr gut unb führen ein forgenlofe*

Veben; in ib« Xarufappe getjQdt, fielen fie unbemerft

alle«, wo« fte wQnfdjcn unb brandjen. Stirbt fo ein

Gatbaan (benn fte fterben ebeufo wie anbere sHtenfd)cn),

fo trauert bie üBittroe, inbem fie ein Wefäg mit Salj gefüllt

mit fid) trägt. Uli Gebe erbau fie von ben Wtroenoanbten

be« bal)inflejd|icbcncii (iaibaan alle feine @üter jum Gigen=

tfjum. Xer Glaube au bie Gaibaanrt) ift befonberfl in ber

^rooinj 31<>co« Worte »erbreitet.

SEßie bei allen ÄHfleitnialaneu l'ujön« unb ber SWfanaS'

3nfeln finb aud) bie 3Iocanen groge greunbe be« ©otyiien-

fampf=Sport«; fein Söuuber baber, bag in üjrru» Uber»

glauben ber £al)n eine nidjt unbebeutenbe aiollc fpiel».

Wtnn in ber -Jiad;t bie $ät)ne fid) rUtjren ober gar träfen,

bann barf ^tirmaub ti wagen, fid) uad) beni JpiltjnerftaOc

ju begeben, um bort nad) ber Urfad|e ber Unrutje jti fer

fdjen, benn ei erfdieinrn ba bric Untjolbe, bie fogenannten

SangcabaguicC, um bat (SeflUgel fid) ju ^olen. <S$

wirb er)ä()ll, bag einmal ein armer Gatter, als er vom
{jütjnerpalle fjer ba« iträl)en ber {tätjne Derual)iu, fid) auf -

madjte, um einen etwaigen I icb \u ertappen j taum aber

blatte er fid) »on feinem ^ager erhoben, al« ber Unglllrflidje

}u Söoben fant. So räditen fid) bie Sangcabaguiefl für

bie Störung it)re0 näd.tlidun Treiben« '). lieber birfe tjiev

ermähnten Un^olbe Sangcabaguie« werbe id) be« Wäljeren

•) 3n Viaan, t>er »;.. upiftaM Oer ^MroviKt ,M-',t»* Sut, bat

man eine anbete Vn(aV)uuna übet tat näibllidjf ßrütjni brr

fcidbnc. $ier jaat man, bafe ein foldje» (HrigniB mit bem
XDbr5(ane liixs SSetmaiiMeii ober 8rcunbr6 }ufaminen(jinge.

Xon Wejaiibto Ouietjot v Sierra bemrttt, Nifc bie Votluaicirn

Vebnlia)et glanben. 3n Ipvrtuaal nämlidi fagt man, bad,

wenn ein ^abn oirrmal bor iMitternadjt fräbe, iemanb aus
ber Senoonblfrtjatt balb ftrrben »urbr.

«I»bul KLTID. »r. It

beridjten, fobalb bie mir jugefldjerten, eJngetjenben ©erid)te

eingetroffen fein werben. 2Benn mit bem Eintritte ber

Xämmcrung ba« $llt)nerootf fid) auf feine Zäunte unb

Steige )ur diutje begiebt, pflegen bie ^>3fjne ju fräßen,

wa« natlidid) bei ber (£ifrrfud)t biefer $bge( ju einem

grogen Soncerte Slnlag giebt. ®cfd)ief)t ei aber, bag

hierbei nur ein einziger .Ciniiu fra^t. of)ne bag ein anbtrer

iljin antwortet, bann glauben bie Semofutet ber $rouui;

31i>;o« Jiorte, ber $a^n oerflud)« feinen $>errn; er wirb

beweib fofort abgefd)(ad)tet, bamit ber f}(ud) nid)t in 8t«

fuaung ut)t 3n berfrlben ^rooin) b,rrrfd)t ber @laubt,

bag bet $>af)tt, weldjei mit ju ©oben gefenfiem Äopfe ein

; Reifere« «eldjrei aufflögt, ebenfaU« feinem ^>errn Unbetl

|

anfräße; in biefem Salle oerfdjont man aber ba« Men
be« Uug(lid«tioge(«, man begnagt fid) bamit, itjn mit einem

Stode ober burd) einen Sieintourf au« feiner Stellung ju

fdjeudjen, woburd) bie 2lUrtung be« Qlud)e« aufgegeben

witb £}cnn bie .£>enne iljre liier ausgebrütet tjat, nimmt
man fie mit ifjrru jtUdjlein unb trägt fie mit bem ©rutnefic

b/ruin, wobei man bie £>enne aQc anwefenben ^erfonen

i iwiden ober wenigften« berühren lägt, bainit fie e« lernt,

|

tfjrc jtiid)lein )u nertt)eibigcn. Unterlagt man biefe dere«

monie, fo wirb bie .C>enne feig, lägt if)re Äütfjleiu im Stid)c

ober flimmert fid) gar nid|t um bttfelben.

Xer Sd)weiiutauf liegt ben alten Stauen ob. 9Scnn

biefe fid) auf beu Warft begeben, oeruteiben fie d, Xabal

ju raudjen ober 93rUl ju tauen, benn biefet $etiid)t auf

ben gewollten Öenug ifl unerläglid), weil fonft ba« Sdjwetn

bie $oft)llf)nrr ouffreffen würbe. «Dtit bem getauften

©orflent)ietj \a ^aufe angelangt , bereiten bie grauen ein

üppige« IVatjl unb fpred>en ben oorgrfe^ten Speifen unb

(Settänfen wader ju, bamit ba« Sdjroein jeberjeit einen

guten Appetit befjaltc unb red): fett werbe. (Sben fo wenig

barf geraudjt ober i*e:el getaut werben, wenn eine fta^e

getauft wirb. S« liegt bann ber Bäuerin ob, sor ben

ilugrn ber neuerroorbrnrn Sta^t auf einen 3?aum )u flettem,

bamit bie Äa&c ebenfaU« eine gute filetterin wirb unb ade«

fdjäblidje t^etbier erfolgreid) jagen tanit ftud) beim WuV
tauf barf nid)t geraud>t turiben, bauiit nidjt ba« Xb,ier fid)

com .^lalftcrbanbe lo«rrigt unb in bie ©ilbnig entläuft.

Xaffclbe Verbot be« SRaud)<n« gilt, wenn mau einen £>uitb

taufen wiQ, ber bie .^.itjner in Äutjc lägt unb fie nid)t

beftdnbig uon iljren SBrutnefiern auffdjeudjt liin foldjer

{»unb wirb benn mit bet Sdjnauie gegen bie $ttb,iier

geflogen, cbenfo an ade Statiner be« ^aufe«; bie« foll

auetj bcjwcdeu, bag ber {»unb nidjt unaufb,örlid) belle unb

fnurre. Xod) erifliren gerabe Uber bie Üßiitung biefer

deremonie bie eerfdjiebenften, ja biametral entgegengefe|jten

%nfid)ten nidjt nur in 3l6co« 3!ortc, fonbern aud) iu ben

auberen X^eilen i?u$6n«, wo Olocaneu wohnen. SJon bem
Sdjweine fagen fie ferner, bag e« bie 3)iad)t befäge, feinem

|

33efi@cr Unheil unb UnglQd ju bringen. 3um ®lü(f tann

j

man bei forgfältiger .£nit ber Xf)icrc ade (Mefafjr Ijintan«

tjalten, benn nur banu fann ba« Sdjwein feinem >Nerrn

|

^erbrrbrn an ben .£)alf fefjaffen, wenn e« fid) vor bie

Leiter be« pau\t8 legt. Xie ©litten bet Olocanen fteb/n

nämlid) auf ^fäb,lcn, um ba« 8inbringen ber ©obenfcud)tig-

teit in ba* 3nnere ber SJcljaufung ju oerb,inbern, man
gelangt alfo nur mittel« einer Leiter in ba« 3nnere ber

©litte, ginbet man nun ein Sefjwein in fenet ominBfen

i^ofition cor, bann niug man e« wegtreiben unb nod)

nichtig Ijerumjagen, mit weldjet ^rocebut ber böfe Raubet
fdjminbet %on ber 3a|)igfeit be« jfagenlebenS wiffen bie

3locauen ebenfo gut ju erzählen, wie bie anberen göltet

ber 6rbe; fie behaupten, bie Äa(e fjätte neun Veben. Soll

bie Äa(>e in ein anbete« ©au» übertragen werben, fo fletft

24
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180 ©iegmunb 3sraül: fianb unb Ceute im Tamara, unb 9icmtaqua.®ebirie.

man fie in rinnt bidjten ©ad, um ju oerbjnbem, bafj fte

nad) tyret früheren $eimflfirte jurürffcb«. in 3l.'.co« Sur
werben bie Oungen ein« $ünbin, bie jum erficn 3Kote

geworfen hat, im nädjflen Staffellaufe eitraitft, weil ftc

baisit, b. i). nnbeilbtingenb, mären; im nörblidpn Oluco«

bagegen wibmrt man bem rrften 2i?ttrfe eint befonbere Huf'

mrrffamteit. ©obalb bie §ttnbdjen freffen tonnen, wirb

ifjnen ©peife oorgefefct; wäljrenb fie ftd) a^en, wirb auf

Irontmeln ljBQifd) gewirbelt, auf biefe St-etje werben fie

einft tuadi fauic, jebcqcit betlenbe $>ttnbe werben, Angeblid)

läfjt man fie aud) in einen ©lorpion ljinriubrifjrn ober ben«

felben im fRaule tjerumtragen, um fie ju mutagen liieren

Ii r oh ; i: , i itir' Ii

AI« Unglnd«t>ogel gilt bie Chile; ib,r ©efrädße fünbigt

Äranfb,etten an, weetjalb bie Olocanen in grofee Angft ge>

ratfjen, wenn in ber Umgebung it)rer glitte fid) ein folefcr

Vogel l)8ren tagt. Uber au* anbtre Vogelarteit tBnneu

bem SNenfdjen unter Umftänben ein Augurium bringen,

©o wirb ti 9tiemanb wagen, einen Vogel, ber ftd) in ba«

Onnere eine« £>aufe« oerirrt tjat, in (jafdien, weil er fonft

in ftrantbrit unb Ungemad) oerfaden IBunte. Wan begnügt

ft* bamtt, mit bem äuge ängftlid) btn 2i?eg jit oerfolgen,

ben ber Vogel bind) bie C$emäd)er ber glitte nimmt; getjt

ber jVlug Uber bie Vagerflart eine« ber Vewofjner be« v>au[r«

ober in ein Limmer, ba« nur oon einer ^rvfou eingenommen

wirb, fa mag ber Verreffenbe balb (kerben. 3e deiner ber

üogel ifl, brfto grBjjer bie @eM«r. VieUeiAt ifl bie« em
UeberMeibfel jene« alten ©tauben«, ber ben fleinen Sßogel

Tic=tic at« Vegfeiter bBfer Dämonen erfdjetneit liefc, weldje

e« aber nidjt auf aüe 9Jienfd)en, fonbern nur auf Ireifenbe

grauen unb neugeborene Äinber abgefeb,en Ratten. Da«
Vogel« Äugttrium tft überhaupt im Sftlidjen Ibcite be«

tnbifd)en Atdjipel« verbreitet
, auf OTinbanao \. V. ifl e#

eine Taube (i'iinocon), bie OMiid ober Unglurf oerfünbet;

bod) wirb im Allgemeinen mefyr auf ba« Öefdjrei, weniger

auf bie Slugridjtung 3türfftd)t genommen.

Tie $urd)t vor bem Tobe läfjt ben 3locanen leine SRufye

;

fie fpätjen bcotmlb nad) An;eidjen, weld)e it)nen ben Eintritt

jene« tedlidjen Chrigniffee piopb/jeien. Einige joldje

„ßeiAen" Ijaben wir bereit« lernten gelernt, e« giebt aber

berrn nod) oiel meljr. Gin Wranfer tft bem lobe nat>e,

fobalb er ftd) bie 9iägel pu&t (bei ben Spaniern gilt jeber

Sdjmertranle für unrettbar »erloren, weld)er ben 9]3unfd)

ouebrödt, ftd) ansulleiben). öbenfo wirb jener balb fterben,

ber ftd) tobt (teilt. Wan barf ftd) au* nid)t bei Xifd)e

auf bie Arme ftüQen unb hierbei ben ftopf auf ben $>änben

rub)en laffen , fonjl bringt man ben älteren grauen br«

$aitfe3 balbigen Xob; in anberen (Wegensen bebroht man
burd) biefe ftörperfiedung fein eigened ^eben. iBcr in ber

•.V'a*t ftd) bie ,^>aare tämmt, wirb bie i'iitttrr balb Oer-

tieren. it'cmi ber db,acon (Platydactylua gutUtas
Cut.) fein Oefdjrei ausflögt, fa gebe man gut 3ld)t, benn

fo viel ©d)rrir er auSfiö^t, fo Biel 3ab,re tjat man nod)

|

ju leben; oerbreiteter aber tft bie *njld)t, ber (Sb,acon

j

jeige burd) bie £ai)[ feiner ©djreie an, wie alt er fclbft

wäre.

8anb unb Heute im Samara* unb 9Zamaqua?©cbicte.

Sott Lieutenant citflmunb 3«toei.

I

llnfere Crpebition würbe befanntlid) im »ergangenen

©ommer mit ber bcutfdjen fforoette „Glifabetb/ juttädtfl

nad) «ngra i<equena gebrad)t , wo biefelbe am fi. Auguft

eintraf unb am folgenben Zage in Wegenmart ber $Rann>

fdjaften be« genannten ©djiffe« unb ber Aforoelte .Jeipjig"

bie t'rotlamirung be« bentfajen ^rotrftorate« flattfanb. £>ie

Witglieber ber (irpebition Ratten auf einen meb,rw6*ent«

lid)ru Aufenthalt in ftngra ^equena gered)net, ben fie }u

einer Unte(fud)ung ber Umgegenb oerwenben woDlen ; allein

fd)on am 10. Augufl langte baf Kanonenboot n
kj}olf

bafelbft an, mit neld)rm bie Herren bie $ab,rt nad) ©anb>
wid; {tarbour unb S&alftfd) S3aq fordeten mufjten, weil

fld) i^nen leine anbere s)ieifegelegenl)eit bot. Tie Abreife

erfolgte fo fdjnell, ba| bie (£rpebitionemitglieber nid)t ein-

mal ihit fämmtlid)en Aoffer mitnehmen tonnten. Am
näd)ften »ad)mittage traf bie Cypebition, weldje ben Cb,e«

miter »eldj in Angra i?equena jutütfgeloRen b,otte, ba

berfelbe ben Sßeg über 3Jetb,onien nad) bem Xamaralanbe
rinfd)lagen wollte, in ©anbwid) ^arbour ein, wo ben bort

anwefenben Vertretern jwrier &apftäbtrr gifdjereigrfcll»

fd>aften bie Abftdit, am folgenben ÜWorgen bie beutfd)e

fiUgge bort auft)ifTen tu woQen, utitgettjeilt würbe. s3tad)

^eenbtgung ber (Seremonien blieb ber ,£)olf nod)

24 ©tnnben im .trafen, um bann mit ben $enen Tx.

|>Bpfnrr unb Auguft Vubtnn nad) Sfiolftfd) 33at) ab;u-

idj ben SBeg ju Vanbe jttrüdlegen follte

unb $err 3Begener, tb,ril« ht gefdjSftlidjen Ontereffen ber

öretner Jirma, tt)eil« um etwa in ©anbmid) .£>arbonr ein»

Ireffeitben cnglifd)en Ärieg«fd)iffen SHitttjeilung oon ber

Uebernat)me bcS beutfd)en froteftorate« tu mad>en, bort

jurlldblieb. Von ^Balftfd) öan fegelte ber „©olf bann

nad) bem 3(0al°P ' Slwf^e, um an ber ®rense ber Van ben

beutfdjen glaggeitinaft aufjuftellen, waQ, ba bie« in ber

lUitte be£ bluffe« mißlang, am red)ten, nörblid)en Ufer

gefd)eb,cn mugte, unb fd)Uej;(id) nad) Aap {Viio, nm an*
am nBrb(id)jien fünfte bie beutjebe glagge }it entfalten.

Die (frpebition traf mittlerweile in jßalfifd) Van ttive

Vorbereitungen fllr ben lUarid) nad) bem Onneren; e«

wttvben ^Jagen, rd)fen unb Ireiber engagirt unb oufter

ben Eingeborenen ein prottifd>er Vergbatt« Ingenieur,

tarnen« ©pengler, unb ein frllljerer banerifdjer Unterofftcier,

«amen« VJiefel, ber längere ^eit al« eine Art Veamter

ber «ap ^egierung in VJalfifd) Vaq fungirt tjatte, bewogen,

ben gug nad) bem Xamaralanbe mttjumadKn.

9fad) einigen lagen fonute bie ^leife angetreten werben,

jnnädjft nad) Dtnitubingue, eine Entfernung vou etwa

120 englifchen Weilen in ber i'uftlinie, bie in n lagert

jurildgelegt würbe, unb bann nad) beut itoei) 40 ilNrilen

weiter belegenen Ctal)anbl)na, bem 2Boi)itft(e be« wtd)iigften

Häuptlinge« ber Xamara, Kapitän fttaulctru , wie er

gemot)iilid) geuannt wirb. 9<arf) bem Ubltdjen An«taufd)e

I
oon ^efd)enfen, bie fetten« ber (Srpebitioit au« labot,
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Raffet, surfet unb einigen Mafien beflanben, luiitbcn al««

balb bie Serbaublungrn atigcfiiilfift , bie jrfrdi ooQflänbig

refultatlo« »erliefen, b« Aamoh,evero }war ben Teuifdun

gegenüber bie gittfete greunblichfeit unb 3u»oriommcnbtit

jeigte, fidj in binbenbtn Bujagctt i'bodj nW btrbeilaffcn

wollte. 'Audi al« balb berauf bie (Srpcbition be« Herrn

Tr. ftdjucl *!öfd|t, Pen Silben fommtnb, in Ctabanbbija

anlangte, unb bie Jübrn beiber (Scfcüf(haften ben alten

fdjlaiicn Häuptling iu Ubmeben fud|ten, ihnen wenigflen«

bie tfonceffion jur Sluebtutung ber "Birnen ju übrtlaffrn,

war Da« $itfultat bafielbe, obglridi Jfanialjevtvo ben Steifen«

beu gegenüber bie (\rcunblidrfcit felbft war unb Herrn

Tr. ^echurl = ftifdu fogar einen ber tonigliebrn Odtfen, ber

fid) burd) feine pradjtvoQcn ftörntr aufi.cid)nete unb ba*

SoblgtfaQeu bt# ($rlet)rten erwetfi hatte, tum ©efehenf

ntad)tt, wa« früher nod) nie oorgrtoniuun fein fotl. äütr<

bing« fdjitn ber £d)fe feinen $errn auf irgeub eine SBtife

beleibigt su babcu, fonfl Ijnitc biefrr fid) von bem Xb,ierc

wcbl nidtjt fo lcid)t getrennt. Tie Wifftonore uerljieUnt

fid) bei ben S3erbanbumgen »ollfiänbig neutral, unb fo

mußten biefe fdiliefelid) abgebrochen werben, worauf bie

(Sxpebitionen nad) ber Äüfte jurürtfebrttn.

SBie fdwn erwähnt, haben bie Herren bie geh ibje«

Sufentballt« baiu benmjt, tfonb unb i'cute letuteii ju lernen,

nnb fte wiffen baber viel Onterrffantr« Uber fte mit)utb>ilen.

Xie tpcoölfcrung be« Vuntertanbr« oon Sanbioid) vnubour

nnb Sßalfijd) M*an jählt etwa 150 000 bi« ICO 01)0 Seelen,

Von benen 12 000 bi« 18 000 ben Stämmen ber iRamaqua«

uub SJaparbt angeboren, »5 000 bie 95 000 {terero ober

Tamara unb 45 000 bie 50 000 3?erg < Tamara ftnb.

Vettere futb grwiffcrmafceu al« bie Sflaocn ber $erero iu

bctrad)ten, leben in ben bergen uub befchäftigen fid) na>

tnciitlid) mit ^iebraub. Tie '.Kam aqua, Xopnaar ober

Hottentotten, beuöltrm einen etwa 80 englifche teilen

breiten Je üflcuftrid) ; bftlidj Don biefeui leben bie Tamara
unb fitblid) von biefrn bie 3?aftarb«, beren Houptorte

SBinbbod unb 9ltfjobotl) futb. Tie Xopnaar finb ganj

auferrorbrutlid) tröge uub fchmubig; fie arbeiten nur, um
bae

l

flllerru)tl)weubigfte ju »trbiciien, bamit fie ridit wer

hungern, inebefonbert ;ur Seinmerieit, ber fogenannten

SJarrow-Saifon, iu welcher bie Warrero (gefprocheti ^iarra),

eine melonenartige Ämdit, reift unb ijjucn ein billiges,

wobljchuiccieiibe« ^iahrimgeuiittel liefert Tie Narrow

'

pflanze ift ein am «oben trieditiibee l*ewa'd)e, weldje«

eufjrr buvd) feine örüchte ton großer 2£id)tigfcit für ba«

Vanb nod) baburd) ift, bafj bie Sanbbttnen unb •i'frge, bort,

wo bie i^latuc fid) beftnbet, jeftliegcu uub nid)t Dctweqt

werben. Xie jjrudyt reift iu ber 3eit oon (Snbt Xecember

bi« (Snbe ftrbruar unb rnttfält ein faftige«, angeiiebm

fäucilich fdimeefcnbe« i\Itifd|, fowie eine grö&tre Antobt

ieetne, bie gettodnet unb ebenfaü« gegefien werben. Sie

fübren ben tarnen „Narrow bit«" unb bienen tl)eil« ben

Wamaqua yn 9{ai)rung, tfceil? werben fie, foweit biefe

ibrer nid)t für ben eigenen Vebeneuntertjalt bebßrfen, in

SUJalfifd) «an au bie .Maufleute uub iu Sanbroid) £>arbour

an bie öifdjer oevtauft, bie fie mit 3 bie 4 'iknee pcffjfuub

betat)lcn unb nad) Mapftabt frnbcu, wo fie fvliqer ju 6 ^euce

per Ufunb wieber oerfauft würben, in ben leisten paar

3al)rnt aber nur fdjwcr ^Ibnebmrr gefunbeu baben. Xie

Narrow bit« boben einen ber 3ttaiibcl äl)iilid)cn C^rfdjmad,

nur finb fie weniger ftlig ale biefe.

3n beu iDtonatcn ü)i a'rj bis Tecember leben bie Xopnaar

jum nt^,tn H*il« oon rtiidjen unb bem tirlöfe ber Narrow«

fmd)t Sic finb, wie fid) aue ben Bielen Oagblropbäen

fdfliefjen läfjt, ganj »orsllglid)e Jtäger, bod) baben üe je^t

nur jebr feiten ©elegenljeit, il»ve 0^<fd)icflid)tcit ju beweifen,

I ba ti in bem oon iqnen bewobnten (Gebiete toenig ober gar

i (ein 3£ilb me^r girbt; nur in se-, duselten Qfitten orrirrt

fid) ein 3<f)afal ober eine .£»t)äne, nod) feltener ein Strouf)

auf bie ungeheueren 3anbfläd)cn fjinter Salfifdj Sau, auf

benen nor einigen 3abren fidj oft aud) Springbodc gejeigt

baben foOrn. Tie Hottentotten finb im Allgemeinen arm,

ja in i?olge ibrer gaulbeit fo arm, bafj »iele oon if)iien

wäbrenb ber fd)led)ten 3abtc*jett, »on «Warj bi« Tetember,

wrbungern. Tie ^abl biefrr Unglücflicben würbe übrigen«

nod) erbcbltdj grüfser fein, wenn bie 'tDciffionftflationen nid)t

ihr il? jglirlffue tbiiten, um ba« Gtenb \n linbem. Taffelbe

I
ganj ju befeitigen, r:fht leiber uid)t in ibjrer SDtad)t, ba

|

ibnen baju bie erforbrrlidjen bittet feblen. 3n8bcfonbcrt

I )cid)tiet fid) brr ber :VUinifd)en Wiffion«gefedfd)aft an>

gebörenbt «Dfifftonor Tr. »»bme in SEßalfifd) 4)«a burd)

I feine btrvorragenbe 3Rilbtt)ätigtrit au«.

Tie 3(amagua beftQen fo gut wie gar leint 3nbuflrie

uub fertigen fid) baqer aud) itjre Äleibungeflüde nid)t felbfi

an , fonbern tragen
, foweit fte überhaupt im Staube finb,

folcbt )u bejabltn, europäifd)e Äleiber, Jlanellbemben, ©ein>

fleiber, 'Äbdt uub grofje graue &iljblltt- Obre 3S«bmmg<n
fmb breierlei «rt; bie $>äitfer ber reidjen i'eute fiub au«

Steinen, weldje au« im glufjbette be« Äuiftp gegrabenem

Vebm qfiotmt unb in ber Sonne gebrannt finb, gebaut,

aber weber mit (Staunt, all, nod) einer fonfiigen Xünd)e

übrqogeu, bie nid)t erforberlid) ift, weil te ijitt nur ftbt

feiten regnet; bie Xa'diev finb au« 9iot)r unb 9teifig rjev-

gefleQt. Tie SDJittelflaffe , ober beffer oefogt, bit mebr
grbeitfamen i'eute, bauen i'.jre .vsutttn , bte wie bie Stein>

Ijaiiier ritnb finb unb einen Turdnneffer unb eine

oon fe jrtjn guf; baben , au« ittobt , ba« runbe Tad) aue

Seifig, wäbrenb bit ivmtUn fid) einfad) ein Sdjufbaet) ober

eine Sdju^wanb au« ben 'Knuten ber Scarrowpflanjr an^

fertigen, Ii tutet welditr fie fdjtaftit unb fid) gegen bie Un>

bilben ber Witterung fd)Iletn. Ta« ftrutr brennt bei ben

9iamaqua Xag unb 9(ad)t. ba birfelben fid) )um Schlafen

gern in ber m$t be« Rcucrberbe« nicberlcgen, oft in

gefabrlid)fler «äbe btffelbtn unb mit ben irll&en fafl bie

Moiileu beiUliteub. Unter biefen Uinftiinben tann te nid)t

Uberrafd)en, bap v.mSiut?» ber 9nwrfenbtit ber Srpebition

in Sanbfontrin, brei englifd)t iDteiltu oon ätjalfijd) 3? an,

jtinber im Stifttn Ujrrt iSltern tJiadjt« in ba« iVeuer gerollt

unb elenbiglid) nerbrannt finb.

(Sine ber gr&fjten Untiigcnben ber ^amaqua ifi ibje

unbefd)reibltd|e Unreinlidjtcit. Tie i'eute wimmeln gtrabrju

non Ungcjieftr, ba fit c« nur Ijbdtü feiten für uotbwenbig

ballen fid) \u wafdjeu, unb bann in golge il)ter Vranttb

nid)t einmal Seift ju biefem tnrecite gebrauchen. Hütt*

biug« geben fid) bie iUifüouen viele IViiljc, um b,ierin

SJanbd )u fdiaffrn, cljr.e aber mit ibren «emUbungrn
großen (irfolg ju eruclen. Tie Jcamaqua befujen fo gut

wie gar lein iUebj nur in 9tooibant unbHoa 'amloP pnbet

man einige >Rinbtr, bie jebod) ben bort lebeuben »aflarb«

ober ben «aufUirten in Stfalfifd) 2)au geb»ren, fowic ein

paar flcine Herben in tfunuba« am gwafop unb in

ftiebctitabam )wifd)en Sanbwid) Harbour unb ©alfifd)

!öa». Ta« an lefcterem Drte gehaltene i'iclj ift jebod)

böd)fl mager unb fd)Wäd]lid), ba boil Nur ba« fogenanute

Cutirfgra« wäd)ft, ba« faljig ifi, unb oon ben diinbem

bahtr »war ganj gern gefrrffen wirb, aber wenig tfabrung«.

ftoif rrtttjalt.

(Sine Onbufiric befi^rn bie Xopnaar fafk gar nid)t; in

biefer tt)e)icbung ift nur ju ermahnen, ba§ fie au« Steinen

in bod)ft funfiooder Seife pfeifen mrißtln ober eigentlich

fratjen, fowit bafj fit fetjt bauerbaftc ?eberarbeiteu , wie

frelbfdjube, Stränge u.
f. w. anfertigen. And) finb fie

2t»

r
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jirmlid) flcfd|i(ft in ber ^erftrllung einrjtimifditr Saffrn,

rote fleulen, Sperrt, Sogen unb ffeilt; ein anberr« $>anb>

wert (ennen fte nidjt. ißeremjelt finbet man and) gute

europäifdje ©ewefjre bei ib,ne«, jebod) nid)t in ber 3aM
wie bei ben rrid)errn Tamara. 3f)rt Jfiauptfonfumnrtifel

fmb Äaffee, 3ucfer, Xbet nnb Xabaf, wtldjt Saarrn fie

oon ben wrigen Äanflenten für ®elb entnehmen, ba« fit

ftd) burd) jenen geleistete Tienfte erwerben. Sagen b>t

biefer ben ÄUfienfUieh, beworjnetrbe Stamm tiid)t, mit Hut
naljme eine« einjigen, ber ftd) im SBtfige be« Häuptling«

$iet $aibib befmben ioll.

Ter bebentenbfie Häuptling ber weiter im 3nnrrn an

ber ©renje bei Tnmavalanbe« (ebenben Hottentotten ober

9<awaqua« ift 3att 3onfer 'Äfrifanber, ein alter

Wann Bon 60 Sohren, bei ein ganj Ijerporragcnbe* gelb»

bernitalent befujt, unb trogbem er nur eine Armee oon

150 bi« 200 allerbing« gut bewaffneten beuten tjat, bod)

bit benadjbarten Tamara ob« $>erero in Surd)t unb

Sdjrerfrn jn galten teeife unb beftänbig mit icjnen im Ärirge

lebt. Gr betradjlet bie Tamara grwiffermagtn al« feine

Sflawn nnb rüfamt ftd) bei feinen Streifi.Ügtn, bag er nur

bie SSirrjpoften feiner Äned)te befudjen wolle, llebrigcn«

ifl ber <Dionu, ber einjige im Vanbe, ber ein btfd)äbtgte«

t^eroetjr ju rrpariren weig, oud) SMetfyarbeiten anfertigen

unb einen Sogen bauen fann, jegt fafl ooOftänbig erblinbet,

fo bog anjuiictjmeit ifl, bag er fdjlieglid) feinen Seinbrn

untevliegeti tvivb. 'Auf feinen 9taubi,ttgen übet fällt er un>

envattet bie Siet)poften ber $etero uub treibt bereu 4Mefj

weg, jum grbgtcn 2t)ei!e nad) Salfifd) an, wo bie Euro-

päer geroi)r)n(id) ba« befte ©efd)5ft mit ben lOdjfen madjen,

ba 3an 3onfer biefetben um jeben %<rei8 oerfaufen mng,

»eil efl an ber Äüfte an Sntter mangelt. Um (iebfien

wlirbt er fttr ba« Sief) Sumer, ©eweljre unb 9Mei Bon ben

Europäern eintaufdjen, allein nad) ben (*cjegen btr Äap«
folonie ifl t9 legieren nidjt geflattet, ben Jjwtttntotten

Wrmition unb btrgleid)en oerfaufen. 2ßie billig ba«

geraubte Sieb, oerfauft wirb, getyt au* ber Tfjatfodje fjeroor,

bog $wrr Spengler Bor einiger tyit Öelegenfjcit tjalte, für

einige wenige Stüde Xabat ein ^ferb ju erwerben.

3an Oonfer'« Veute fmb mit ben ntobernflcn 35>affcn

au«geftattet unb befigen nidjt nur Sniber' unb $tnnj'

SDlartini-Cenjerjre, fonbem aitd) 3)iaufer-
,

8lld)fen, bie £vrr

Sd)ilbuiei(er im Auftrage be« iperrn .£>afendePtr in Xüfftl«

boif ifnien für bie Äonccffton jur ".In^beutung einiger

SDlinen ubtrlafftn hat. (beiläufig crwätjut erplt aud)

•fiet $>aibib an« bemfelben (grünte jäfjilid) 5 ff:. St. non

$errn ^afencletn.) Sud) bie firmen ©tlmer unb (Sperfen

iu ftapftaM finb im Sefi^e oon 'SRinenfonceffionen. i'on

ben bie jefft nufgefunbenen ^Winen firrb bie Cbcnn.«DJinc

am 3wafop unb bie ^opt^iinr am Äuifip beibe ertrag«»

fSljig; allein ber Iran«port nad) ber Hüfte fttUt ftd), wenn
nid)t eine Gifenba^n angelegt witb — Borau#gefept, bafj

ber 2?au Ubertjaupt müglidj ifl — jo treuer, bafj ba« Jlupfer

fid) nid)t t>rrwtrtl)eu läfjt.

^ou ber Miiftr fRtjrrn Oberhaupt nur jwti -l'Mir.ir. .•

flragen in ba« innere be« t'anbe«, unb jwar get/eu

beibe oon ääalftfd) "Ray au«, bie eine beut Straube entlang

bi« $um 3»atop- bluffe unb bann bem nörMidjen Ufer bem-

felben entlang, bie anbete (Iber Saubfontein am ttuifip

entlang nad) {)at)tanilop am 3,va(pP< wo f>( bit elftere

Strafje einbiegt. Seibe 35?ege finb nidjt« weniger al* leidjt,

nnb bie jaf)lreid|en , im Sanb« tjalb fergrabenen «.^erippe

ber 3"8'^«« beroeifen, bafj fjier fdjon mandje« l"*ejpann

ju Sdiaben gefommen if». 3" brn 5ab,rtcn nad) bem

Onueren fmb Ubeitjaupt nur gut traintite Cdifeu |M ge=

braudjen, ba bie Itjiete, nadjbtui fie Sanbfontein tcvlaifen

tjaben, 50 Stunben tan^j ob,ne SJaffer unb gutler ju»

bringen mllffen unb nur bie an btefe Entbehrungen gewöhn»

ten CJ'i'-'u ben -Vt.-rfd) burd) ben tiefen Sanb anhalten

fönnen. Ta« gutta be« SMefje* ifl felbflnerftünblid) fetjr

fd)wer ju btfd)affen unb treuer, ba ein Xfjeil beffelben oon

arnpuibt iirtportm uno ou)<» ^jeit mtt i vi0- Ptt

100 lüfunb bt?al|lt wirb. 3ebc« ®efpann befltfjt au«

16 grofsrn S^difen, bie je einen fBertb, oon bnrd)fd)mttltd)

6 i?fb. St. baben unb jnfammen auger bem SBagen ein

©ewid)t non 4000 ffunb jieljen mttffen. Tie SSagen fmb
t)ocf)iSberig, offen nnb nur mit einem 3ri'bad)t airf Stgtt«

tud) oerfrrjen; fte werben grögtrntfjeit^ in Mapflabt gebaut

unb fjaben einen 2ötvtf} Bon 75 bis 80 *|}fb. St.; in

neuerer 3C' ( §at f"') jebod) audj ein in Otmmbingut an»

fhfjlget Teutfetjer, ein frDr)ercr SDiifficmMolonifl ^>eQbig,

mit ber Anfertigung von &*agen befd)äftigt, bie aber tfjturtr,

weil beffer finb, ba ba« .f>olj ju bcnfelbtn im Vanbe gt«

trorfnet ift, fo bafj bie Siabreifen nidit nad) einigem @t*
brandje ber Sagen oerrngevt ju werben braud)tn, mit t*

bei ben (5«f»twerfen oom Äap ber ftaH ifl. Tie beutfdje

Grpebition mufjtt .fpcübtg für einen fold)t« ä»ageu bit

Summe boii 1 60 V i b St. bejat)teu.

3>t jfbem Sagen gebärt ein Ireitxr, tin ?enftr unb
ein gtlljrer. Ter legten gept b«m Oefpannt ooran nnb
giebt ben oorberften Trefodjfen, an beren ^iSrntm ein Tan
bef eftigt ifl, bie ^icrjtung an; ber Treiber get)t jur Seite

uub ifl mit einer 18 Qufj langen %Vitfd)e mit 30
t
> ufs

langer Sdjnur bewaffnet, bie er in gefd)icttefltr Seife jtt

banbljaben weig, unb ber Genfer figt auf bem Sotfe unb

iji geiuejt)ii(id) berGigentt)Ilmer be« Sagen« unb ©efponne«.

3eber Sagen ift auferbem oon einer Sujar)! Stüde Meinen

Sd)(ad)t»ictje« begleitet, unb jwar werben für bie ^flljrt

Bon Salftjd) 93an nad) Crnimbingue, bie 12 bi« 16 Tagt
in Slnfpiutf) nimmt, 6 bi« 8 fette Sdjafe auger ben ttblid)eu

Nationen an Äaffee, 3urfer unb labaf mitgenommen. Tie
Veute mürben bie Safjrt wot)l ob,ne Äaffee nnb Sttdcx,

jebod) niemnl« otjne Jabaf antreten. ®ni)öb,nlid) fabrtn

bie Sagen eiitjeln, feltener ju jroeien, mtil tt an btn

.^inltcfleUen an Butter unb namentlid) anSafftr feljit. $ie(

3eit ge()t auf btr 9ttife bamit Berloren, bag bie Cdrfen

nad) bem ?lu«fpannen itod) einen weiten it'larfd) nad) ber

bürftigrn Scibt mndjrn unb am näd)flen 'Deorgcn )tirücf>

gcejolt werben mittlen, obwob,! bie Xtjicre, beren jebe« feineu

tarnen r)at, beim flnfpannen iclbft in« 3od) geben unb

jene« batjer uid)t Biel ^:it in Anfptud) nimmt. Äuger brn

Xref- ober ^"a^ftn giebt c« nod) i'ad« nnb 3ieitod)ftn,

bie ebenfaü« großen Sertb, (8 bi« !) gfb. St.) b,aben,

namentlid) lettre , bie fafl ebenfo fd)nell wie tin i*ferb

fmb, babei aber grbgere «u«b«ner btfi(}en al« bieft«. gaü«
Stigt ben Sagen begleiten, fdjlafen bitftlbtn

,

3cad)t« im

3Mieles be« Aiiljriuet'ltc auf einer SDiatragt, bie auf tintm

in i'eberririnen (fängtnben a»ab,men über ber Vabung rut)t,

vorld) legtere nie ben ganren Sagen fttüt, weil biefer fonfl

auf ber unebenen Strage leid)t ba« Uebergewidjt befommen

unb umwerfen mürbe, ma« ob,neb,in oft genug gefd|itb,t; bie

ba« Wefpann bcgleitenbtn Veute fdjlafen auf Sd)af. unb

^iegenfelltn.

Einen jiemlid) unappetitlidjen Einbmrf bieten bie Veute

beim Effen; biejelben oerfd)tingen ba« in einem Topfe gc»

todjte ftleifd) in ber gierigften Seife, inbem fie t« in ben

lUuub fd)ieben unb einen mogtid)ft grogen Riffen oor beut

±i{unbe abfdineiben. 3m Qtegtflfafce 51t ben flngeljbrigeu

ber Ecngoobtler, bie Berljaltnigmägig reinlid) fmb, flarren

fit oon 2d)inuB unb Ungrjicjrr; legiere« btfltl)t Ijaupt»

fädilid) au« tiner Art Vau«, meld)e groge Äel)nlid)leit mit

einer Sanje tjat, Bon beifelbcn ^vdge wie bitfc ifl nn»
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fleh in bit $aul htneinfrigt, um bort ihre ISier ju legen.

Selbfi in bcn Miffton«häufern ifl man oor biefer iMage

nicht ftdjer. Sor Slllcm jcichnen bie Scwobner oon

Sanbwid) $iarbour fid) burd) ihre Unr(inlid)teit an«; fie

finb on unb jüt ftd) burd) bo« ^ifdjiäuehrrTt gcjd)wärit,

reiben fid) augerbem aber nod) mit Ifjran ein, fo baß Don

irjver gtlblidjen Jj>autfarbc nid)t« mehr ju fchen ifl. Tie

3Hitglitbcr ber «irpebition fd|cn(tcn bcn Veuten, bie fo

ärmlid) wohnen, Mb außer ben Serg« Tamara oie(leid)t

(ein anberer Stamm in «Lftita, etwa« Seife, bamit fie fid)

einmal grunMid) willigen (»nuten, allein fd)on nad) wenigen

lagen fabcu fit ebeufo fdmtueig au« wie oorber.

Sanbwid) Jparbonr (ittblid) oon SSalfifd) San)

ifi gan) onßciorbentlid) reich an i\ijrtjcu, leibet tsieb aber

bie rtijcherci oon jroei ftapftäbter firmen, tscld)e ba* ganjt

3af)r btfd)äfiigt finb, in einer Seife betrieben, bag ber

'Jtatig balb abnehmen wirb, <£« wirb hmtptfiidjiid) ber

y-voifücti gelangen, beffen Ibran frUfjer in itapftabt mit 40,

jtist aber nur nod) mit 20 $fb. St. per Xonne bejaht!

witb. Sei bem Ätaubfniicm ber ftifeber giebt e* (eine

Schonjeit unb baburd) wirb btionber« jur $,tit bt« Vaidjfn«,

in ben Neonaten fluguft bi« Cdober, großer Schaben an--

geridjtet. Ta bie jungen ^aififerie bei b««nnah,enber &<•

fahr in ben i'eib ber "Mutter fchlupfen, (o werben laufenbe

Bon i\ifd)en nufclo« getbbtet unb fortgewotfen. Som >>ai-

fifd) ift nur bie Veber ju gebiaitdjen, bie in großen flcifclu

au?ge(od)t wirb, worauf ber Ibran in Säfjer gefüllt unb

oeifanbt, bie Uebtrbleibfel aber in« Meer geworfen werben,

•fluch ber Äabliau roirb in großen Wengen gefangen unb

getroefnet ober gefallen oerfanbt, juui grüßten Itjeile über

Mapftabt nad) Mauritius, twiuere tfifdje in 2anbn>ietj

#arbour ftub Srafftn, Ulf, Harber, >}un8cn uno bt*

fonber« wot)lfd)raecfenbe Suttcrfifd) , ber biefen Ocamcn

erhalten bat, weil er in feinem eigenen tiette gebraten ober

gebatfen wirb. Tif fämmtlidjen Semohntr oon Sanbwid)

$arbour ftnb in ber einen ober anberrn Seife mit ber

$ifd)crei befd)äjtigt unb leben »äbrenb ber fogenannten

fd)led)ten 3abrc«:.cit, b. I). fo lange bie Narrow » Frücht

ihnen (eine Wahrung bietet, »on ftifdjerei; ben eigentlichen

fang betreiben jtbodj nur bie beiben Äapftäbtcr Qifdjerei»

gefellfchaften, wäbrcnb im Webiete ber Salflfd) Sa» ftd)

and) bie Eingeborenen mit bemfclben befehligen.

<S« ifl ba« ftifdien bort eine hödiffbefchwerli^cilrbeit.

Sobalb bie libbe eingetreten ift , bilben bie ^chmarjen oor

ber Vagune, etwa eine Seemeile oon ber 9H)ebe entjernt,

eine lange Äettc, um bie i?ifd]e »om tiefen Saffer objU'

fdjneiben, unb werfen biejclbcn mit Speeren. Tie liin»

geborenen finb hierbei fo gefebiett, bafj fie feiten it>r jjict

»crfcljUu. Sicr bi* fUnf Stunben täglich, bauert ber ftang,

bei bem bie i'eute in brei gufj tiefem Saffcr fteben, ba«

tetjv (lar ifl unb auf bem weißen Sanbboben jeben Oege»

ftanb erfennen lagt. GS werben bort Sraifen bi« *,u

jwanjig unb fogar breifjig ^'unb fd)n>er gefangen.

Unter ben .Hottentotten wob neu aud) einige iöerg'

Tamara, bie oon jenen a(9 Stlauen betrachtet werben

unb ihre ^onlaf« ober $Utten ftet« in einiger vint-

frrnung oon benen ber 9camaqua6 haben mUffen. Tie

iPerg « Tamara , welche fllr leQtere allerlei Arbeiten )u

Verrichten haben, unterfdjcibrn ftd) oon ihren $erreu nnr

burd) ihre Hautfarbe, bie fd)waq ifi unb ihnen ba« %n<

fehen »on Negern giebt, wäbrenb bie $>ottentotteu gelb

finb. Si)a« Cffeu unb Xtinfeu anlangt, fo hat (ein anberer

Stamm in üfiita fo wenig ^cbltrfniftc aU gerabe bit

©ergTamara.
Ter i$flanienreid)thum ifl im ganjen jcllftengebiete ein

geringer unb ber Neifenbe freut fid) baher, wenn er auf

bem Sege oon 'JÜklfifdi Sat; nad) bem Onneren bo« am
Auifip gelegene rKooibanf erreidjt, wo er ben erflcn

Saum unb ba« erfte (%Un erblicft. Ii« (eben bort einige

SaftarM, bie unter 'Anleitung be« 3Rijfiouar« ffloote im

Sette be« bluffe« ctma« Vaub urbar gemadjt hoben unb

bort C^rilnjeug unb l^cmilfe bauen. Veibec t)frvicr|t bort

aber beflänbig gro|er Jöaffermangel , fonji wttebe ba« (5r<

trägnifs ein nod) grbfjete« fein-, ber ftlufj ifi bort nur

ad)t ^oll breit unb einen 3<>U tief, fo baf] e« )iemltdj

müheoolle Itrbcit ifi, ba* Saffer au«iufd)Spfen unb auf

ba« ju bebauenbe fanb ju bringen. Oft bie l5rntt fafl

reif, bann wirb fi« oft aud) oon Sögeln unb oierfllfjigen

Rieten, insbrf otibere Sdjafen, bie auf bem ffiege jur ©eibe

ootbeigetrieben nietben, perwlifiet. 3{ooiban( beftcht au«

einer flnjotft ^tohrhiittcn ber Saflarb«, ifi aber im $efi|}<

einer (leinen jtirdjt unb eine« t)iibjd|cti SohngebSubc« fllr

btu ÜJtiiftonar.

On "Jcamaqualanb unb an ber Aüfie ifi bie Vuft

größtentheil« troden unb btr Gimmel dar unb blau. Tie
iKcgcngeit beginnt 'ilnfang Oamiar unb bauert etwa einen

Uicnat, bod) regnet e« währenb biefer ^ett nur brei« ober

oiermal, bann allerbing« fo beftig, bag bie AlUffe ftd) auf

(urie .»Vit mit Saffer anfallen. 3n Walfifd) San (ommen

ju biefer i^eit häufig ©ewitter oor, felbftoerftanblid) ober

halten ftd) bicfelben ftet« innerhalb ber Sai unb jieben nie

nad) ber S*e hinan« ober Uber ba« t'anb. Tie Temperatur

ift bort im Wrofjcn unb (»anjen nidjt fo h"g wif

iSongo, bod) ifl ber SDethfel btr Särme bei lag unb bei

Nacht ein ganj enormer, beifpiel«weife jeigte ba« Xbermo *

meter am 2t>. September 1M4 um 7 "Morgen« 7», um
2 Uhr <Had)mittag« 22', um 9 Uhr «brnb« 13» 5». Ter
oorl)errfd)enbe Sinb ifi gcwöbn(id) Slibwefi, ber fcljr ftarf

weht, tro^btm aber manchmal bei oollftünbig Häver fuft

in .-^cit oon jehn Minuten runb um ben fiompaß h<V11111

lauft, um bann wiebtr au« bev gewBhulidjcn jiidjrung ju

Äürjerc SÄitt^eiluugeii.

Xa« ftloffcr Solowetfl uuk feint Wiud)t >).

To« auf b« 3nfet Soloweol im SBeißen SWeere ae-

Itjene »(öfter wirb nur oon »Männern bewohnt, meldie

nrfprünglia) bem bäuerlichen Stanbe angehörten ; berTrabition

<) <R<i<b tem iKuiUfctifn; nad) einem «ortraae M lt.
ieborow) in st. tytasiwra <iu«)Ug*ni(iif milaetheiSt in bet

nach barf (ein Söeib im S (öfter leben. Tie SeoBKeruug

be« Mlofter« jerfällt in jtoet Kategorien, in beftänbige Se«

wobner, bitMänd>c, unb in jeihoeilige Scwohucr, bie

Uilger. Tic lebten finb entmebtr fogenaunte breitägige

Pilger, meldie in« Stlojter (ommen, um ben ^eiligen ihre

(ihrfurcht ju be.wugeu unb bie Mcrtwiirbiglalen ju betrachten,

ober e« pnb «Irbtittt-Uilger, b. h- f'«b Htute,

wel^e Mi Sbffcc (oinme.i, um bafclbft }u arbeiten ; mit
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biefcn vcrfcbrcn bie eigcntlidjeu TODntbc febr von oben herab,

wie fcerreu mit it)x<n Xiencrn. Sehr viele bieler Slrbeitcr»

Pilger fommen al« Heine Stnabm in« Jtlofter; etft natfebem

pe 20 bie 25 3ahrc «gearbeitet* babeu, werben fte eiu-

gcfleibct unb al« vottbercdjtigle Wiigliebcr in bie üßrubrr-

(dioft ber WSudie aufgenommen. So refrutiren ftd) bie

Wöitd)e au« Seulcu, welche von ber frübrfien 3uiKib an

bereit« an bn« mbndjiftbe £eben fjrioättnt ftnb , welche aOe

Ueberliefcruitgcn, alle flofierlidieu 9nfd)auungcn confervirett.

Xa« ftloficr nimmt nur fol«y Vertonen ju (einen ©liebem

auf, welche lange .arbeiteten' unb ber ganzen IBrüberfchaft

brfanut finb; irgenbroie gebildete unb entwitfclte ^erfonen

werben nicht aufgenommen, fonbern (ehr gefürchtet. Xa«
Sllofier t>on Solowebf ift fttjr reid): e« bat bis 10000091b.

(200000 Warf) jährliche tfinfilnfle ; teber Won« erhält alle«

vontftlo'ier: 9cabrung, Siciber u. f. w., auftrrbem \a feiner

perfönlicbcit Verfügung jährlich ibi«too92b. (2bi«20oWart)

in baarein Öclbe, je nadi feinem bem Sllofier geleiteten

Xienfie nnb nad) bem SBillm be« Jtloftcrebcf«. XirWBncbc
tennen baher nicht bie Sorge um ba« tägliche iBrot. nicht

ben fiampf um« Dafcin. Obre Wahrung ift Icfjr rob, grob

unb einförmig: alle effrn »u Wittag unb jum Stbcnb ge«

meinlehaftlidi; ba« ©Ifen beflebt an gcmöbnlia>cn lagen

bauptfäcblid) au« gefallenem Stocffitcb, an ftcfttagcu, bereit

c« etma 100 im 3abre giebt, au« ttobi, Milien, (hbfen unb

irgenb einer mit Jrafienöl bereiteten ©rübe. 1er oon beit

WtSncbcn genoffene Stoctfifdi ift lo iibelriea>enb, baß ein barait

nicht gewtHinter Wcnld) ben ©erud) nitbt ertragen fatin.

Xie Spcifcn ber Wönd)c merben mit allerlei fdjarfeu Sub'
fianjcn angeridMf I , vorlicrrlcbenb mit Pfeffer unb 3f'cbtln;

ff ftnb in foldiem ©rabe grob unb rob. baß man einen

2Bo(f«ntagcn baben muß, um fte ju verbauen. Xie Dtäumc

im Slofter merben |<br fdiledjt oentilirt, bie fiujt ift be«ba(b

febr verborben, Ixfonber« im Sommer tuiitjrcitb bc« großen

3ufantmrnfluifc« ber Pilger, Xie Xi«ciplin im Hlofter ift

febr ftreng, jeber im St [öfter SBotmcnbc ntnfi irgenb etwa«

arbeiten, irgenb einen Xicnft tbun. Der lag ift für bie

Windle in folgenber $?cife eingctbeilt: um 3 Ubr Worgen«
tHühmcffe, bann ba« {webamt; unmittelbar nach $mibifliing

be« $ocbamtc« geben ade Wwicfce mit ben Hrmimaubriten
unter bem Hbftiioen oon ffalmen uim Wittagrffen; naebbera

ade gegeffen bobeii, wirb etwa« gelefen, gewöhnlich au« bem
Beben ber heiligen j bann wirb fdilofen gegangen

; fpfiter trinft

ieber WlSncb in feinet 3<U« ff«"'" Xbee. Um * Ubr Stach/

mittag« if» Äbenbmeffe, bann folgt ba« Ulbenbeffen. eingebet

unb alle« gebt ;ur 91ube. So gebt ba$ Ceben bnbin, lag
für lag, 3abr)«bute binburd). Xie Ü)icbrtabl ber 3Kbiitbe

ift wenig unterricbtet, [ebr ungcbtlbet; ibre r<ligii>fen 4*e'

griffe finb toiir, brfd)räntt unb rob. tiinranf lauti man aud)

aui einigen Silbern fdiliegen, toela>( imfiloiter ftd) bcftnbtn,

ä- 50- ein ©ilb, »Diidjc* ben Icufel in(Scfiult eine« Stutjer«

init.tBmern barflellt, barunter ftebt .Tai ift ber leufel, er

pelit, wenn erverfdilingc". Scbr ocrbreitcteSürtjev iinMIoflcr

pnb: baü l'eben bc* Oefrem Strin unb bie .£eiter br«

Warabic'cä' u. a. , bod) oerftebt bie SKctirjahl ber Dlöttdie

ba* Övlcfene gar nitbt. XaJ neue Ici'tament wirb eben'o

wenig gelefen, wie ba£ alte; faum bafi einer ein iteueä

lefiament bef^t. ,^n 'Setreff ber SMbe! barftbt ber Jlüa^

glaube, ba9 l'cfeu fei gcfabrlid); wer bie S)ibel burdilefe, ber

verliere ben gierOnnb- iit ift ben Wondien verboten, obue

(hrlaubnift ber ?ltd)imnnbriien bie Stloflcrmauern ^u ver^

lafTeu, befonbetst im Sommer, wenn viel 'Vilfjrr ba ftnb,

ebenfo fttb jur Unterbaltung 311 vetfammclit 11 f. m, liefe

Seben*weife, jufantmen mit ben flimatifdjen ^rrbällniffen,

wirft äiifjerft perberblid) auf bie Öefunbheit in 5Dti!ndie.

Irunffuttfl ift febr «erbreitrt. uugraditet beiten, bafe fte ftreng

geabnbcl wirb. Vefonber« verbreitet finb »fvdjifcbeMrauf»
beiten, Wcifteeitbwädie, Serfolguug^mabn, @röfjenwabn. Xie
ungünfiigen HJebingungen ber Sebnmweife nnb ber 9eabmng
geben fitrj aud) tu pb,pfifd|tii^eibert funb: ftlten bafj ein

Wand) oollfcntmett gefunb ift. Weift leiben fte an Sranl'

bettiit bee Xarmfanale«, Wagenidjmerjen, ißerriopfung; bann

befonber« au Uriiencrroeiternng on ben unteren (Jtrremttäten,

au ÖcjdjTO lireu unb 9cbnli4cm.

Sttiuktarbeihiuf unb (HottcSbtcaft M ktu

1>!ar«p.3u»ianeri.

Xer .(Slobue* l»t bereit« über ©verarb Ctm

X b u r tt ' # Meile in & u i a n a unb bie SBrfleiguug be«

I SöergeÄ iHoraiina wieberbolt beridjtet (f. Bb. XLVII,

S. Ii>2 nnb 320). t*ute laflen wir einige SWittbeilungeii

über bie 9)cafufi'3ubtaner folgen, »eltbe wir bem im

I
«uguftbefte ber .^roeeebtng* 91. 0. S.' »rrbffenlltdjten, oon

|

3m Xburn'i SHegleiler, ^errn |>. 3. Verfiu«, »«tiiGii'n

'

©ertditt entncbmeit. öt fagt unter Änberem:

3u betrübe be« Sreng'irluffe« (fubbrtlid)noin9loratma)

j
fanben wir Stüde von einem bunfclen ©eftein, einer Ülrt

Serpentin von purpurroter Sarve, welmc« von ben Sin«

|
geborenen y»r<iw«h genannt würbe ; fte unb unter ibnen be«

i fonba« bie SBcrroanbten 2onf« Ibe« Häuptling« von Ron-

|

larmo, be« Orte«, wo man fidj be(anb) Bcrarbeiteten bieten

Stein au Herten unb allerlei Svieljeug , wie pfeifen, 3n-

fefteularven , ^lafdien, Xbirren ir. fceutjutage verwenbe« pe

biefe SteiitgcgeuftAiibe nid)t für biiuelicbeu ©ebraud), ba fle

ftdi eilerne« ©erätbc von ben portugirpftben $>änblern am
iRio Söranca unb weiterhin leid)t verftbaffen. Tiefe ©e>

; fa>fiftigung fdjeint fid) feit unbentlicben 3'itrw «n berRamilie

! 2enf'3 erpolten $11 »jabtn ; auf bie 5ragc , wie er bie Sabri«

lation von Steinalten gelernt babe. tagte er, baß n feinen

$>ater bamit befdiäftigt gefeben unb von it>m bie Snnfi'ge'

lernt habe, ber aber babe ed wieber von feinem Cater gelernt

uub fo fei e« feit vielen ©cfd)lcd)tern gewefeii.

Soweit bie 9Jeifenben bemrrten fonnten, würbe bei ber

Trabrifation ber Steittfadten folgenbe« SJerfabren beobadjtet:

<i« wirb juiiSdift ein Stein an«gefucbt, ber fdion im un>

bearbeiteten 3»ftanb< eine, brr be« gewünfditen (Jk^dtitanbe«)

nlmlime Rorm bat, unb wenn e« niebt gltttft, einen foldVn

ja ftnben, wirb ber Stein juuacbfl mit einem Weffer ober

£>irfd)fänger in eint geeignete ftorm gcbrad)t; im fflotbfalle

bient in biefer fflrbeit aud) ein barter Stein- Wadibem ber

in bearbeitrnbe Stein einigermaßen bi« gewünfd)te ©rBße unb

eine vaffenbc 3orm betommen bat, wirb a auf einem bärterrn

Steine fo lange gerieben , bi£ bi« raube Cberfläd)e ftd) in

große Xrriede unb länglidie ^läd|en umgewanbelt bot, bertn

Manten »tcber abgeftbliffett werben, bie neue fleinere Sacetten

ftrt> gebilbet baben, nnb bie« Verfahren wirb fo fange wieber*

! bolt, bi« ber Stein bie ridjtige 7$orm unb örbfit betommen

bat ; bie bann nod) übrig bleibenben ftantrn werben burd)

ein feiuere« Dolircn entfernt, fo baß enblid) ber ©egenftanb
1 ganj platt wirb, uub bamit feine Bearbeitung bcenbet ift.

£onf verfertigte filr $errn 3m Xburn eine Streitart,

eine pfeife unb swei Wobelle, ein« von einem Qild) uub

ein* von einer Slafme, aud) eine gute 9)a<babmung einer

finrve; bamit aber war feine Xienftfertigleit vorliiupg er*

fdibpft, er wollte bie iHcilenben nidst »um 3rcng begleiten,

weil e* Sonutag war uub er ©ottefbienft in leiner fiirdje

abhalten mufitc. Qs in bie« ein biib|d)e« ©eba'ube von §olj

auf ntafftpeu Pfeilern, etwa brei guß iiba bem ©oben, er=

baut. Xer Rlur brftebt au« gcfdilageuer ©aumriube uub

fu'ljt redjt reinlich) au>>, ba« Tarn ift mit (ria--Valmb!ättern

• gebeert. Xie .ttirdje ift etwa fio J^uß lang unb 25 3ufi breit,

beftt;t ©önle, welche an« ganjeitlönninftämmen gemacht finb,

unb einen Elitär, tu bem man auf jwei ober bret Stufen

binanfteigt; an betben (fiugiiiigeu bepnben ftd) große Söoum»

ftä'mmc, au« »eldjeu man Stufen au«gefägt bat 3n biefem

©cbftubc bielt Üonf tä'glirtj brei« bt« ffdj«mal ©ottfÄbietitt,

wie e« ihm gcrabe einfiel ; bie ^eierlid)feit würbe burd)

Olafen auf einem Jtubborne angefiinbigt , ba« von einem

,
bcaftliftnifdjen ^eerbcnbifn>cr erworben worben war. ©ei
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betn <lwlte#bienne würbe M ®ebet M $errn. ber ©laube

rnib bie icbn ©cbote bnreb üonl laut »orgelefrn. worauf ade

3ub8rer fit in bei Waiufi • Spranje nadifpradKU , iuforoeit

fte biefelben burd) baufigri 3ub»r« «uäwcnbig gelernt

bjetlen.

fionf batte fia) fetne ttenntniffe wabrfdjeinltcft in ber

Winten Votaro erworben nnb burd) biefelben feinen Qin<

Pur «nt« feinen «anbauten febr wrmttrl; man warb*

itbcil; Unredjt fbim, wenn man bebauplen wollte, er mad*
Wipbraudt Don brmfclben. Ter (*lotte«birnft mürbe fo bbufig

abgehalten, bafj eS mancbinal fdjrocT mar. Heute fnr bie

flrbcit )tt betoramen, namentlid) wenn bie Sieifenben einen

3äger nötbig batten, ber ibnen frifdje* Sleifd) beforgen follte;

nodi nnangenebmer war e*, bag bie Clnbianer mandjmal ibre

(Bebele bii um jwet ltbr in ber Wadbt berfagten, wo bann
jebe *u«jidjt auf SM »erloren war.

31 u 8 allen

© t • » «.

— Ter 6. 3«brgong be* »'S t o t i fi t f d>e rt 3abr-
bua)cd für bat Tcutfdje WcidT (is^'ii bringt auftrr

ben feitberigrn Ueberflititen über bie neueften Taten einige

neue ifiubnfen, wie 9iadiWeitungen über bie Teutleben im

Huelanbe nnb bie 9Ju618nbrr im Tentfeben 9iet<be , über

SabJ unb QläaVn ber £aiibmtrtbfdraft£betrirbe , bie (vaupt-

ergebntffe ber Ihrbebung über bie Vobenbeuufenng uom
3atrrr t*83, eine »ergleiebenbe Uebcrtiebf ber (ftirfubr unb

ttaftfubr in ben 12 3abren 1473 bi« 1«83 nadi Wenge unb

fBertb, ben fjeflanb ber ftlufj', Banal', ©off- unb Mlifteu'

fdjiffe am 1. Januar lHStt u. f. w. Tie farlograpbi'd>rn

Beigaben bringen bie4ma( bie ©ergwett* Sali-- unb

^fittenprobuetion int Änlctansng. Tie 3<>blev Uber bie

Teutleben im fluSlanbe, nm Gtnjelne« berpotjubebeu , flub

BornracmäÄ von febr ungletrbcm IcBertbe, unb an* Bielen

Stfnbern feilt ti ubtrbanpt an Angaben, ermittelt Snb 340,

255 WeiittfaiigeiiHrigc unb aufjerbeni im Teutleben

SR riebe ©eborene, bie ibren flnfentbalt im fluflanbe baben,

ton lefjterer Kategorie allein l (Küt 742 in ben gereinigten

Staaten. Tie 3«bl ber &jie>länbcr im Teutfebcn Sieictie be-

trug 1880 imOfanjeu 278057, baDon aQein 1 17IK»7 Ceflerteiitier,

28 241 Sebweijer, 25 047 Tänen, 17 598 9)icbcrla'itbcr,

17 273 Sranjolen, 15097 SRuffen, 10 466 ©rofjbritannirr sc.

Unter unferen an§ereutt>paifd)cit ©äften (leben bie Bürger

b*r Bereinigten Staaten mit 9e>44> Seeleu obenan.

— Ter niebertänbifebe Winiftcr ber öffentlicben Arbeiten

bat kern Ingenieur 2infe ju £
' tttrasenbage eie oorläufige

Äonceffiott jur tHbbämmung nnb T roctenlegung eiue^

Zbcile4be43ubber'öeetf bii jum 3l.Trcember Iba»} oer-

lieben. Tiefe »orläufige Stonceffion foll befinitio werben,

twim 1) bis jnm genannten Tatum iltui aUe mit ben Oer-
-

[djiebenen OV un'inben unb $olber-^ertDallungen abgeidjlojfenen

ÜiTttäge oorgelcgt finb, auG brnen fia) ergeben mu6, bafi bie

3nteref(en ber ®4iifiabrt unb ber ÖBirorijfetuiig ber Holter

b(tüifft4tigt finb; 2) baä nitbige Kapital oorbanben ift, unb

S) eine burd) ben SKinifler fef))ufetKnbe Summe alo Garantie-

fonb« beyonirt ift- Tie Trotfenlegung fotl fla) auf bie fo-

geitaunte .Öoubiee", ben wefilid)flen Tbcil ber 3uubrrjee.

bcfdjrSnfen, fio) oon ber SRtl (norbüftlidi uon SdieUinlbout)

bi« )um 91 ei, fUbüfilia) von 9Monnifenbain, erftretfen unb

bie 3n[el Warten einfdilie|cn. $oorn unb (*bam liegen

binter bielem rlbfa>(ufTc, bunb be^en Troctcnlcgung man
12000 $ettaren ßanbc« ju gewinnen bofit-

« f i e «.

— Cberft SBoebtborpe bat lürjlid) eine intereffaute

Seife im l'anbe ber ©ingvbo (Oftgrenje oon flfiami au^-

gefubrl 3m 3annar brad) er von (Sabiia auf unb jog

längs beö Tebing naeb Sübofteit, paffirte jwei gro§e wobl-

befannte Singvbo'Törfer löfcufa unb Kuntli unb übrrfdjritt

in einem Suoo Suö bob*n ISflfie ba« «djitecgcbirge
, wela>e8

6 r & 1 1 c i I c n.

bie SBafferfaVibe jwifdien Tebing nnb3rawabi bilbeL Tiefe

|

©egenb war febr fdjwer $u bereifen unb faft nnbcwobnt.

9Rit »erringerter StBleitniannldiaft uieg SJooblfiorpe in M
I

©ebiet ber *or Iftiamptiji am nJrblidien 3rawabi binab,

wo, fo oiel man weiß, feit SieuL »Jileoi im 3aqre lt<^

|

lein Weifenber genx|en ift. Ta« Vonb foü gut bebaut fein

unb belonber« Cpium brroorbringen
;

noibbfilid) Don ber

$au*tßabt *eban liegen Silberminen, weldje oon einem

I

niebrigeren nnb balb unterworfeneu «tamme. 6b«nnng mit

! Warnen , bearbeitet werben. Veban würbe dou «goobtbor»e

befudit; er würbe bort febr frennblid» empfangen nnb mit

Cebenfmtttefn befdienft, ronfrte ober eilen jnriidjufebrcn, itra

niajt bnrrb ba« flnf*we(len be« ftlnffc« abgefd)nitten ju wer'

ben. IKeiter ffiblia) febeinl ti ober noa> einen leiebteren «Beg

I ju geben, weteber ben 3rawabi bei «Knng £nng, etwa 100 eng-

lifebe Weilen fiiblieb »on 9<ban, erreidjt, wo ber Slnfj fdjon

fdiiffbar if» fwa« bei febein nidjt ber ?rall ifl); biefe Monte

bat an&erbem ben Sortbeil, bafj ber ^afj. i« weldjem fie bie

»affrtfoyibf überfdjreitet. nur 4000 ?ru6 b.«<b «fl.

-Tie3«bl aller^inbu im »ritif <b'3nbifd)eu
ftaifcrreidic beläuft fia> na« bem Cenfu« «on 1881 auf

188 121 772 Seelen, welebe ber offieieOe 8erid)t in brei

I großen «btbeilungen bringt: »rabmanen 13 731MMÖ, Mabfd>=

puten 7I07M2H unb aubere Raften 167 283 tm Seelen. Tie
3abl biefer anberen ßaften iw 272, Don weisen 207 äber

I

unb 65 weniger al« looooo«ngebHrige baben. Tie gr8§ten

biefer fiaflen finb bie Tfcbama« mit 10M3 42.'», bie Stunli

mit 8l7r.a42, bie «Ibir mit 4iit<)3«r7, bie Öwallfl mit

4 005^», bieTeli mit 3 4ü<.i 127. bie Waranen mita2<»0m
' bie iöaiiianen mit 3 275 921, bie Tfd)«t mit 2 «43 KW Seelen

unb 27 weitere, aUc über 1 Million ftarf. «Diebrere bieler

flauen laffen r«b ober eombiniren. ba fie eigenllid) nur eine

einzige au^madien, nnb bie Serfdiiebenbeit ibrrr Tanten nur
aai ibrer 3nf>renung über weit au« einanber liegenbe

KobnplS^c berrübrt. So bilben bie jnerft genannten

i

Tfcbama« mit ben Tfcbambbar unb ttbalpo bie Rane ber

geberarbeiter, bie aU foldie 10 583 425 Seelen Rarf ip
;

|
bie Slbir bilben mit ben ©raalla, (ttarli nnb (Soda bie

I

8 904 155 SSpfe jäblcnbe Jfafte ber flirten, bie fldrrbouer

Gentral' nnb JBeftinbien* ; bie Slitnbi mit ben Stnnbilcwa,

|
Jlunbi Waratba unb ftunbifabroa jäblen 8 175 342 Serien;

unter bie fttaffe ber Slraßcnreinigcr nnb Reger fallen bie

»bangi, (Ibubra, Tber. Tbrb, Wabar, Wang unb Webler

|
4 »Mi 948 fünf. Tarauf folgen bic 4 516*12 $wnblrr, bie

SBaitiaiien, lfi*anianen, Settic nnb Wabajan, bann bie Del-

bereiter, weldje bie Xeli be* Worben«, bie ©banaji be«

Söeften« unb (Sentral inbienö, bic SSanianen beä Süben«
umfaffen unb 3 759 2(13 jälilen, bie Töpfer, 2 (165 123 Seelen,

weltbc bie Jium bat unb ftutjfauan einfdiliegrn, bic SÖarbirre,

weldje al* flai, 9)ba&i, 9Japit, §aiiam nnb ^(mbattan

l

2(>:!oh72 läfjlcu, bie 2 5fl8fW2 Sdimiebc, weldie ali üobar
I im 9Jotb«n, SBcfien unb Gentralinbicn , all Miiutmalrn im

I
Silben wohnen, bie iöafdjmänuer. bie uuter ben Manien
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192 Uni aflm grbtycilcn.

Tbcbi, ^ßarit unb Sannar ober Damian 2 159 56!) iiibleit, /

enblieh bic Saflm trr Simmrrleute, cse alt Sutat, 33arhai,

öarai, Xartban unb Katani 1 616 759 Kopfe Barl finb.

— Anfangt Mooember wirb bie franjöfifcbe Rom«
;

iniffion jur SJeflimmung ber ©rcujeu Xoniiug«
ihre Arbeiten, welche fidicr ntxf) eine jroctlf Kampagne [;iu-

bmd) bauern »erben, bei bem Firmen Jxifcn t'aflici in ber

ebineftfebeu %'rooinj ftroaugtung beginnen unb oon ba nodi

Sürßen unb Morbroefien oorrüefen. <5in Ärjt unb uwei

üieutenant« som topograpbitAen TicnRe »erben bie SRiffton I

begleiten , oon ioclcb.ee bie ©cograpbie n>id)tige ftörberung

erwarten barf.

— SiSicber einmal wirb gemclbct, baß bie diinefifefie

^Regierung fid) »um SBaue oon ©ifenbahncit nitffbloffrn

unb mit einet ©efellfcbaft in SRanebcfler einen Vertrag übet

ben Vau ber triebt berjuftellenben Strcdc oon lafu nach

Tung tfd)DU (wenig oftlid) oon Vefing) obgefcfilofTen babe. i

IBabn längs be« %lci«bo n>5re namentlich für bot bem

(rembrn fanbcl geöffnete Xicntfm oon \Vcbcutung, ba biefe
|

Stobt bann eine baurrnbe Vcrbinbung mit bem üDteere IV
j

hielte, toälircnb fte jet>t im SJinter burd) ba« UtftUww ber

Qlttifc unb fiatialc oou ber Sluftrnioelt abgesoffen wirb.

Tie iöcfiattgung ber Maebricht bleibt inbeffen abjuroarten.

f r 1 1 «.

— Tie Insulae purpurariae bet flliniu«. 3m
fünften Canbe feiner römifdjen ©efdiidite <S. 653) fogl

ÜHomrafen, bafj mit ben 3nfeln, auf benen fionig 3uba
bie Vurpurfarbereicn anlegte, welche ben gälulifcben Purpur

lieferten, nur SMabcira gemeint fein fönne. Mihi ftnb aber

weine« Söifleni oon biefer 3nfcl bi« ic(j» weber Murex
trunculut noch Mure» branduri« nadigenicfeu , unb wenn

fie bort ooriommen feilten, finb fte (ebenfalls nicht in ge«

niigeuber Menge oorbaubrn, um bie Anlage Don %'urpur

färbereien ui ermöglichen. Tie oon tDcommlcn ritirte Stelle

bc« fliniu« („Hi»t. nat.' 6, 31, 201): paucai (Maura —
taniae innula«) cnnutat rate ex adver*o Autnlolum a Juba

reperU«, in quibu« Uaetulicani purpuram tincruere inati-

tuerat, bfirfte fteb viel ungezwungener auf Keine Quirin

bi<bt an ber fiflße belieben, »eldje feitbem burd) bat SJor«

bringen be« Raubet lanbfef) geworben fein mögen, benn ber

ftüfie entlang finben fid) bie beiben $urpur(d)itecicn bi« jur

©reite ber Vanarrn. Ko.

— «19 Brgleitworte ju einer finrtenfüjje oon ©üb'
Jlfrifn macht bat »Scottith (eofrraphiual Miliarine" doi:i

Auguf) folgenbe äRittbrilungcn über ben bortigen cnglifcben

Vrfitj. Tie altefte Kolonie ift bie Sap Kolonie, welche in«;

ben QoUänbern abgenommen würbe unb 1815 befinitio in

englifcbrn öcfitj Uberging. Tamal« würbe bie Kolonie burd)

ben Väffelftufi (fUblid) oom Cranie - 3lufe) unb ben Örofeen

Ribb aIiiS auf ber Ofifeite begrenzt: otrmuthl-.t betrug ibre

Cberflicbe I2t>0ti0 engl. Cuabratmeilen. hieran fdjlicfit fid)

Matal, torld/cfl 1813 unter euglifd)« Autorität (am, mit

21 150 engl. Cuabratmeilen. hierauf folgt 1H46 naa> bem
fiaffemtriege bie fluebreitung ber Kolonie bi« umi Cranie

unb bem S<ci«(ammaflug; bie Oftfilfte oom ftei«famina bi«

,uu «ei erbielt ben Warnen Ü?rilifa) «offraria (Ictitere«

im 3abre löt» in bie Map «Kolonie einoeileibll. Tat &v

biet mürbe baburd) um 8Tiono engt. Duabratmcilcn orr ;

groftert. 1871 wnrbe IBafutolanb (IOWX) engl. Duabret'

meilen) oon fiaffraria weggenommen unb in bie Kolonie

einverleibt ; baffelbe grfrbab 1871 mit ÖJriaualanb ^ ÜBrfi,

norblid) oom Oranic^lufi (17 «00 engl. Cuabratmeilen).

Darauf folgten bic flnncfioncn einanber fetjr fdjnetl: 1S76

bit 1879 brei Tifinftr oom cigentlidjeu Kaffraria IrVingolanb,

bie Obutawa-Meferoc unb Woman«fanb>, bann 1881 Xrmbu<
lanb, (Emigrant Tambooficlanb, ISonwanolanb nnb (Mealefa--

lanb unb 1884 Vonbolanb , gufammen mit einer Dberfläcbe

oon 15000 engl. Cnabratmeilen , eublid) 1885 bie nodj un>

entfrbiebenen (irmerbitngen oon $etfd)uana[anb (441000 engl.

Cuabratmeilen) nnb einem Xbeilr ber Kalaliari-^Büftr mit

jufammen etwa 150000 engl. Cuabratmeilen. Tat ganie

IScbiet umfafit 414 250 engl. Cuabratmeilen. Stmt man
oon $ctfd)iianalaub unb ben neugewonnenen Tiftriften ab«

fiebt. bat bie Kap-filolonie etwa 1500000, Matal 4 loooo Irin

Weimer: alle« )ulammengenommen (ann man ibre 3abl auf

etwa 2 SNidioneu Seelen fttiät-cn. $on biefen ftnb etwa

300000 europäifd)en Urfprungt
, bauptfädtlidj 4?ollänber,

(higloiiber
.
Scousofen unb XeutfAe; ber iHeft beflebt au«

Kaffem, &ingo« unb iBelfdjuana«, fiottentotten unb Wriqua«

(IBaftarbe), Walaien unb 2)ufd)mä'iiurr.

— Cau«tbiere finb am (Songo feiten unb fiafrttjirre

fehlen gang- Minboier) ift bort gar nidjt einbeimifd) unb

muft Don 9Roff outebc« eingeführt »erben. Tie SJaffe ift

grog, mein braun unb erinnert burd) ibre fdjönen $irner

an ungorifdrrt Minboicb- 3ebe ^attorrl befi^t eine (leinere

obrr grottere beerbe, torldje unglu<flid)er Steife am (£nbe

ber troetenen Öabretjeit (ehr oiel Verlufle 5» erleiben bat;

baburd) oerfdjwinben oft ganje beerben; man wirb eben

)uuäd)f) in ber Mähe ber Stationen SJiefen anlegen unb
biefelben gut bemäffera müffen, wenn man auf bic Tauet
Unterhalt für bie Cecrben finben will.

Morbamtrifa.
— Tie ftorfd>nngm au ber fittbfontbai im 3abre

188-1 hoben an Dielen Vnnlten gehobene Streden nadjge«

wiefen, an einjelnrn Stellen bit jn 400 ^ufi, namentlich

an ber $ubfon«ftrafje. Tie MioeauDerdnberungcn müffen in

relatio neuerer 3rit flattgefunben haben, benn Tr. IBell

fanb auf ben gehobenen Stellen (i«fimobanten , bie gewii
urfprünglid) nidjt in foldjer fiübe über bem 3Weere«fpiegel

angelegt waren. Tie vubfontftragc jeigt uniweifelhafte Spu-
ren eine« ehemaligen ©letfcbert, ber fid) nad) Offen bin

bewegte ; beute finb nur nod) wenige fdjwadie Mefte am be-
ginn oom (f-or-Kanal Übrig. Jrrüher erhielt ber grofte

©letfeher anfehriuenb 3.<erftifrfnngen oon Silben bet, fowobl

aut ber (>ubfon«bai, welche in ber TiluDialjeit ein förmliche«

Q-i«referooir gebilbet ju haben fdjeint, wie aut bem Itilt

bc« X offcl unb entlub (einen Ucbcrfdiufj tenfeil«

Kap Ohubleigh in ben Sttlatttifdtcn Dccan. — Tie $>off=

nuitgen, welche man für bie ßrfdilirgung ber t>ubfou«bai«

länber unb felbfi l'ianitoba« auf bie Sdjiffbarfeit ber 0ai
unb ihrer ßingeinge gefegt hatte, finb arg bcrabgcfiimmt worbrn
burd) ben SNigerfolg be« .SlUrl", ber in biefem 3abre bie

Stationen oerproDiantireit fällte, aber beimfebren mugte, ohne

bie Öinfahrt pafftren ju Tinnen. Ko.

3*ftalt: Hu« bem (üblichen 3nbien. Mad) 6. «uimet. I. (9Wit fe*t Hbbilbutigcn.) — 8 lumentritt:
Sitten unb löraudie ber 3Iocanrn (ßujon). I. — Siegmunb3«taöl: i'aub unb Seute im Tamara« unb Mamaaua«
©ebiete. I. — Siiirurr Witlheilungen : Ta« filofler Solomcor unb leine HJiäncbe. — Steiubearbeilung unb ©ottetbieuft

bei ben S0cafnf\«3nbiauern. - «u« aüen <h:blbeilcn : öuropa. - «firn. — «frifa. — Morbamerila. (Sehlufc her Mebaftion:

23. ffluguft 1885.)

It. ». Jliepeit ia »Jerlia, €. IB. «intcnftnie II, III It.

Xrucf na» (Beilag mb giirtiia) Sitneg unk e»ba in
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$ßit befonbertr $erürhfid)ttgung btr Anthropologie unb (ftjinologu.

Stieg rü übet von Muri Rubrer
3 ii 23erbiitbuttg mit gadimänncrn t)t rausge gebe n bort

Dr. JJJiriiarb Kiepert.

Ott»n„ „ r

x

t_„- 3äbrlid) 2 SMube i 24 Wummern. Turd) olle itudjbantiluitflcn unb Voftaupalicit
-ouiuiiiajiöcig

Jttm Vtd1( ttan u Mw( priJ „aBb w bciitl)(
,n

1885.

51 u 0 bem f ä b Ii (| c ii 3 n b i c u.

iflnd) bem Branjofifcbcn oon Gmile Wuimet.)

II.

(Tie Hbbilbunocn uad) fliotogranbien unb

Tic burrfjrcifle Vaitbfd|aft erfdjien im Anfange fcqr

wüft; nur wenige »ctlüuuucrtc, iiom 3«winbe glridilam

a.cfd)PTrne 3?»iume waren auf ben cnblojru oben ,V.ädu-u

ftd)tbar. 'lUmatjlidi uabm bic Wrgenb einen mebr unb

mehr tultiuirtrn 15 Ijaraftcr au unb glid) fdjliefclid) an

t(flanjrnv(id)tbuni bei ^rosence, nur waren beren Cltoen

bauuic burd) Gummibäume, ber äSeijcii bind) Sorgrw, ber

&lcc burd) ^aumwollcnfiattbcn erfegt.

'Jluf ben Stationen fal) (^uimet öfter t\rauen mit gelber

Färbung ber $out , wa<3 ihr. um fo rneqr intcreffirte , als

er bi* bafjin cergeblid) Serbeln ber Bon ben Stnibiopo-

logtn fo genannten gelben yfafTc gcfud)t Ijattc ; er fab, bic

weifjen ober gebrannten Oapanrfen, bie bleiben ober grau

lids aH*frf)eiiben (iljinefen, bie Walancn mit fepiafarbenem

Teint, bic braunen Singalefen, bie fdjwatjen 3»cwob,ncr

Don Walabar, bie bron;ejarbenen Onbicr; enblidi fatj er

fjicr gelb gefärbte 9D<cnfd)cn — gelb gefärbt burd) Sdjminte

in ber fiarbe be« «afran* s man ficfjt, r« ift ungefähr jeber

öefdmtad in ber SüJclt »ertreten!

iiier unb ba bcmerlt mau feltfame Womuncnte, nteift

int Schatten von Räumen ftcncnb: et waren foimlidje

Alleen »on vilcpqanten, Tigern, ^Terbrn au$ Tl)on, in Vrbcnfl--

grö&e rjcrgcftcllt. iliu-ttttrjiit tonnte man bic pcinlidje &t>
wiffentjaftigfeit unb 2ld)tjamfcit ber $*at)ttroärter bcwuubem.

3n biefem Vanbe, wo jeber (Sn»erb*ji»rig eine Äafte

icpritjentir», roo man, um Beamte für bie ÜJanfliäufcr }u

tum. Mt. i3.

befommen, bic Äafte ber *ud)qalter unb bie ber Äaffircr

(djaffen uiufjtc, jebe an beut befonbereu Atopfpuöt ibrtr

Dfitgliebrr frunttid), in biefem Vanbe mußte mau, um bie

Crifcnbatinen in betrieb fc^cn iu tonnen, bic Sänfte ber

i^abnnuirtcr mit einem Votync »on ca. 2'/* Wart täglid)

crfinbeii. Tiefe neue religiofc .Waftc mußte fid) al* Patron

irgrnb eine Öottbcit bes Clump«, etwa &Hjd)nu '.hkgeinoii

auf einem feurigen 3i?agen, anörnätden, unb ber tiifcnbalw»

taärtcr tomutt bem biefem gcbUtjrcnbcn :K:tu# nach, mit ber

llcbeqeuguitg , ber ftummen Eingabe eine« fykfttxt, ber

bind) 33uge jur ÜrtcnntniB gefommen nnb nun feine C*ott<

b,eit bei fid) »orüberjiepen fte^t. Tie Joilctte ift bet

(Tcierlidjfeit be« «ugenblicfc« cntfprrd)rnb forgfältig georbnet,

ber lurban liegt in rollrbigen, tabellofen galten, ber „ 2d)cnti
,i

um bic ^ilften enbigt »orfd)rift#ma"Big »orn in jroei langen

gipfeln, bie fid) »or bem £>aud)c be« i^efen« »on iSifen unb

fetter bin< unb qerberoegen werben. Tie betbeu 1pmboli>

fd>rn flaggen, bie eine weif], mit ber Scbcutung „^tcqtuug",

bie anbere roll), ein „v-air grbietrnb, werben forgfältig

aufgerollt in ber linfen $anb fcnfrcd)t gehalten. Tcnn bic

@ottt)cit rief fd)on ou0 ber ivente, um balb bnrauf mit Pfeile««

gefd)winbigteit qeraniiufd)icf;rn. 9cun nimmt ber Wann
am ilujjc ber 3ignalftongc Stellung unb ftredt ben rcdjtcn

ihm vor bem '3d)rcctcne<gottc »on fid) , ber bann bonucrub

»orteibrauft. Ta? (ieremoniett ift erfüllt : Tanf biefer

inb,alt«fd)wercn ®eftc bat ba« ganjc «Jotf, weldjc« ber Öott
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194 SütS bem jublid)cn Jnbien.

in feinen f\i.intui birgt, bit Suecfe? paffirt unb eilt im I

brtaunten Legionen ju. Tat ift ein« her t&rifpiele baoon, i

weffen aud) bie niebrigfle flreatur filzig ift ; rocldic« i sVjiiI)l

mtif) biefen 9K ann Wieck» in bau Augcnblicfc, wo er ftd)

feiner 2Jcad)t bewußt wirb, wo er auf fid) bit i'erantwort-

lid)feit für ba« 'Ji'oril unb Äefje be« gongen £ Lninp* laften

futilt! Sein in tri glitte rjorfcnbc« Si'cib bctradrtcl alle«

biefr« nidjt rhie Sdiaubetn unb aud) feine ftiubcr Der'

fudjen bem fonberbaren S<!)oufpiele einige« Üerftäubnifj

abzugewinnen.

Xie Vanbfdjaft wirb belebter, bie Saatfelber mcljven

ftd) unb immer merjr qeiligc £>ainc mit igren öööeubilbcrn

treten ouf; tjier unb ba finb ungeheure liMlbfSulcn, tqöncrne

Xqiergruppen ober reiqeuwcife aufgehellte Steine, gait) rot)

ober grob bearbeitet, ftefitbar. 9ti» $oiijont erheben fiel)

au« bem 9icbei bie ;arfigen ltinriffe von .fMlgclfetteu. 3t
mehr man fid) Dlabura näqert, befto walbiger erfdieint ba*

Vanb; tute präeqtige ^ühnengnippeii , bort riefige «nie«-

unb Feigenbäume, unb ;roifd)en iljiten jetflreut ! leine,

blciibcnb weise, jonifdie Xcmpel, tjeilige Altäre unb von

C'cl gläns,enbe (9öfcenbilbcr. Slüffc burd)flicf;en bie reierje,

üppige, tjeilige (*cgenb. vINan fiiqlt e«, baf? bie (Sdtter

fclbft Öfter ju biefer Stätte qcrmebcrfteigeu, wie fte cinft

ba« alte ($iied)cnianb befud)ten. Chi Ziruparangtmbram

finbeu fid) i.aqlrcid)t Strinbatbad)iue mit Säulen Don

frfiwarjem 3Karmor ober Kranit; inmitten eine« Bon

$(armorfiufen eingefaßten heiligen See« fleht ein quabrat«

förmige« Xeiupeldren mit einer Statue barin, bie fid) in

iÖalniwärtcr mit Familie .iwifcben Xuttcorin unb Wabura-

ben flaren Slulqen fpiegelt. Tie (Söttet finb qier oHent»

qalben, jeher Sd)(itt flih.it ben tauberer einem Aeilig

tfume ju.

(Snblid) erfdjeinen bie bie £ofo«bänme Iibcrragcnbcn

Ii eiligen Xqürnie non 'IHabura. find) hiev giebt e« fein

.fwtet, unb ba bie Keifenben auf ben Bungalow nid)t

refleltirlen, fo fpeiflen fie auf bem l^atjutjofc unb uäd)tigten

in einem tSifenbaqnwagen, ben fie aber am anberen borgen
fehv früh »erlaffen mußten, um nid)! wiber UiMllen Uber

alle leJcrge entjuqrl ju werben. Xurd) eine flattlidje Seigen

baumallee wanberten fie ber Stabt ju, bie entjUdenb mitten

in einem 2Dalbe Don Mofo«palmcn liegt, unb fabelt unter;

weg« am Mrcinmege ba« filbniß be« clepqantcnföpfigen

i^ancfa, ber unter ilnberem ber Sd)»ecr ber Örenjen unb

ber Cfott ber Stabttfjore, ber danu« ber 3nbier ifL Ta«
oon (Vuimct hier grfuubene Cremplar war au« (Kranit

unb glänjte von bem vor Sonnenaufgang barüber gegoffenrn

Cele wie bunflc unb leuditenbe Vid)teffe(lc entfenbenbe

BlMM.
U'iini Eintritte in bie Stabt glaubt man fid) plötylid)

uad) Athen ober einer anberen Stabt be« alten Wrieefyen-

lanb« verfemt; alle £iä'itfn:, von qotjen Sonnten befdiattet,

baben an bei Front eine $aQe mit )ierlid)cn, jonifdjen

Säulen; bie weift gefleibetcn Wänner, bie in bunflc, heir

monifd) gefaltete Wcroänber gct)llllten Frauen finb mit

glifecrnbcn JMehiobieii gcfcqmurft. (Sine (Gruppe junger

5M(äbd>rn mit reirfjem l^cfdtmeibr qat ftd) um einrn Vnninen
ocrfammclt ; iljrc Augen, 3<f)"f ; M* CVnn9', bie in ben
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VVflirtijlügrtn be

jeftigten Übelfieine,

bte glänienbe«

$>aat {d)mii(frnb(n

Slumen,bo.e ricfelnbe

SBaffi i , alle« blitzt

au« bem Don bnnflcr

,£>aul uub bunflrn

(^fwänbttii gebilbe--

Ifn Wruube herauf.

VSi« junger dürft

lidjer tiingrborencr,

b« ttnglijdj fpracb,

nnb in etroafl cflrn

fibltt J'Jnjc rin

£(apulier auf ber

narflrn Sruft tnig,

mürbe al* ivllbrer

gewonnen unb ge-

leitete bie »Jreijenben

lunächft iu beut

alten italafie bei

3iobfd>ab/J oon Dia-

bura, einer genial'

tigen »Ruine, wovon

ein Xbnl jur Se
nuQung für S«
toaltungfbetjiHben

Teftaurirt rvorbrn in.

Tie rnglifaV Stegie«

tung blatte bie Hb-

Mit, biefe foloffalen

ÜHauerrrfte, toeldy

mcbimalo flnjftän-

bifdjeu uub <te i:tbr:t

al* ^uftudjteftältc

unb Sainfabrn ge<

birnt batten, bem
l£rbbobrn gleirf) jn

mad|cn , aber auf

Sitten Ixt Eingebe-

rrneu unterblieb »9

unb (entere ftcucrtrn

ietbfi it|t Serjerflein

für bie itött)igeu :Re-

poraturen bei. Tai
mebr arabijdieu alt

inbijehen 2til jci<

grnbt Webäube (oll

ber Sage nach oon

ita(ienifd)en,oicUeid)t

oenetiauijd)cn Hxifu
leiten errietet root»

bru (ein; im liegen«

ja^r $u beii Angaben
jtlirjcrcr rReiienbeu

ift te aber Ouimet
uumöglid), aud) nur

bei« geringjicn In
(lang au europäifd)c

Sfulptur beiauSju

finben.

On btm oon

tounberoollen 2 cm

lengängcn umgebe-

nen .£auptl)ofcrourbe
Pfeiler im Ifdmltrq (ipriug 11*11) ju UHabura. (Wad) einer Vljotograp^ie.)

er oon einem betSu

benben Monierte

grliner Itapageien

bcgriiftt ; bann bic

breiten lertaffenM
Saunierte« liman

fttigenb, halle er ein

eigenartiges Sdjau«

friel. Tie labj

reidfen, bie .fallen

fibnenben .fiuppeln

madjen ben (ihibrncf

einer ©labt mit

fonberbaren Webau
ben; bie Xädjer

gleiten 1<läfeen unb

Strogen unb an ber

0iitn»e biejet b,än«

genben Stabt bf
ginnt bie enblofe

bleibe oon Ruinen,

Waitcrn, XhUrmen,

offen baliegenben

fallen unb 3äulen>

gangen mit gähnen

ben (Meroblben, ba«

(tymje umgeben oon

grUnenbcr malen-

fdjrr Vanbfcbaft,

I;l1u-m Säumen unb

Sergen. -

«ad) ber «roft«

artigteit ber nod)

oorbanbenen :Kefte ju

fdilieijen, mufj btt

urjprunglid)e ^olaft

eine gan) bclrädjt»

Ii.+k ftuobehuuug

gehabt h,aben-, e« mar
ein mabre« Vab tirintb,

von Sälen, .ftolon<

naben, Xeid)en,

Uart#,Äapcflcn,iinb

allenthalben irr

ftreuten ^aoidou9

;

bann fietjt man itod)

bie CSirtu« für bie

(^labialeren
, iigrr*

nnb (Stephanien'

tämpfe, angrrnjenb

au bie t^V mächer ber

rKabf i)at)t , oon

benen auf fic brm

blutigen Scrjaujpicle

-,uinhrn. Xie l)ot)en

X^Urmt geftatteten

bie 'ißroceffionen mit

bem "Jtuge iu r>erfol =

gen, tocld)c an reli-

giöfen tVftcn burd)

bie2tabtbal)injogen,

begleitet oon beit

gteid) manbernben

Xempeln rmpov-

rageuben tjeiligen

•ßJagen.

25*
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Oit frllfjtrcn Reiten war ba« Sdjlojj nur »on (Sunudien 1

ttnb meljrcrcn Xaufrnben inbifd)cr 2dicnf)citcn beiooljnt.

31W ab« ber $>of ber :Nabfd)arjS nad) Iritfd|inapali Der*

legt würbe , blieb e$ md)i nur unbenuet liegen , fonbern e*

wutben fogar ade TOcrtboolltren Iljtilc beffclbfn, bie Säulen,

Statuen, 33afaltpftilcr IC., barauS entfernt, unb waljrenb

man bamit bie neue ftefiben; audfdmilirttc , lieg man in

3)tabura bie gefd)ilbertcn impofanten ittuiitcit juturf.

Huf einem mit ;a>ri (leinen geköderten SRinbern bc

fpannten ©agen fuhren bic SKetftnbrn im iMopp buret)

bie Stobt, um ftd) bie 'tfaiobcren, bie geweiften Xänjt-

rinnen, anjufeljen, unb jroat burdj bie ^rrmittelnug eint«

Skatjminen, an u'ddjcn fic einen (rmpfcl;lung«brirf in

£>a'nbcn hatten. Sit fanben jenen in (einem Atrium, einem

Bon oben her erhellten ü'oihcn't
, n)o er, in einer Grfe ftftenb

unb bic aieifenben (aum ein» 4Hidc9 roUtbigcnb, fid) mit

I
i

ItIIK

Olroficr Vüf lemrelo in Wabura mit heiligen &lrpt)ftMrn. (Wad) einer $4otonroyb>.)

einigen anbeten ^rab,mineu unterhielt , bic in ben heiligen

onf BtttttU ber ^tfd)crpalmc gefdjricbcnen SMld)crn blat*

trrten. SHon bem Aüfirrr über ben ^roerf bc« .Wommen*

belehrt, legte er ben it)m Ubcrteid)ten Crmpfff>tunfl4brief

ungtlcicn bei Seite unb rühr in iriner Unterhaltung fort,

tnbeni CT ben ftrtmbcn mit einer .^anbbewegung anbeutete,

baf? fic auf einer 3trt 2d)au(el, cigcntlid) einem Von ber

lecfc b,ctabn,ängenb<n 2opl)a, ^Mag netjmcn mödyten;

! IcbtcrrS geriet!) bei jeber ^rioeguug in Schwingungen unb

Bcrnrfadue baburd) bafl roilltomuienc tVef 111)1 ber flbtiiljluiig.

Vltm man frilberc iKeiiefdMlbtrungen an« ;lnbicn lieft,

fo tonnte man meinen, bnft man auf jebent Sd(ritt bie

cigcntl)unttid)cn inbifd)en län^c unb bie liinjcriuucn au

träte , weldw bind) graiiofe ^entegungen ben rKuhm
Sörnbrna'* ober '•liMidmu'* feiern. £>od) ift tt nicf|t mein

fo; jeitbem neugierige unb babri adiu freigebige Xonriften

Digitized by Google





108 "fluä bem füblidjcn Jnbicn.

bcn Grbbaü überfdjwcmmcn , feitbem rjätt man oitdi bie

Tänzerinnen »erborgen unb gcftattet bcn^utritt mir gegen

0">olbcflroertl), unb bat überall, in Algier, iSairo, in Onbirn.

{tat man fd)licfjlid) ein Vermögen geboten, um einen

eleganten ItoS y.i feljen, fo jeigt man eine langetin, bie

aber nid)l einmal tanjl. 'Jfad) langem litartcn erflärtcn

bie 'Priefier bcn iWeifenben, bajj fic bie SJajabcrcn gegen

Sbenb tonjen (äffen würben, bafi ober baO 3"W>cn emt
nact) 9nUKff flnfid)t Übertrieben botje Summe foften

tvlirbe. lie SReifcubeit baten fid) ^cbenljcit aus unb oer»

ab(d)iebctcn ftd) cinfiwcilcn.
v
ji

l
ad) mehreren anbeten Bcrgcblidjctt ^crfuchni gelang c8

ifjitcn enblid) burd) Sßcrmittclung be# cnglifd)cn iliiditcrü bet

Stabt, bet ifjnen einen Cfficict $ur iöegleilung mitgab,

einen Schritt weiter ju fommen. Der legiere wranla&te

ben Obctpricftcr bc« lempels, fo balb wie möglich "l'üifif

unb länjerinnen jnr Stelle }u fdfnffeu, unb bo biefe ilj ve

Xoilctte nidjt t>or btei Stunbcn beeubet Ijabcn tonnten, fo

bot fid) (Mcgenfjeit, bi* babin ba« i^auroer! felbft )u bc

tradjtcn. 4»oi bem Tempel fiel>t ein feljr fd)äne« berühmte«

Uionumeut, ber Xfdwltnj ober Von ben änglänbcrn bic

„Spring Ilull" ton ilfabura genannt; et fteQt einen un»

getjeuren caal mit met ©äuienteiben bar, rocldge mit

gi ojjarligeu Reliefe oon übetnatürlicher t sv vöfic au#gefd)mücft

fuib. Tic Säulen am (iiiigaugc jcia.cn auf fid) bäumen >

bcn rNojfcn ftyenbe heiler, bic eine prächtige ,vavabe bilbeu.

ittei ber Ifinricfjtung biefea $aue$ würben juetft alle

Pfeiler als tol)c, 7 m tjotje Steinblbcfe aufgehellt unb bann

Waiircr im Xcnipcl ju Wubura.

ctjl an biefen bic Sfulpturen aiitfgefiihrt. Vettere jeigen

ferner bic iMIbuiffc ber tffabfdjaba 0011 ü)iabura unb beten

Virblingagbttcr.

3"t ^tit ift biefeä BftUtttTl ein i)a\ax unb »on Äaiif»

lflbcu aiigefiillt. flK> bic :Kcifeubcn in einem bctfclbcn

einige nicblid)c Mupfergcjäfjc in näheren Sltigcnfchein nehmen

wollten, würbe ihnen ängfllid) bebeutet, bajj jebc Berührung
ber (^egenftäube burd) einen Europäer bicielbcu unrein unb

für feben 3nbict unbraud)bar mad)en würbe. Ter Atanf-

man lann in fo!d)cm i\allc feine ganje '^aarc nid)t met)r

loa werben, ebenfo wenig, wie wenn ein (Suropärr MC
feinem Vaben aud) nur genieft fjättc. Taraufl crlcnnt mau
bcn Afern ber Religion biefe* in Aberglauben fajt er
ftirfenben Holle« ; ber Srcmbc lann oljne befonbert fdjlimmc

,vo(gcn feine ^eiligen ÜMidjcr t>ctiiid)tcn , feine Wöfcenbilber

itniftlitteti, aber berührt man nur feine Müd)cngcfd)irrc, fo

ift allce* Verloren, ii in llfiffionar hatte ein in feinem

Limmer ftch,ciibca QM^entUb auf bic iSrbc geworfen unb
ein Vuijifir an beffen Stelle gefegt; le(tcrent brad)tc bet

^rahmiur, bet bic babin täglid) ba« Wo&eubilb mit Cel
benettt unb mit Blumen gefdjmlidt b,attc, nunmehr feine

Cpfcr bar, ob.nc ftd) im minbeften burd) feinen am ^oben
lirgenben (^ott beunrul)igen ju lajfcn. Seiner »fcligion

war ja DöQig (Genüge getljan unb ber aufred)t ftebcnbc

(^ott iiiugtc bod) bem geftür^ten überlegen fein. Tnfclbc

in biefer VMufid)t fo gefügige ^valiinine aber tonnte fid)

nie baju cutfd)licjscn, feinen iliei« in Gegenwart beö frembeu

i?rieftera ju ftd) ju nehmen.
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Staut man ben T(d)ultnj in feiner flanken Vänge bind)

fd)ritten hat, ficht man fid) bem o ingange be« cigcutlidicu

Xempcl« gegenüber, ber nad) l*niutct'« Anficht mfprünglid)

ju Crbren ber 3>(inatfd)i aman, ber (Göttin be« Gimmel«
unb 0aMni be« Söffet, be« Gimmel*, erridjtet worbcii

if». Xurd) ben Botlig bnnfcln ivlur eine« gewaltigen

Xbunne« millen }wifd)cn Maufläbcn tjiitburd) gelangt man
in ben gtofeen £of, wo ein verlid>ef »Letten einem bei«

ligen lilepbanten , ber irrembe nicht leiben fann unb aud)

bie tfeifenben mit wiitbenbem t«efd)rei unb faeftiflfien Oe-

betben begrüßte, al« Aufenthalt bient; man fleht bann Bot

einem wetten Xbitnne o*« i
svopuram, ber bi« oben hinauf

mit Sfulpturrn bebedt ift, welche Yegenben au« bem

Wababbatata unb ?Kanta»ana barfteflen. Xicfc ^ilbtvcvfe

jtitb aber nid)t, tvie frilbete Archäologen behaupteten, in

ben Stein iclbft au«gchanen, fonbern tu Stucf auf ba«

^iegelftcingcntiSuer aufgelegt. Unter ben mit ben (lottern

uifammcu abgebt I beten pbantaftifeben X bieten fingen einige

bei Annäherung ber tKettenben an lebenbig \u toetben, unb

in toOcn 3 pt fingen bi« auf bie Spitjc be« ungehenten

Xbutmc« ^u flettern; e« waren bie t>r Uiacrt Äffen be« Icnr

pel«, bie fid) einmal fo Ptttncbtl hatten, baß man eine llfettge

betfelben auf ©agen gefeifelt in bie Selber fchaiien mußte.

Ü'om $ofe au« bat man ben heften Ucbetblicf auf ben

etften öopuram, eine !><>m hohe unb 14 iSlagen entbal

tenbe t'ntamibe, Böü*ig mit «aulen unbi'ilbniffen in S tuet

au«gefebnttldt. Tiefe foloffale ftöbe hatte ben .^werf, ben

Stieben unter ben lötahniincn aufrecht nt erhalten; wenn
namlid) unter ihnen erhebliche ,£roif«igfcitcit au«gcbrod)cn

waten, fo beflieg einet betjelbcn ben ihnim mit ber Tro-

hung, fid) betabjuftllqen, wenn fte nid)t ftrtcben ftblöffeu.

,'mi ber Siegel genilgte birfe Xrohung, man würbe wieber

einig, um nid)t ba«- 4Uut bc« Ötaabtlcn auf bem $cwiffen

V" haben-, aber e« fam audi Bor, baß erft ber freiwillige

Job bet> (enteren bie i*crjcibnung herbeiführte.

liefe Art, Anbete burd) bic Xroljuug, fid) fclbft eilt

Veib anuitbun, \n fdirerfen, erinnert fetjr an bic Sitte be«

freiwilligen „ju* talionis" , meldte uittct ben AngcbcS*

rigen ber Xiebeafafic fetjr üblich, ift unb Bon bem Oefiiitcu«

pater Martin in einem 17i>» iwn ÜJfaraoa aufl gefdttie

benen Briefe folgrnbcnuaßeu gefd|ilbert wirb: „Man
nimmt hier auf Reifen ein Mitglicb ber Xicbe«faftc al«

Begleiter mit , ein unaiitafibarc« OMeO Berbiclet ben iKäu

bern, biejenigen anzugreifen, bic flrti unter ber fiübrung

eine« ber ,3bmi befinben. AI« trolsbein einmal fold>c tffei-

fenb'e poniKäiibcrn überfallen würben, fchnitt fid) itjv SikJjrer

ohne >V»ubern beibe £bren ab mit ber Xrohung, bafj er

ftd) tobten wiltbe, wenn jene ihre öewalttbaten fortfreten.

Xie Räuber muf;ten ber Vanbeffitte grinäfj fid) gleid)fall«

beibe £hren abfdineiben, baten aber bringeub ben Führer,

fid) nicht etwa aud) ba« Veben ut nehmen, ba fid) ja foitfl

einet Don ihnen aud) ben Tob gebeu muffe. Stacht unter

ben Xieben felbft ein Streit au«, unb beraubt fid) einer

pon ihnen freiwillig eine« Auge« ober and) be« Veben«, fo

bleibt bem anberen uid)t« übrig, al« baffclbe tu thuu.

Xiefe (^raufamfeit bchuen fte aber aud) auf iljre tauber

au«; e« ift uid)t fo lange tut, baß ber eine pon jwei in

Streit gerathenen "iUännern fein Bierjährige« Äinb herbei«

holte, unb ihm in (''Vgenirart feine« (Regner« brn Hopf
zwifchen jwri steinen termalmte. Xicfer fttcjj mit größter

Seelenruhe feinem neunjährigen Xbd|tcrd|ett ben Xold) iu

bie itaift mit ben ©orten : „Xcin Vinb war nur Pier,

ba« nichtige neun M\)xt alt, bringe mir itod) ein Tpfer,

um ben Unlerfd)ieb amfjugleidien". Xet Segnet täbtete

baranf feinen dllcften. Bot her Süerheirathung ftcbeiiben

5ohn unb aufjerbem aud) feine eigene ftrau, um ben anberen

ju ucrpflid)ten, iu gleicher Sßeife fein ©eib ju motben.

Xemfelben Stteite fielen nod) ein «eine« Räbchen unb ein

2äugling tum Csicr.'"

Xcr innere Xempelhof ift PiHlig eiugenonimcn pon
einem riefigcii ©aifetbafftn , welche« Bon SäulengaOctien

unb Stufen eingefaßt ift. .In biefem Berrtdjten eben zahl-

reiche Pilger ihre ©afchungeii , inbem fie theil« entfleibet,

theil« in vollem Anjuge in ba« rntfeelid) fd)mu^ige unb
nbelricd)eiib< ©affer liineinfteigrn.

3n einem großen buufcleii, niaga^inartigen 3taume fah

(Vuimet phantaftifd)e Xhicre, Vöwen unb Xiger Bon Uber

natürlicher 0*röf$e, auf höl?enicn Sollen hineingefdjafft

werben; ein (.«efcheiif für bie Oöttin iKinatidji , waren fie

au« gettiebenem Silber gearbeitet unb fiiib bie («ö^eiibilber,

welche bei Uvocefftoiien auf grofjcn ©agen herunigcfahreit

wcrbetL Xa« s>cilifltlmm biefer 8Sttn ficht in einer (Sde

be« .{->ofe«, gefrönt pon einem gair, mit Wolbplatten au«-

gefltibeten thutuic. Xtc ISrjählungen pon golbenen

Ihutmcn ui^cabura fiub {ehr Peifcl)icbcn ; bie einen wollen

foldjc geft'hen haben, anbere nicht, (^uimet Ubericugte ndi

von bereu 5l>orl)anbeiifriit unb erflätt bie tterfchiebenartigen

i*crid)te batiibet fo, bag nad) jeher (iinnafame ber Stabt

burd) frembe liroberer biefe natlirlid) ba« (Mb raubten,

unb erft in Reiten ber ^uhc bie frommnt (Gläubigen bie

SVtgolbiiiig \n (ihren bet (^dtiin wiebet hetftcOcn liefen.

x\c nad|bem alfo ein rKcifcubct in stieben«« ober Ärieg«»

jetteit anfallt , fanb et pergolbcte ober nicht Pcrgolbete

IhUtWf MK.
ifeim ©citergehen muibe l^uimet unb feine Begleiter

Bon etitcui großen Affen bcWftigt, ber iljnen ben SSJeg M
»erfjerrcn fudjte unb jd)lieRlid) wilthenb bauon raunte, al«

fAÄeifenbcn fid) titd)t an ihn lehrten; anbere Affen trieben

wabreitb bellen auf ben Wöucnbilbmficn ihr« hoffen. 4«or

bem .tieiligthumc be« O^otte* fleht eine hohe maffiu golbene

Säule, an welcher oben an einem Cucrftucf eine Öiorfe

hängt; icbc«mal, wenn man fid) au ben (^ott wtnben will,

ma| man bic OMocfc lauten laffcn unb jroar für eine tttd)-

(ige (Mbfumtiie.

3a einer Grfe be« S^aue« finb SÜcaurtr bei bet Arbeit

unb werben babri con reijeuben jungen 5Diabd)cn, mit

glän^cnbcm Sdjmitd unb elegant gcfleibct, unterftil£t, welche

grajtb« auf bem ttopfc ba« ^auuiatetial Ijcrbettragen.

C>Vgenübcr ßfcca ifinbet rittliug« auf ben am g«»' &ct

Säulciueihen aufgeftelltcn fteinemen tilephantcn.
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200 Slumfntrilt: Sitten utib 9idud)f ber 3iofanrn (Sujön).

(Sitten uni) ©räudjc ber Sloeanen (8uj6n).

Hai) 3. be (oft Äcpcä. flntfo imb ;V 3avia (Falk -Lore ilotnno) oon {$. *lu mttt tritt.

II. (S^lufe.)

Stirbt rin 3(ocane, fo wirb (eint Veidjc 24 Stunben

tjinburd) aufgebabrt, unb j,war bei Spornetjnwn in ber Äircbc,

bei ben firmen unb 9iitbrifleu im Sterbeboiife felbfr. Xie

Rrrunbe unb Skrwanbtrn jd|irfen paffeitbc 0*efd)eitfe, al«

'Zraurrgrwanber, $abrtttd)3eug :c. in« ,">aii«, ober bringen

Tie felbft mit. Heim eigentlicben ftidpcniuge Heilen fid)

bic Veibtvagcnben nadj bem (9efd)lcd)te unb bir weiblid)cii

ü^crwaiibtcn be« i'erftorbrncn tragen Wäntel, wctd)e burd)

iljre Stirferei ben Wrab ihrer 5<erwaiibtfd)«ft onbenten.

*ei ben niebeven ÜWMtaffen pflegen aud) bic Scanner

|cld)e Wäntel um fid) \<u fd)lagen, wenn fie burd) ben

2obe«faa i&Mttwer ober «aifen geworben fiiib. SÖenn ber

«erftorbene eine «Mttrot bintrrläfit. fo gebt biefe, ben Äopf

in einen Wamel (Vambong) gebullt, laut weinenb unb

flagenb hinter bem Rranrni,nge al« bic legte einher. 3u
ben erfien Wonatcn nad) beut lobe be« hatten mufj bic

ffiittme überall in bieieui Wantet crfrf)eittrn, föäter brandjt

fie ihn nur jum ftirdfgaiige \\t nrtjmen; bic* Iraner fitr

nabe i'erwanbte bouert ein Ctatjr. Xentnad) fehlen beu

Olocanen $cgriibuif;fcierltd)teiicu , roeldje au<< ben Seiten

be« .^ribeiUtjume bei anbereu d)rittlid)cn Stämmen ber

^Philippinen fid) erhalten bnben. iln entlegenen Dörfern

mögen fid) nod) fold)e i^räudje norfutben; r>ielleid)t wirb

£>err be loa Nene« fprlter meh,r über biefeu i'untt beridjten

Tonnen.

Tic Spanier unb %<orlugiefen glauben rrrottjen 1,11

«, rocld)em (9efd)lcd)tc ba« ju erboffenbe Äiub einer

3d)mangeren angeboten wirb, inbem (ie Sld)t geben, ob bie

Rrau mit bem redjten ober linfen Ritfjc ben erften «bfan

ber leeppe betritt. l«efet|ieb,t rf mit bem rcdjten Rufje,

fo ift ein Wäbdicn ju cnvartcii, gefdjieljt e« mit bem liutctt,

fo wirb ritt Anabe geboren roerben. flctjnlidie« treffen wir

in 3l<ko« ; nur tjeifet e« ba, nenn bic Sdrwangcrc mit bem
rediten Rufje beim Scrlaffrn be« 33ette* ».uerft auftritt, fic

mit einem Änaben nieberfommen wirb, berührt aber juerfl

ibr Unter Ruf} bie (?rbe, bann ift ein Wäbdjcu in flu««

fid)l. £>at bie Sdtwaugere befonberc unb fid) auf einen

unb benfelben Öegcnfianb gerichtete (^cliific, fo wirb iljr

Äinb entweber in ber l^cflalt ober in feiner Hautfarbe an

jene« Objeft erinnern. 3s?enn neugeborene ftinber gur

jtfmtncrbecte aufbliifenb läd)rln, fo erblirlen fic ib.reu 3d)ii|»

enget ; bie« ift jcbenfall« eine burd) t'ermiltelung ber Wöndie
au« Unbaluficn ubertoniutene 'flnjd)ouung unb tein djrtfttid)

gefärbte* ftubiment eine* f)eibiiifd)en Glauben«, benn bie

«nbalufter fagen oon fold)cn Äinbern, wie O*uid)ol rrjäbU,

baf; fte bie Öngel ipielcn färben. Äommt ein Äinb mit ben

ftülen voran au« bem Wuttcrtcibe t|erau«, fo gilt bie« für ein

gute« 3"$'"' benn nie wirb e« au einer )jrifd)grätc crfiirteu,

foubern felbc burd) einfache« Siäufpcm mieber entfanen,

wenn ja eine fold)e tt)m im 2d)lunbe fteden bliebe, lieber

tleine Jtinbcr barf man nidjt binUberfd)reiten, weil fie fonft

unglutflid) würben, aud) ift e« nidjt gut, ib,re ÄÖrperlänge

ju meffen, weil fic bann im Sad^ttjuute ^urUcfblciben.

a«crnanftig ifi bie «nfd)anung, bafj Äopfnüffe unb Oljr»

feigen bie Äinbcr blöbe mad)en ober 2i$at)u|iiin erzeugen.

Um eine fd)malrtlrfige 5tafe ;u ertiflen, wirb bei ben

Sprößlingen ber bbljmifd)en ?lriftofratic iener »^rfiebtStheil

non ber fltnme ober Äinb«fTau ^wifd)cn ben Ringern oon

oben nad) unten geftridien; benfelben Öfieft glauben bie

CUocanen ju errrid)rn, inbem fte ben (Baumen mit bem

Ringer berühren ober titjeln.

Änaben, beren .f>aar Pon ^wei ©irbeln ber au«ftrablt,

werben tapfere mittl)igc SWa'tiner werben; brfiQtn fte aber

nur einen, aber red(t auffälligen unb noUfommen regelred)t

liegenben ainrbcl, bann ifi e« ein fid)cre? flttjeidien , bafj

ber Oungc einmal in ben Ikiefierfiaitb eintritt. Senn bie

3ät)ne lortcr werben, fo reifet man fie mit einem t*aum=

wollfaben Ijeraii« unb oerfterft fic im rad)ftulile be« «borte«

ober fand wo, auf bafj bic Natten ben 3»bn perfd)(eppen.

Xamtt bic Bobnc gut nad|wad)ien, mu| man Sorge tragen,

nidjt in bem tfiigcnblicfe ju lad)cn, wo mau mit bem
•Jluilitc gegen ben 33erg Wofutg ') ;ugemenbet flebt-

Sl'er im Setilafe auffällig fcnnardit ober ;ifd)rnb aibmrl,

ber wirb rad)ittfdi, wie bie i'rwotjuer ber i<ropinj Ol.ko«

Nortc behaupte» ; bagegeu berrfdjt in ^tgan ber (Glaube,

bafi foldje Sd|täfcr bic „böfen Oeifter" ber ganzen Um«
gebung berbeilorten. StVr im Sdjlafe mit bem Jfianptc

gegen Silben ober Qften ju liegt, tann nur fdiwer wad)

werben, obwot)! ba« Rrllbaufftet)cn fel)r gefunb ifi, „weil

ber Itapfi ba bie Ifrbe fegnet". 3Jeim fluffteben bat man
bie Watte, auf welker bie itocanifrrjcn i'anblentc bic 9iadit

zubringen, wegjirränmen unb aufjubewatjrcn, fonfl bebrobt

ben Säumigen Siedtt^um. Senn man genötigt ifi, \uv

9ead)t;eit feine Weffer -,u fd|l<ifen, bann mufc mau ben

Salocot ($ut) fid) auffegen ; nur auf biefe ÜBeife entgebt

man einem Veibfd)aben.

Sine fdilimute ^utitnft ftedt jenem UitglUcflictjen beoor,

ber in ber #tld)c Pom Sdilafe übermannt würbe, benn biefer

wirb fid)cr rin alte« SSeib fjeiratbeu. 3n Spanien glaubt

man, bafj oon jwei Chatten jener juerfl fierben mttfjte, ber

fleinere Cbren befäfje; aud) bie 3locanen fd)liefjen au« ber

Wröfje ber Ct)ren auf bie Pebcn«bauer ber vlnbioibtten.

ÜJenn man im Sd)(afe ftd) ftrerft, fo wäd)fl man, wenn
bic fcblafcnbc "^erfon ein Miiib ifi ;

tt)ut e« aber ein fdjlum-

mrrnber Wann ober ein Söeib. fo wirb it)r Äörpenimfang

juuebmen. X<n tllnfttgeu Wbrbrr ertennt man au einem

gewitfen Werf;eid)cn feine« flugapfel«.

SÖJie bei ben (Suropnern bie Wifeadjtung bc« »rote«,

al« be* #auptnobrung*mittel«, für ein fdjwere« «ergeben

angefebeu wirb, fo beifet e« aud) in 3löco9, bag jener, ber

bie Wori«gueta (in ffiaffer gefod)ten 9vei«) mtfjadrtct, einft

cor junger ju Örunbc getjen wirb. Wit Wai'iKegenwaffer

beilcn fte beu ^iipau«((t)lag, ba« „Schlurfen" ober %u\>

ftofjen burd) Xrinfen vielen ©affer«. Xa« 9lu«)ie^en ber

grauen $anre tjalterr bie Olocauen fllr ein ben (taarwucr)«

förbernbe« Wittel, bagegen barf man am Rrcitage fid) itid)t

bic Nägel fdmeiben. 21'enn ein 3locanc gäb,nt, fo fdjlägt

') lidrr*era Ural in ber Dropinj Mötos 6ur unb bUrfte

ein(t »er ciui* beitntilajot ßultuB flni)e|tu i<in.
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et ba* if icu;;ctdi<» vor beut Wunbc, batnit nidjt burd) btt

geöffneten Vipptn bie (lljolcra iu ben Veib einbringe, wie

beim nadj bem 3*olt«glaubcn ber 3tocancn ba«
1

il icn ju

Ggolcrajciten tobtbringrnb ifi.

SStni e* glttcft, bie i'Uibc ber niflleidjt ni<f)t MMjenben'/)

$flanke fac<> jn pfllirfcn, btr wirb in 3uict)lt)iimcni

fduvelgctt, aud) fein OHitcf bei ben Leibern wirb uner-

mcßlid) fein. SiJer ferner an einem Xamarinbcnbaum

lianoncnfl ^liit^en woebjen ficht, (ann oljiie jebe i>uid)t ftd)

in ben Kampf ober in iebe i*rilgclei mengen, benn bie

Äugeln «»erben ihn uid)t treffen nub jeher gegen itjn er

rjobciie Hrm gelaljuit werben.

l'iebe*traufe jpicten in 3l< >co« eine grogr »rolle. Xie

Krauler, au« benen fie jtifaniuicngcbraut werben, führen

ben Sauimelnamcn laguiroot; fie gellen aber nur bann

ol* bcilträjtig, wenu fie am Uljarfieitag gepflütft warben

ftnb. biefem 4?et)ufe geht man in ben t'ufch, unb fud)t

nad) ein« 3 teile, wo bie "Hefte »crfd)icbener iViume »irr

burd) einanbrr trrujcn, hier gitbi man nun fdjarf Hill, bi«

man in bem iMatt« unb ^weiglalnjrintq eine iMütqe be-

merkt. AJurfiert nun fenfrecqt unter biefer eine niebrige

Krautpflanje au« ber ßrbe empor, fo ift bie? ein laguiroot.

$u biefer werben nad) jwei oerfdiieoenfarbige 2'lihben unter

ähnlichen 3*crl)ättnifjcn gefud)t unb bie »erlilal barunttr

»uchembtn Vobenträuter (ober in grroiffrn ^aOrn beren

Stanrln) grfammelt. Ii« fo gefundenen Kräuter werben

in Kofwol eingelegt Im grdglen Gifeft ruft ba«

Xagniroot'KTaut flribobo btrsor, benn felbfi ba« anftäubigfte

Wäbdjtn trägt fid» bem glüdlidjen «Jcfiß« jene« Sauber*
auf freien 3 lüden an.

«I« Xon 3fabel be lo« SKcne« ein galbwllefifiger 3unge

war, erfreute er fid) ber Zuneigung be* Xingiiiaurii<&Q°iipt<

ling« Hgnino, ber tinft wegen ber Vergiftung »ielcr Öinber

eine traurige ••i'nnl rnittjcit erlangt pattt. Xer }atjnt ge-

worbene alte Xiger bot bem jungen Sreunbt eine i'lir,.Uil

troefener ©tirjeln an, weldje bem £>aare ber »iegrito* fct)r

ähnelten. >$nr Crflärong fügte er binju: „rege biefe

Stapeln in ein mit Kotofäl gefüllte? C^efäg, weil fie fonfl

„flerben* würben. llHUft bu um ein SiJeib minnen, bann

nimm biefe 2i: ur,c!n, btriitire fie mit beiner ^uuge unb

bann lege e* bem Wegenftanbt beiner 3ef)nfud|t an. (Sieb

nur fld)t, bat} niriit ein anberrr Speidjel al* ber beine mit

ben SKJnrjeln in 3?erül)rung tomme, bann »crratlje feinem

gremben bein (*cbcimniB, fonft ifl berCrffeft beim Xeufel."

Äetjc« bewabrte aber nidjt ba* Stillfdjweigen , fonbem

erjäqltt t« beu lirnern feint« »attr«, weldje ib,m an«

rietben, ba« 3eug wegzuwerfen, weil »ieucidjt flquino

Wieb« ber alten Worbwnit) frören woütt. tKcqe« liefe

fid) aber nicht* jagen, fonbem Ibeilte bie <3abt be* .Viaupt

ling* mit feinen gleidjalterigen Wenoftcn. Xirfe befdjloften

bie !Ö?irfung ju erproben unb )war an einer SHerfäufrrin

ton redet biffeit; ba* refolute &eib rod) aber ben traten

unb rrgalirte bie grünen 3ungen mit tiäftigen Ctjrfeigen.

3rne4 Vod), »eldjeS bie jtofoCnufj an tyrem oberen ISnbe

bcfit.it , wirb Bon b<n 3lo<ancn r tas ituge ber Kofo?nuf}*

genannt, tjäufig befi^t bie
%
Jiiift mehrere „klugen", bod) ifi

eine «einäugige" wrrKwollrr, beim wenn man mit bem

Cele einer fold>en eine (iigarre ober (iigarettt fein be«

jpri|}t, fo wirb b<r DJauct), auf ein üöabbalefon (b. i.

junge? Wäbdjen) geblafen, bieiBtrfiHtg eine? Viebe?jaubcr?

au*flben.

Xie 3locanen wiffrn überhaupt bie weiblidje Sd)ön^eit

ju würbigen unb nerfügen übrr jat)lreid)e i'brafcn ber

©alanterie. Sobalb ein junger Stutzer (Don gnial) ein

lebige« Sttäbrfien (balasang) erblidt, flogt er ben Ruf)
Jem, ejem! (fprid): Äd|em, cfdjem) au«, um bie ?luf<

Wttn» XLVIIT. 9tr. 13.

mtdfamlcit ber 3d)öneu auf fid) \n lenfen, bann ruft er:

I

Nagpint«« <juot ni cab«aten ! cJvie fd)ön bift bu, meine

3d|wcfler!) t\inbct ber 3Ung(ing Iftbarung, <o antwortet

ba« Dia'bdjen, al« ob c« )u ftd) felbft fpräd>e: n0 wie

t)i°ibfd) ifl brr bal", worauf ber braune Xanbn erwibert:

. Iu aber bift nod) taufrnbmal ^slbjdjer.'' .^at ber junge

Wann bie Jlbfid)t, fid) nid)t mit biefeu galanten ^fjrafcn

)u begnügen, liegt er im ©egeuttjeil bie Äbfid)t, mit bem

2Räbd)en nä^er befannt 51: werben, bann fügt er ber ;u1r@t

erwähnten 3ieben?art bie irrage tjinjn: „3ft e« watjr, bafj

bu f)cirat(ieft V
u
( worauf bie 3d)üne mit „"•Nein" antwortet

Wit ber t^egenerwiberung be« 3llngliug«: „ätj, wotjlan,

ba ift ein }j(a& für mid) frei!" beginnt bann bie eigent*

lidic «ntniipfung eine« C«efpr5d)e«, ba« bie tfiebeüertlärung

enthält. Volant ift ber 3locane aQer Stänbe, felbft ber

^affertlä'ger ruft: Macagatco man la comn deJiay

butoy ni adi! (C tonnt idj in bie Ükbcn meiner ?litge=

1 beteten beijjcn!), wenn er bie 3Rabd)eu mit bi« ju ben

Knien aufgefd)ür]tcn itleilern (Saya) im Gaffer waten

I
fietjt, wenn felbe SBaffcr t)oicn ober ©äfdie im Stufte,

wafdjen. 'ilud) bei ben längen (.©atjer, ^olta, ©abanera)

frnbet ber 3loeaue genug OVIegenbeit, ben Xän)crittnen

3d)meid)eleien in fctjwülftigen ^tjiafcn norjufagen.

2i>enn ber C^cdo bei läge feinen 9tuf t)dicn lägt , ift

|

5&efud) ju erwarten; bamit aber biefer nicfjt ju lange im
$iaufe »«bleibt, werben bie 3eftel mit 3alj beftreut.

SBeitn 3emanb fein Mteib, ob,ne e« auijujieben, flirft,

wirb e? fd)wer oom l'eibe fjeruntergefren. Um Xiebc 511

entbeden, werben oerfcrjiebene Wittel angeroenbet; ba« ein-

fadjfte beftebt barin, bafj man ben *>erbad)ttgen 9tci« ju

tauen giebt, ben fit wieber au*fpuden müften. Xerjenige,

beffeu »fei* nad) bem Kauen gelb gefärbt ift, wirb al« ber

lieb angrfeljen. (Sine anbere Wrttjobe »erlangt, baß man
bie »tarnen ber $erbäd)tigen jeben anf ein befonberc«

|
3(tteld)en auffd)reibt unb felbe bann in einen Xopf tod)enben

31'after« wirft, hierauf wirb eine gewcitjte Äerje ange--

jünbet unb mehrere Ürebo« gebetet, nad) S3eenbigung biefer

1
liercmonie werben bie jettel gebogen, »on beucn alle »tarnen,

I mit 9lu«naf)nie jene« be« Xiebc«, Denuifd)t ftnb. 3n $ig.rn

ftnb biefe fowie anbere Reifen, einen Xieb )ti ermitteln, .

burd) bie Energie be« »erftorbeneu , eingeborenen Pfarrer«

3Jela«fliiej unterbritdt worbrn. Xiefer wadere iJriefter be-

feitigte mandjen frommen betrug. 3n 3l»co« leben näm-
lid) »iele iöilbfd)ni«er , weldje für bie Kirdjcn ^eiligen»

bilter, Ornamente ic. liefern. »Jlit einem 'Dlale oerbreitete

|
fid) ba* Werlidjt bei einigem biefer 3d)iüeer gäbe e« wnnber«

bare Jpciligenftatucn, bie il)r?lntli|} ju »eränbern im Slanbt

wären; einen befonberen jUuf genog ein gefreujigt« J^ei«

(anb, ben ein gewiffer 3e»erino in ttn- aunam , einem juut

^ueblo 33antatj gel)origen ©eiler, ge)d)iii|}t batte unb nun

j

ben ntaftenbaft juftrbmrnben Vcutc geigte. Xa« %ntlit)

be« .(veilaube« trug jeben Xag einen anbeten ^tuftbrurt jur

I 3 (hau. Xer ^bre Vela«qnc) fall fid) ba« angeblidjt

SBunbcr aud) an, fanb aber halb fjerau«, bog 3eoeriuo

burd) neue 3d)nitte in ba« AntUt} ber übrigen« nad)

d)incfi(d)tr Wattier grote«t gefd)ni|;ten Statue jene« au»

geblidje SBuuber beruorrief. Velajgue) lieg nun nicfjt nur

biefe, fonbem aud) anbere ähnliche 33ilbjäulcn »erbrennrn,

wofür ihm bie $>crTgottfchui|}er tiuen balbigen Xob an=

wilitfdjten, »eldjer ftlud) ftd) leiber halb erfüllt«; btr armt

fahrt ftarb am *u«jat}e in ben bejien 3ahren btr Wannt««
traft.

SEit btt Spanitr, fo glauben aud) bie 3(ocantn, bag

bie SHcgcnwolfen it)r Ußaffer au« bem Weert fid) Ijolcn, ju

»eldjem fit fid) nieberfenten. Xie <5ternfd)ituppcn uub

Weteorc (grSgert fjeigen layap) fmb 3ternt, weldje iqren
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fla(j änbrrn. SSmn (in Wetccr fällt, bann fotl man in

tin 3*«8 Änoten mad)en; wirb ber Änoten f<vlig,

ehe nod) ba« i'ietor ocrfd)rounbcn ifl, fo birgt e? bie gaiije

übernatürliche ßraft be* layap unb man tann mit ihm

SSM ber fangrn, mit ivifdir mit ba ftngH.

T ii»
1 (St. eim«feuer bringt bic üBanbem von btm

rcd)tcu SBege ab. Siel)t man es jur 9?ad)tjeit, bann Mfibt

nicht« anbere« Übrig, al* ba« Hemb airfiuiiefytn nnb c«

umjufebjren , unb e« fo wieber anjutleibrn, bamit ift aller

.Sauber gcbrod|rn. Tiefe Sage erfd)riitt mir au« bem

©runbe frtjr interrffan», weit bei ben Xagalen unb Bifavjern

ber böjt Xäraon fatianac baburd) in Sdjad) gehalten wirb,

bafj man fid) nadt au«jiel)t, ba biefer cor allein entbliSftten

gleifd)e eine Abneigung befujt. <2« fdjeint mir gar nidjt

, anjuncf)mcn , bafj bic 3locanen aud) einen brm

ac äffnlidjen Tämon bcfafjen, ber in C^eftatt be«

St. Elmsfeuer« ober ber 3rrlid)ter fid) offenbarte.

Siknn in ben ^Stjltmgen , Riffen :c. ber ^»eiligenbilber

Watten, SDifiufr, Sdjabcn ober fonfl ein Ungejicfer gcfun>

ben wirb, fo vertreibt man biefc Xl)iere elwe fie jit tobten,

btnn nad) ber Änfid)t ber gemeinen i'eute finb ti Spiel'

jeuge @otte«. Bor einem SBaffcr, in weldiem grofdjlaid)

fid) brfmbet, Ijegen fie, bic fonft nid)t fcljr empftnblid)

finb, einen heftigen «bfd)en; fte trinfen audi nidjt etwa«

Neroon, Wen, wie fie fagen, ber ftrofd)laid) ba« Gaffer

vergtftc.

Cine befonberc 9feihe »on tSeremonien wirb beim Bflanjen

ober Säen ber 9hi&pflanjen beobad)let, um eine rcidjlidje

Grate ober ftradjtertrag fid) ju fidjrrn. SScmi Bananen

ju pflanjcn finb, wirb jnnSdjft barauf geadjtet, ben «opf

I ntdjt ju fjodj ju tragen , weil fonft bie fflaute nidjt redjt

! fortfommen j tute; ferner wirb mit jebem Samenfornc

i aud) ^alat) (iKci« in ber $lilfe) mit in bie erbe gefentt,

ba« foll taufcnbfältige Srudjt bewirfcn; ttbcrbir« trägt ber

Säemann ein fleine« flinb auf ber Sdmlter, weil fonft bie

Bananen feine fttüdjtc bringen Würben. Tie 3locancn

bulben ntdjt, bafi man mit bem Ringer nad) ben Srudjt«

feiinen ber Äürbijfe weift, weil fie fonft nidjt weiter wfldjfen

ober gar gänjlid) oerborrten. ®leid) ben Xagalcn pflegen

fie, um moglidjft runbe Syrüditc jn erzielen, fogenannte

„weifje Äurbiffe" unb runbbaudjige Wefä|e an btm Spalier

ju befeftigen, an rceld)cm bie Jlllrbiffr gejogen Werben.

2£enn bie Samen ber Caricn Papaya au«gcfrreut

werben, nimmt man fie au« einem ©ade, ber au« einer

Saua (SSJciberrod, Sarong) verfertigt ifl, bamit nur Weib»

(idie Bäume wad)fen, beim bie männlichen unb weiblidjen

Blütfjen fommen nidjt auf bemfclben Baume vor. Beim
anbaue be« ttmargofo tauen bie Bauern j&ndn, bamit

nidjt bic ftnidit jh herbe wirb; geraud)t barf hierbei nid)t

werben, fonft wirb bie jjrudjt fo beerbe, baf; man fie taum
geiücgen fanu.

Beim Säen ber Baumwolle wirb reine Baumwolle an

oerfdjiebtnen Stellen bc« tldcr« nirbergelegt, um eine feine

Sorte ju erjtclen. ©enn bie ÜJlanga (Mangifer« indioa,

Bl., Terebinthaccac) reid)fidi< jyr«d)tc liefert, fo ifi eine

fd)led)te Meiöernte in «u«fid)t.

(Sine «njabl von meifi fatb,olifd) gefärbten BrSudjen,

weldje mit fpanifdjen Sitten übereinfttmnien, übergebe idj,

ba fie ben Olotanen erft von ben Spaniern Bberbradjt

werben finb.

Sanb uitb i'eute im S)amara^ unb 9Zamaqiia^©cbtcte.

Bon ßirutenont Sicgmuub 3«r«ef.

U. (Sdjlufj.)

Xie widjtigfte (ib,araftereiflenfd)aft, weldje ber 9teifenbe

in biefen ÖVegenbtn befttjen mufj, ifi Webulb, beim bie Gin»

geborenen mürben il)ti fonft balb jur Berjweiflung bringen,

ba fit au« ben aQeranbebeutcnbften Sadjen eine wichtige

Staat« äff oire mad)en, febe Ti«cuffion möglidjft in bic Vänpc

jn jiefjen fiidjen unb über bic geringfien Sadjen Xagc lang

bi«puliren, immer wieber oon vorn anfangend unb nie jum
S4)lufie lommenb. KUe Streitigfeiten, weldje unter ben

Eingeborenen ober jwifdjcn biefen unb Europäern entfichtn,

werben von einem 9fatb/, ber von jenen gebilbet wirb unb

babet meiftentb,eil« ju Ungunffen ber SScigen cntfdjeibet,

gefd)ltd)tet , wobei e« gcwb*b,nlidj fetjr laut unb erregt

jngeljt. Sptrituofcn tünnen bie Hottentotten nid)t ver>

tragen, fie foÜten baber fold»e nidjt bei fid) flirren. Tie

?eutc fielen moralifdi auf einer fetjr niebrigen Stufe; in«-

befonbere ifl iljnen, von benfenigen, bie in ben 3Hiffiotiar>

bäufern leben ober erjogen finb, aufgenommen, bie §ei(ig>

feit ber <2f)e ooUftänbig fremb, im Ucbrigen finb fie aber

febr gutmütbig unb t^ellcn aud) mit ben (Suropärrn ba«

le(te, wo« fte b^aben, wie §err Ir. ^opfncr auf feiner

erften Steife roicbcrtjolt erfahren Ijat. Sowohl bic sJia»

maqua al« audj bie Tamara finb grojje Spitbuben unb

Ticbe, unb Würben (ogar bem Häuptling Äamabereio

»wei von ben brei Beinfleibern . welche bericlbe befiBt.

ftcfjten, wenn er biefelbcn ber Borfidjt b.albrt nid|t beflänbig

trüge. Grwifd)t man einen ber Eingeborenen beim X>itb<

ftahl, fo ttin: man am heften, bem 3)iiffetb,äter fofort eine

tildjtige 1rad)t trüget ju verabfolgen, ba eine anbere

Strafe wenig ober gar feine Sßirfung bei ibnen au«übt.

Ten ai'crtl) ihrer Grportartifcl fetmen bie Hottentotten

fefjr gitt, fo bag man biefelbcn feiten billig Von ihnen ein

taufen fann ; aud) bic bort anfäffigen St aufleute unb Traber

lnüffcn für bie Strauf?febern bie geforberten greife be«

jablcn, fud)en aber bann ihren Sdjabrn in ber ttBeife

wieber gut ju mad)cn, bag fie ihre eigenen SBaaren ben

Eingeborenen wieber fo tbeuer wie melgtid) verlaufen, fo

baf? fie bei bem öefdjäfte immer nod) einen fleinen ftnfcen

b,aben. Ta« ^.funb Äaffee wirb in Äalftfd) Bao mit

2 «. ß d. bi« 3 g., ba« Vfunb BufdcXb,ec, bet in ber 3eäl>e

Von Äapftabt wäd)fk unb bort l'/ibi« 3 d. foflet, mit 1 s.,

ba« i<fnnb aSehl mit 1 h., bie Slafdje Wencver, nad) ber

jüngfl vorgenommenen Grp^ung ber Steuer auf Spiri*

ruofen, mit 1 Ü ». bejabtt.

Tie Bcgetation ifi, wie fdjon erwähnt, an ber ftüfle

fcfjr farg, nur in ben t"vlnf;hettcn be« Auifip unb be«

^matop finbet fidj etwa« Eben^olj
, fowie eine 9ttt Tabat<

flaubc, beren Blätter jebod) nur im gröfjtcn oirjfatle von

ben eingeborenen geraudjt werben, bie, wenn fie aud) biefe

Diyitizod by VjO
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nicht baben, fogar .Qubbünger nidit tterfdjmSfjfn. tyctobhii"

lieb, tviib bic Xabalftaube al»? >\cticruug*uialciial verbraucht.

i'n iPcerbiguitgen wirb [cithctht ein vier gujj tiefe« roch

gegraben, in btrfeut feitwärt« eine Hoble Mn jroci tfufj

Tiefe berftftrfl uub bort b>tin bet lebte, mit btn befielt

Kleibern ongrtban, wenn ft jolche überhaupt befi^t. gelegt;

alsbamt wirb bie Hoble mit Stäben unb Steinen oer>

rammelt unb ba« V«Kf| miebet 1,1tgeworfen, fo ba§ bieMM unb Sehatale nid)t an bie Vcid)e (ommen tonnen.

Ten gtaurn wirb, wie erjagt wirb, nad) bem lobe ein

tfü;febub üb« ben linfen öufj gejogen.

Tie flautaqua« eignen fid) ganj ooriüglid) für ben

iJoftbitnft, ba fte mehrere läge bungern unb bütften

(innen, mag in ben au«gcbcbntcii SanbwUftcn ton größter

St'iehtigttit if). Tie ^.'oftbefötberung, bie oon ben ÜMiffio«

naien eingcticblct ift, ift eint febr regelmäßige unb i,uvcr*

laifige. $u bem 3)tarfd)t v ett ii'alfiid) 'i*an nach Ctt)im>

bingue gebrauchen bie t>on jenen befotbeten 3?oten, bie

weber eon ben Tamara, nod) SJauuiiu je angegriffen

werben — ein iVroci« für ba* "ilitjeben, welche« bie

aKiffionare genießen — etwa vier ober f Unf läge.

Tie Tamara (unb bie weiter nörbtid) fiecubeu

Cwambu) haben jicmtid) bie gleiten Sitten wie bie iHa*

maqua, bagegen wiffen fie feinere arbeiten bertuftellen unb

in*befonbere auch, Dörflichere Speere ausfertigen, ferner

werben in Cwambu Strien in ttofettenform gefchliffen unb

aubere Sd) uiueffadjen au« tSifeu bfrgtfttQt, an benen felbft

eutopäifcqe Tarnen iqre Jreube baben mürben, flnfjcrbrra

taufen fie aber aud) große Quantitäten bunter euTopäijehrr

•J>aUn von beftiinmten Wintern. Tie Cwambu unb

Tamara befi^en auch, grofje ©efdiidlichteit in ftled)tatbtittn

nnb fertigen fie ine-brfonbere aud Stobt unb t^ta« Wölbe I

an, welche DoUfiänbig wa(ferbid)t finb; ibrf Mlcibuug iiiaetfrii

fte t.um größten Zqeile au* Veber.

Cte weiter man ine i'aub qiiuintomiut, befio unju«
|

gänglidjcr werben bie Veute unb e« paffirt im inneren
j

nicht feiten, baß ben Trabern bie 'A'aaren fortgenommen

werben ; ein öiujelner (ann baber bort nur wenig ober gar

nicht« au«tid)ten. drüber brabfichtigte bie Äaptegierung

fogar, eine Vice«} fUr bie $ünb(cr cinuif Übten, aüein c«

ift bei einem tterfudje geblieben, beim al* bie Traber für

ba« gezahlte OMb nun aud) Sehne oerlangten, faf) bie

9fegierung fid) qierju nidit im Staube unb imifjtc auf er«

bobene tfetlamation qin ba* («elb juiüderflatttn. i£it

an ber Älifte, fo berrfcht aud) in Tamara unb Cwambu
große Irotfenqeit, mit bereu ftlllfe ba« fogeuannte i'iltong

bereitet wirb, in Streifen grfduiittenee oleitdt, welche«
|

leid)t gcfalten unb an ber Sonne getrenfitet wirb, woburd) '

e« fo t;ait wirb, baß man e« nur mit einem fdjarfen l'ufict

in Sdieiben fdmeiben (ann, bie von ben >Keifcnben al«

Telifatcffe bettad)tet werben. Tie Tamara finb bebeutenbe ,

lUcq^ßd)ter unb befitjen grofje Äinbeiljettben; itjr .Ipaupt-
|

liug Mamabrtero jäqlt [eine Cdifen nad) Taufenben. Ter
j

Sidjetqeit wegen bat er für ba« oon IVoHamebe« unb '

Cwambu, woeine4(rtl'ungcufeud|e qerrfdjt, temtuenbe i'ietj

eine Cuarantaine cingetid|tet, bie fenr ftreng grbanbtjabt

wiib, unb ber fid) fogar bie tiingcbercncii unterwerfen

mnffen, bie langete »Vit in einem eingcfiitbigten >)Caumc

jujubringen baten unb ttreu Mleiber, Scqiiffeln u. f. w.

fpäter Bemannt werben. Tie beißen tjabtn in Tamara*
lanb ciel oon einer fd)mei^aiten flugrntranflirit -,n leiben,

bie al« (Snt)Qnbuug ber Sehorgane auftritt unb gewöqnlid)

metjterc Inge angalt, waqrenb welcqer ber Srfrutte faft

gar nid)t« frtjen tann.

0111 I amara i'anre giedt e« aiifietoibcullid) oiel ii! ilb, !

iuebefcnbcrc liger, Sdjatalc, Vqänen, Antilopen, Spring«
j

bikfe, Strauße unb eine deine $Botf«art; e« feilen frQqer

aud) l'dmtn »orgetomineu fein, bod) finb in ben legten

Ctaqren (eine meljr gefd)offen worben. TU Xqiere werben

nid|t be« RleifdK«, fonbetn namentlid) ber getle wegen gt»

fcqoffen, bie nad) (anbttublidfer 'Alt gegerbt werben, iubem

fie eingeweicht, mit gett eingerieben unb burd) lange«

Sdjlagen unb kneten auf benÄnien fertig gemacht werben.

Slud) in (Jifen arbeiten finb bie Cwambu fetjr gejcqidt, beim

Sdjmieben benmjeu fie einen nad) turopaifdjer «rt ^erge«

fte Ute u tMafebalg au« S bievbätgrn.

Sie fertigen au« beut iSifen u. a, aud) S(b>tudgegen'

flänbe, Mtbcfonberc rKiuge von einem ©ewid^te bis ju

35 tM'unb, fowte %%erleu von ber CJröfje eint« (leinen

£>Uqneiei« an. Sdimiirfgrgenftänbe au« (Slfenbcin fie^t

man feltener, obgleich ber l
l)iiffionat Büttner au« eigener

litfat)tuitg weifs, bafj man bort lilepqanten, oft 40 bi« 50

unb fdb>"t 100 an einem Xage gtjagt qat, wobei felbftveT'

fiänblid) weber vi.iti nod) Jtalb gejdwnt würbe. Hu aQtn

größeren Crten befinben fid) i)fiffion*ftationen ber Siqei»

nifeben jü(iifton«gefellid)aft, bie bereit« aufjerorbentlidw

Erfolge aitjjumeifcn bat. 3U bcn Stationen gehört ge«

wöbnlid) eine Sdmle, in welcqer bic itinber unb jungen

i'eutc untenidjlet werbat unb bet ein eingeborener Jebrtt

vor|lcl)t, ber auet), fofern ber betreffenbe neige äRifftonar

ber Tamara» ober ber 9(amaqua<Sprad|e nicht mäditig ifi,

in bet «ird»e bie frebigt be« legteren au« bem £ollän>

btfd)en in bie Spradjc ber Eingeborenen Qberfet}t. Ta«
Tamaralanb ift aufjerorbentlid) frud)tbat , bod) befd)Sftigen

bie Snootjuer ftd) mehr mit $itb)ud)t al« mit Sderbau,

unb felbft bie (leinrren Veute befifecn minbeflen« 4 l'titdj

tuqe, einige Ccqfen unb 30 bi« 40 Stltd Mleinoieb, Sd)afe

unb 3' £ S CIt , bie hiev feltfamet 2Seife IHc.fjioHier genannt

werben. Sdnveine giebt e« in Tamara-Vanb nidjt. Tie

Tamara leben faft nur oon OJt;td) unb töbten be«b/tlb nut

iu feltenen gitden ein Slttd $ieb, ba« iijveu ganten

dteitf)tr)itui bilbet; bic Wild) wirb tfjeil« frifd) genoffen,

tbeil« burd) Sdjittteln in einer Äalebaffc ju einet Kit

Tiefmild), Cmaire geuanut, verarbeitet, bie einen fehr an«

gentgmen ©tfdjmarf befi|}t uub aud) von ben (Snropaern

al« Tetifatcffe grfrhcl^t wirb. Tiefe i»tild)(altbaffen wetbeu,

obglcidj bie Tamara uetbdltnifjmcigij) oiel reinlicher finb

al« bie Hottentotten, niemal« gereinigt. aKerfmürbiget

iüJeife baben bic #etero eigentlid) gar (einen begriff oon

bem oetfd|iebcnen SÖertb/ bet Xtytxc, »ielinetjt qat jtbrt

betreiben, einerlei wie fdgwer unb fett e* ifi, für fte ben«

felben i'Jertt). Trc(od)fen finbet mau bi« uut wenig unb

nut im tfrfiee ber Häuptlinge , bie biefelbcn niemal« Der«

laufen.

fluger SCSalfiftf) 3)au, Sanbmid) .fjarbonr unb Üngn
^equena giebt e« uoeq ein paar anbete Häfen an ber flltfie,

i$iinc< of ~}£aU9 uub Od)aboe i3au, bie jebod) nut fteincreu

gabtjeugen jugüitglid) finb; außerbem finb nod) Cbgin«

Harbour uub $ott :Koct 2>au ju nennen, bod) ift berrn

?age nicht genau fcftgcfiellt, wenn fie Uberhaupt eriftiren.

^Benignen« bat eine euglifd)c liorvettc, welche bot jwei

Oahteu von Aapftabt aucgc(d)Lft würbe, um ben au«ge-

wanberten Iretbocr* ^rooiant nad) Cbgin« H<«rt>0,u' J"
bringen, benfelbcit nicht auffinbcn (önnen unb uuDctricbtctet

Sadie jutüdfebren milffeu.

Tafj man im Tamaralanbc fcqou oor Scttnfl ber

Üöcijjen Äupfer gefaimt unb Dcrarbcitrt bat, beftatigt

Wiffionar Tr. Hahn, ber verftqicbeiie Winen aufgefunben

bat, wcldie von ben öiugcboientn in ihrer primitiven flit

bearbeitet, fpätcr aber oerlaffen worben finb. Ter englifdje

fiominiffat für Sübafrita, 'JDfr. iJalgtaVc, will aud) 3?lei

gefunben habet» , jebod) ift t* uuferer lirpcbition nicht
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titügticf) gewcfcn, an ber bctieffcitbcn Stelle auf bem jC7nofo-

Selbe, baff facti (^cgenflanb brftänbigcn Streite« 5roifd)en

bcn Tamara unb bot Wamaqua bilbet, Spuren baeon ju

entbrrfen. 9!od) im Dabre 1840 warm bie Tamara fair

Sftaocn ber .^oitcntotttn , bod) wirb jettt balb ba« Untge>

fchrte ber Sali fein , ba bit Tamara nteljr bie Cbett>anb

geioinnen.

©a« b<n H anbei im Tamara» unb SWamaqua taube

betrifft, fo läßt bcrfelbc redjt t?i«l ju wUnfdicn übrig, ba

ba« 0*rfd)äft burd) ba« bei bcn Hänblcrn gcbräud)(id)e

Ärebitfnftcm «otlfiSnbtg «erborben ift. Sic mcfjr Ärcbit

ben Eingeborenen gewährt wirb, befto mcfjr «erlangen unb

befto weniger bejahten fte; alle Traber f)«ben große Sor>

berungen, bie «orau«ftd)tlid) nicmal« eingeljen werben , unb

hängen bie Traber einmal auf i^arjlung, bona giebt e«

gctpbrjnlid) Streit. Tie Gingeborenen fiub nämlid) ber

Ucbrr^eugiiug , baß bie Steißen alle ©aaren umfonfi be-

fontmrn, unb nur einen '4' rief ju fdjrciben braudjen, um
biefclbcu ju erfjattcti; et ift bab,er fdjon mebjjadi «orge.-

fontmen, baß bie eingeborenen fid) an bie Traber mit ber

naiven Bitte geroenbet fyaben, für fte aud) einen fo(d)cn

Brief $u fdjrribcn, bamit fte aud) ©aairu erhielten.

Tic portugie|ifd)en H^nbler bringen ifjre ©aaren «on

Woffamebr« unb St. Banlo be Voanba mit Trägern nad)

Ctuambu, währenb bie Teutfd)en, ^oflättb« unb iSnglänber

bcn Warfd) «on ©alfifd) Bat) au« mittel? C<d)fcnjügen

antreten; tro(<bcm seimBgeit jene bie Artifcl billiger ju

«erlaufen, unb jroar weil fte im Onlanbe für ein Billige«

an ©aaren Sflaücn fattfen, weld|e bie ttü<fjrad)t, Äautt'ctjuf

unb Glfcnbciii, nad) brr «üftc bringen muffen, bort frei'

geloffen werbut uub natürlich, gern bic Welegentjeit be*

niitjcn, auf bem iKürfroege in iljre *>einiatrj nod) einen ge

ringen Vobu 5« »rrbirnrn. Tagegen «ertljeuert fid) ber

Traueport «on ©alfifd) sParj , »eil ba« irtttter für bie

Tretodifett fo fd)mcr ju befd)affcu ifi. An« Tamara Vaub

fomtnen bauptfädjlid) ileUe unb Stroußfebew, von betten

mit ber legten l
; r

r
t. mit rccldjcr aud) bie GrpcMtio» ©al>

fifdj Ba« «erließ, 112 Bfunb oerfanbt würben.

©ie fd-.ru erwähnt, hat ba« &üftengebirt nad) flnfidjt

ber Grpcbiticn«mitglicbcr gar (eine jjtifunft, uub aud) bie

'3titJfid)<fn für ben £)anbrl nad) bem inneren ftnb wenig

glänunbe, ba bie Traber bei bem (Md)lfftc fetjr fjäufig

jufctrn ntüffrn. "ill« Bei« ei« , in roeldicr ©eife baffclbe

betrieben wirb, mag ned) erroäbnt fein, baß bie Hottentotten

bei ben 3agbjllgcn, bie von ben Häublcrn nad) briuJlaofo'

Selbe, ncublid) «on ©alfi(d) 4<an unb Taniara>?anb,

anangirt werben, uub bic gcujijfjnlid) au? jeljit bi« }W5tf

Gingrbotenen uulcr Rührung uon einem ober juiei beißen

befiehen, an bem Grgebnifie jur Hälfte partici«iren, fo baß

für ben llnterucrjmer, ber außerbent für olle Tf|eilitcl)mcr

••Vierbe, ©agett, C'difen, ©äffen, VtÜMm, 9reoiant unb

gutter ju liefern \)at, nidft fcljr »iel übrig bleibt.

tl\S bie .ttavrcgicruug im «origen §erbftc «en bem

Arminen ber bcntfdien Grpcbiton, bereu ^med il)r nid)t

ttubrtannt geblieben fein tonnte, Aennlniß ertiielt, fd)idte

biefelbe ben Äommiifar für bie fübitieftafrifanifdje filifte,

9J?r. "falgrapr, nad) bem Tamaralanbc ab, um bort, ivcun

ntogltd), ben Teutfd;en juvorjutommen , oter weuigften?

ihnen enlgegenjuarbeiteii, Janiit biefclbcu ib,r ,^icl nidit er«

reichten. Um LS. OJootmber traf i'if. ^algrapc, ber fd;on

früher längere j&cit im Tamaralatibe jugcOvadu unb bort

gejagt r)attc, etje er am flommiffar für i'\(\cQ Gebiet

ernannt worben war, in Begleitung br« A>crrn bc 2mitb,

Scfretiir im Auswärtigen Hute, mit beut 2d)ooucr .Voui*

Alfreb'' in ©alfifd) 4<a» ein. begab fid) jebod) nidjt fclbft

nad) bem Tamaralanbc, weil er erfuhr, baß ba* beutfdje

Kanonenboot r5Sowc" feben Tag erwartet werbe, unb er

uorauäfetycn mußte, baß beutfdjerfeits eine offene Auf'

wicgclung in bem £>iuterlanbc «on SJalftfd) S3an, wo bie

bcutfd)e tfrpcbition ein etwa fünfzig cnglifrb,e Weilen breites

Terrain jwifd)cn Sanbroid) .Qarbour unb betu 3)Ba'°P !

Slttffe für $errn Vüberi^ angrfauft hatte, uid)t gebulbet

Werben würbe. Um fid) baber nid)t fclbft in Ungelegen'

tjeitru )u bringen, engagirte Hir. ^algraoe ben engltfd)en

Hanbler ?emi«, einen Wann «on großer Grfaljtung unb

aiißcrorbcntltdjein Ginfluffe, bamit berfelbe bei Äamatjerero

ben beutfeh/n Bcmiiljungen mäglidjfi entgegenarbeite.

Tiefe Heftrebimgen Vewi«' waren burebyaus «on Crfolg

gefrönt , beim, wie fd)ou frit()er gemelbct, ift e« benfelben

t)auptfätf)lid) ju}ufd)reiben, baß bie 9fefultale ber beurfo>n

Ifrpebition faft gleiil) "Jiull gewefen fmb; anbererfeit« ber»

modjtc aber aud) Vewi« ,
obgteid) er ber Tamara« unb

9?amagua'Sprad)c DoQftSnbig mäd)ttg ift unb .«amatjerero

iljitt fo lcid)t nid|ts abidglagen barf, weil jener bem .§äupt<

liuge fonfi (eine Wuuition unb ©offen liefern würbe, «on

j?amab,ercTO feine ^ugrfiänbniffe für Wr. ^algraoe )n

erlangen. Ter alte Häuptling mar «iel ju fdjlau, um fid)

nad) ber einen ober anberen Seite tjiu ju binben, eiclmctjr

wußte er, wir gerabe -,: . Oab,rc feittjer, alt l'ir. i'algrape

au« bcmfelben rlnlaffe biteft mit ib,m «erb^inbelt b,atte, ftet«

ausjuweidyn uub fowotfl bie Gnglänber wie bie Teutfdjen

tjinjnbaltcn.

«m 22.Wo«ember traf Tr. 9tadjtiga( mit ber „Wem*"
in ©alfifd) Bari ein, wo er eine längere Äonferenj mit

beut englifdjcn Äommiffar battc, ber ftd) nur b,öd)ft teferuirt

über ben Bwecf feiner Slnwrienljcit äußerte; tro^bem erfuhr

Tr. 5cad)tigal, baß Wr. 1!algra«e aUe« «orbereitet fjabe,

um erforbcrlidjen Ralle« fclbft bic iKcife ;um Äänig Äama«
t)ercro in Cfat)aukl)ua anäutreten. Um nid)t« }tt «erfäumen,

ritt Tr. -Jtad)tigal, in beffrn Begleitung fid) ber beutfd)e

Äonfnt Bogelfang, ber Ongenienr Brifdjer, $txx Warten«,
ein in Wrritb «on beutfd)eu vf Itern geborener unb in £>am*

bürg erlogener Kaufmann, foivie ber ütinuitei Beld) fid)

befanbrn, an einem Tage nad) bem 21 englifd|e Weilen
entfernten iUooibant )ii bem bort wobnenbeit 9tamaqua>

Häuptlinge Biet vuilub, um bemfelben officicü bie Wit«
theilung jn mad)cn, baß fein (Gebiet unter brutfeb/cn 2d)u(

geftedt fei, unb baß er ftd) unter feinen Umjiänben in

iigenb ivrldje Berbanbluugrn ober 3ntTiguen mit bcn Gng«
länbern einlaffrn bürfe. Ta bic potfteljcnb genannten

Begleiter bc« beutfdjcn ffommiffar« nur bie tjolläubifd)e

Spiadge fprcd)en, fo natjut legerer jur Borfid)t ben ein»

tjeimifdjen Wijfionar Taniel Äloote al« Tolmetfd)er mit,

bamit ^ict Haibib ftd) fpätcr nidjt bamit entfdjulbigen

(önne, er habe Tr. «adjtigal nid)t rid)tig oerilaube«. Bei

biefer (Mcgenbcit würben aud) bit Örenjen ber englifdien

©atfifdj Bau genau feflgefteUt. *uf bem ©ege «on

Sanbwid) Ha»bour würbe man fein cuglifdje« ©ebiet be«

rühren, fo lange mau ftd) Ijinter ben Sanbtjügcln «on

diooibanf halt.

Seiner fanbte Tr. 9cad)tigal bem Häuptlinge Wofe«
Swartbon, ber, einem Stamme ber 9tamaqua angcb,örrnb,

im Horben jwifd)cn letjtcrcu unb beu Tamara lebt, bic

bvieflid)c Witttjtilung, baß er ftd) unter beutfebyem Biot-.-I-

torate befinbe, wa« «on bem Häuptlinge aud) anerfannt

tuurbe. Uub ba bie im Cftcn wofjncnben Baftarb« bereit«

mit Tr. $0nfut ifontrafte abgcfdjloffen unb biefem bie

Büncnfoiiccffiouen übertragen Ijartcn, fo war jroifdjeii

©alfifd) Ba« unb bem Tamaralanbc eine »rt Waucr um
erfteic geigen, fo baß bie GngläuSer, wenn (ie wirf lief)

Tamara-Vanb gcioonneu ((litten ober nod) geroinnen »erben,

ftet« beutldje« Gebiet paffircu tui.ficu, wo iljucn iebcnfaUfl

Digitized by Google



©icgmuiib 3>iaSl: fianb itnb Seut« im Santam« uub • töcbirtr. 205

rin Ijoljer Xranfitjofl auferlegt werbm mürbe. Äuf bitfe '

Sötift ift bic 2iklfifd| iSay nidjt untttjtblid) fttr bic Eng.
länbtr nttwcrttjet worbcn, wenngleich, bit Aeutjd|cu jit

tigtnt(id) gar nid)t c ntbcljvcn (önnen.

Bei ©anbwid) .£>arbour unb am ^wafopfluffc btfinben

fid) airtgcbcfjnte ©aljlagcr, bit in fymn %ugtif% t'Ubnii}

bcn öebanfen angeregt (jaben, an bem einen ober anbeten

Crtt eine ©djladjttrci in großem 2Kagftabe anjulcgen, in

weldjer ba* ftlciid) entweber gefallen ober nad) awerilani«

jdjtr unb aufltattfcf)er '-Stift mtgt!od)t rotrben (oü. Allein

e« mft bod) meljr all froglid), ob bitft« frojctl fid) mit

Erfolg rtolifirtn laden würbt, btnn im Äüfttngebieie ift

wenig Siinboitt) oottwnbtn unb ftlbfl wenn bie Tamara,

bereu einiger Meidjttjtim in ifjttn äMeljtjtrbtn btftefjt, Ott«

anlagt wtrbtn tonnten, itjre SRinber ju oertaufen, mürben

biefrlbrn nad) brränfirfjt ber ba«Vanb unb bit Berfjältniife

tenntnben l'iiffionarc bod) nidjt im Staube (ein, im erfielt

3a(jre meljr al« 5000, fpättr metjr al* 8000 bi* 4000
©lud fiel) järjrlid) ju liefern, wäbrcub bie gxoferrt ©djladjlc

reitn in Slibamcrita unb Sluftjalien minbtfttu« ba* Bier»

fadje fd)lad)ttn. ferner ift nid)t au§tr ilctjt 511 laffen,

bag rt an btr «Ufte gar fein Jutter für ba* Bieb, giebt,

bag bit Cdjfen mitbin fofort nad) ber flutunft au* bem

3uueren gtfdjladjttt wttben müfftn, wenn man nidjt ein

lofifpieligrt Vager oon $>tu tjalttn wiQ. Itfbiigtnfl würben

fid) ©alilagtr an ber gant.cn Äliftt finbtn, ba bit Bf
fdjoffenbtit bt« $runbt« uub Bobtn« borauf b>wtifl unb

bieicr Xfjcil be* Vanbc* frübtr unttr btm SKtertefpitgel

gelegen hat. 'Sud) ba* dteiuigen bt* Salje« würbe ertjtb'

lid)t Äoflen oernrfad(tn ,
gair, abgefehen von bem Vobne

bt* ^trfonal* , ba* entwtbtr oon Mapftabt ober Europa

befdjafft werben müßte, ba bie Eingeborenen namentlid)

ihrer Unreinlidjfcit wegen in ben ©djladjtcrcicn nidjt pct<

wenbet werben tonnten.

Ter Omport in 2MfÜdj Bat) tfl bislang nur fyodjft

unbebtutenb gewejen unb beiifferte fid) in btn legten 3atjren

auf wtnig meqr al* 20 000 Bfb. 2t. jäfjrlid), wa« fttjr

genau tontroliit werben fann, ba bie gefammte (Sinfiitjt

über «apftabt geljt. Ten größten Xljcii be« 3mport* bil»

btn Brooiantartitcl, Äatfte, WMfi, Xabaf IC, oon benen

bie Söliffionatt btn grögtrtn, bie Eingeborenen ben gcriiu

geren 'jjrorentfar} erhallen, flnberetjeit* tfl ber Eiport,

ber in ©traugfebtw, jtütn unb etwa* Eljenbein bcfletjt,

nod) geringer, inbem berfelbe nur bit £>ötjt von 3000 bi*

3500 t*fb. ©t. trrridjt.

Ttr porftrtjtnb eiroäfjntc (ibemifer Bcld) ift im Xo>
maralanbt jurüdgebliebtn, um btm Einflurfc be* .ftanblet«

Vewi* entgegenzuarbeiten. Er ift ein vrrljdltnipmaptej nod)

jnngtr 'Wann unb ftfl feit einigen IVcmaten in flfiifa, tjat

obtr fdjon wiebcrfjolt Seweife feiner 2ljatfraft nnb Energie

gegebtn, unb wirb auf feiner jt(jigen Vliffion oieQeidjt Er«

folg rjafctu, wenn tr mit grö§ercn Kapitalien nnterftUQt

wirb. 3n feiner Begleitung befinbtn fid) bit fdjon ftltljtr

genannten $>enen Spengler unb Wiefel, weldicn ba* Suf'

)ud)en ber iahten im Webicte ber i'aftnb* übertragen ift,

fl-ccieU in 3ief)obotfj, wo fid) bereit* grofje iKmtn bcfinbcit,

bereu liefe Rllk (ErU«a£fr^igftit Spcngfo in prüfen heauf.

tragt ift Spengler ftatib fiUtjer im Xieufte be* ftcrtit

^aftncltBer unb b,at and) bit Ebomj-- unb .v>opt« Seine er=

öffnet. Tie leBteren beibtu fmb befanntlid) Äupfetmineii;

oufstrhem frnben fid) auf einer aubert^alb bi* brei leiten

btciitit l'anbjuugc von t&alfifd) Bat) Salj- uub teüui-

ber* Sdiwefellager, bic iubeffen wenig SsJertb, Ijaben,

weil man in l'/i 5"ft Xicft aderbing* fdgou auf ben

Sdiwcfel, auf 3 i>ufj Tiefe aber fdjon auf ba* Sfectwatierm

On {Refjobotb fod t* aud), wie ein oon ben wtigrn

^änblern folportirtt* @erQd)t melbtt, Tiamanttn gtbtn,

b. di mufj bie 3tifunft Itbren. ob bie Witttjtilung wab,r ifl

obtr nid)t. Xtjatiaebt tfl bagtgen, ba| in btr :'i bort

©alfifd) ©cm Rubinen in gro§tn Cuantitättn nortommtn,
bod) finb bic Steint fttin unb oon untrrjtblidKm Scrttje,

wenngleid) onjunerjmen ift, bag fid) in gröger« lieft tint

btffere Qualität finbtt. Om ^wolopflufft frnbtt fid) aud)

&o% ba* burd) einen 3nfaU »on auftralifd)cn (Mbgrabcrn
entbteft morben ift

Tiefelbtn wartn auf btr föüdreife nad) Englanb unb
wurbtn in ber Oiarje btr Wlliibuiig bt* genannten Sluffe«

mit iljreni Sdjifft oon cintr 2SinbfliQt bejaUen, worauf

fit ein Boot ausfegten unb an ba* Vanb fuhren, wo ftc

©puren oon (9olb rntbtefttn. Veiber fef)tt t* bort f rtjr an
Srooiant, fonft wilrbt ba* (Molbn>afd)en, wenn ba* Ergcbnig

aud) lein fcljr rcidje* ift, ftd) bod) beiabjt madjen.

$crr Vogelfang, ber jum Eonful für ©rog- unb Älein»

9(amaqualanb ernannt worbtn ifl, wiQ nodjutal* ben Ber«

fud) mad)rn, ben Häuptling ber $crero )ur Abgabe btr
sJKintufonceffionen ju oeranlafjen

-, iubeffen ift c* (aum
waljrfdjeintid) , bag berfelbe mt^x eneidjen wirb al*

Tr. .©opfner, Tr..Bfd)iiel'Vsfd)* Unb $tn «Itinfdjmibt,

btr im Sanbt gtbortn unb tin btfonbertt Liebling btr

Tamara ift. Ein Btwti« für bit Bflieotbrit , btrtn

Tr. Döpfner M erfreut, ifl aud), bag btrfclbt, al« tr wm
btn Tamara gtfangen genommtn worbtn war, wtil tr mit

btn Baftarb* Brrträ'gt abgrfchloffcn tjattt, ichr:i nad) ntun«

tägiger .£>aft frcigtgtbtn wurbt, otjnt bag il)m ttwa« oon

feintm Gigentljumt genommen worbtn war. Oebem ftnbrrtn

wärt wa^rfdjfinlid) Ülle« gtraubt worbtn.

Ein btfonber* fdjhncv unb frudjtbarer C'rt im Tamara»
laubt ift iDtQtautpie , ba* 15 Tagemärfcfjt in norbcifllid)tr

!)cid|tung oon SBalfifd) Bat) tntftritt litgt, rtidjlid) <$tat

unb BJaffer befi^t unb oid unb gute? Äont tjtroorbringt,

ba* bcn •AUijüniuireit unb i'tiffion*loloniflcn ein um 25 ^roc.

billigere« al* ba* pon Äapftabt importirte Steb,l liefert.

Ta« letitere wirb nä'mlid) burd) btn Xrau*port fcfjr ttjtuer,

ba bic (lrad)t oon Äapftabt nad) iöJalftfd) Bai) 30 ».

per Tonne , oon bort nod) Ctqtampic 6 s. per ©ad oon

100 Wunb, Vanbung«fptftn unb fagerwietljt in aBalfifd)

Bat) IVi «• P«t ©ad betragen unb augerbtm ftet« tin

Zbcil bt« WcbU«, im Tutd)fd)nitt 10 bi« 15 Broc, auf

bem SBegt in $olge oon «Vud)tig(tit b,art wirb, obtr auf

anberr Seife otrbirbt. Tie ftolonifttn Ratten bi« jum
oorigen 3abre mit oitlcn $inberniffrn tu lärapfen, ba,

wenn bie aU:1i bt« 3watop tarn, bieft oft SClt« mit fid)

fortrig. 3m It^ttn 3aljtt abtr tjobtn biefelben jur Hb<

lritung be« UBaffcr* Kanäle gegraben , wcldjt nid)t nur bit

(^efatjr beftitigen, fonbern aud) jur ergiebigen Bcwäfftrnng

bt* Vanbt« bitnen, ba« jetjt gute unb lob.ntnbe Erträgt

giebt.

ST'ie fdjon erwriljnt, ift ba* Gebiet Ijintct ber SBalfifd)

Bat), ba* eine ötbgc oon 1800 cnglifebfn Cjuabratmeilen

tjat, burd) Jfitvrn Slugiift Viiberin für 20 ffb. ©t. mittel*

eine« oon bcn ^etveii ii( cgciier unb Äocf) unteri.eid)nctcn

Bertrage* 0011 ^iet .^aibib erworben worbtn, btn fowol)!

bic Eiiglänbtr al* aud) Tr. ^iaditigal al« btn bi*b,erigcn

rcd)tmägigen Eigeiitb,llmer be« l'anbe* annfannt baben,

wäfjrenb Tr. .^bpfner unb bit fämuitlid)en $iiffionare bt«

Tamaralanbc« betjaupten, bag baffelbc nidjt Eigentljuui ber

•JJaitiaaua fei, fonbern beu Tamara gtf)örr. Ter Siiffionar

Bbtjm bagegrn, ber fdjon feit jwanjig 3at)tcn im ?anbt

ber Hottentotten ifl, uub bem man bahrt ein Urttjtil )u>

trauen batf, juinat ba berielbe im Beütje Oon Btiotifen

für feint Behauptungen it't, bcftcfjt baianf, bag bic -.Hamaqua
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ba« in Webt fteljenbe ©ebiet fdwa fett meb> al« 10O3afjrrn 1 Oonfer «frifanbn ba« i'onb ftfwit feit langer 3«it regiert

bewohnen , unb e« ergiebt fid» oud» au« ben englifdxn fabelt, feweit oon ein» diegitrung überb/inpt bic 9ttbt (ein

SMaubttdjern, ba| ^itt £>aibib, beffen SJatcr unb 3on
|
fann.

# ü r 3 c r c 3» 1 1 1 1} e 1 1 uu g c tt.

•^»bregropttfdje U*trrfud)Mngcn im fflblidden öbilf.

Ch. X. Ter d)i(rnifd)e ftregnttenfapilän Wamon 3er»
rauo bat Gilb« vorigen 3abr<« eineSor1d)ung«reife auf bem
Tampfer .Toro* nad) ben fubliiben Wegionen Gbile» anse-

treten, rocldie oerfdjiebene nod) wenig gelaunte fünfte biete«

Jiaiibc«, befonber« aber ben ging Valetta unb ben gallo«'
Kanal nnb Feine Umgebungen gum 3ielc ^atte.

SUleS, wo« man vom Italena meig, ifl, baß er fid) ber

©itbfpifce ber Onfel Gbiloe gegenüber in« Wecr ergießt, bag

fein Sauf uugefäbr bem 44' ffibl. ©r. folgt unb baft. er fo

wafferreia) ift, bog er al« einer ber bebeutenbflen Stiiffe

Qbüe« angrfeben Werben fann.

8ii|ang« biefe« Satire« nntetnabm e« ein Koloni«. von

Querto Wontt, ber Don feiner ©reite nnb ben niddjtigcn

SBannifläniinen, bie er mit fid) fubre, reben gebärt batte, iljn

gu nuterfudjen. tiefer Weifenbe fdjlägt ben Don itjin gurüd»

gelegten SBeg anf so (engl.) Weilen nn. Huf biefer gangen

Stüde foQ ber Ualcua ebenfe leitet fdiiffbar fein, wie bei

feinem Sluefluffe in« Weer. SBa« baelbal anbelangt, burd)

ba« er fliegt, fo behauptet biefer öcwäbr«manu, bag efl bem
Sldcrbau ebenfo grofteftttlfäauellen biete, al« bie gefegnetflen

Öegenben (ibile*.

Ter KapitÄn Serrano fdjrcibt nun in feinem ©eridite:

21 ii ber Wiitibung be« Valena ift eine ©arTe, mit einem

geniigenb weiten, bei gwei Trittcl Ebbe 3,30 m tiefen Kanäle.

Tie jralirl ben JJlufi binauf würbe in jwei Coolen am
Lffebruar unternommen. Jim folgenbcn Jage crreid}te man
bie erften Stromfdjnelleit. Tiefe unb bie auberen, wela>e fid)

auf bie Entfernung »ott einer Weile »on einanber folgen,

würben nid)t obnr Sdiroieriglett paffirt Wad) SJrrfauf »on
14 Tagen, mä'brenb roeldjer bie gäbet ftufiaufwärt« fortgelegt

würbe, freuste man bie etile Reite ber sinken unb betrat ein

au#geb<biile«
, gwifdjen ber erften unb gweiten ©ergfette lic<

genbe« Tbal. Tie (weite Kette läuft parallel mit ber erften,

in einer Entfernung Don so Weilen uaa) ORen. «Im
II. Jyebrnar IV) lieg man ben $untt hinter fid), bi« gu wel<

(bem ein Kolouift »on Querto Wontt. $err Sbolpb Sbi',

gelangt war, unb fa)on war bie Grpebitton in bie gweite

KorbiUcreufette eingebrnngen, al« ungludlidjer JBeife eine« ber

©oote beim Uebergange Uber eine Stromfdjnclle in Stüde
gertrümmert würbe. Ta bie im ©oote befjnblidjen SJorrälbe

babei »erloren gingen, fo gwang biefer Unfall bic Erpebition,

umgufebreu. Ter Wüdweg nabm gwei Tage in Siniprudj.

Ta« Don ben $forfdjeru erreidjle Tbal eignet fid) au«aegeid)net

gu 3wedcn be« flderbaue«; man fanb ben jnngfraulin>en

SBoben 2 bi« S m biet.

»Tin 11. WSrg nabm ber Tamrfer .Toro* bie Siditung
nod) bem anf ben englif<ben Marlen $ ornbi) genannten Gin-

ftbnitte. ftopilän Serrano oermulbete, baß bitfer (ftnfa)nitt

mit bem Rallo« •• Jianal burit) eine «traftc uerbunben fei.

?lut 9?a<bmittag be« erwäbnten Tage« würbe bic Wntb'
mafeung ie« Jeapitan« jur Oewifelxii; eine clmfic, melajer

man ben tarnen .Icro .Qanaf gab, würbe entbedt, we(d)e

bie Crffuung mit bem 3allo« -fianal oerbanb. Ter Toro-
Jianal g<l|t Don Horben nad)£üben, ift gerabe unb frei oon
.t>inbcruif?en. flbenb« würbe ber Tainpfer in einer gut ge>

fa)il?teu «ai teraufert, weMjer man ben ÜRamen .Querto

öboro«* gab. 8lm 12. Wärg fe«e nun bie Rabrl in |üb>

lidjfr dliditung fort, unb nadjbera man 17 Weilen gurüd'

gelegt batte, fanb man, bog fid) ber Sana! no4 gwei MiA»
tungen bin fpaltele: ber eine 2tnn imdi Sübwefi, ber anbete

nad) «iibofl. Ter erftere ifl ber weitere ber beiben, nnb fiapi'

tä'n Serrano bcfdiloft, iljii guerft gu untrrfud>en; nadjbem er

ib/n aber auf eine Entfernung oon 5 Weilen burdifabren batte,

fat) er fid) nabe bei bem Gnbe be« Äanal«, ber in bie offene

See miinbrt, unb fo bef<b(og er, umgufebren, unb ben auberen

Kanal gn befabreu. 9)ad> einer TVotjrt in biefem Äanal gu»

erfl in fflböftlid>rr, bann in gan.g filblirtjer *Hid)lung, anf eine

Tiftang Don 26 Weilen, fd)ien lein r1u«gaug au« bem ftanale

gu befteben unb b« e« fd>on buntel wor, würbe in einer

«uegegetdjnetcn 83ai, weldjer ber Warne .Vnerto Mbrijubo'

gegeben würbe, geanfert. %1m 13. Würg lieg ber Aapitau

ISng« bem wefllia>en Ufer binbampfen, um l^ewigbeit gu er<

laugen, ob im SBeflen »on Querto Jtbrigobo ein tbt^gang

nad) bem Trinibnb @olf Dorbonben fei Dcad) einer fleben'

lägigen Saljrt, burd) ein &tbt)rinlb Von Kanälen unb 93ud)ten,

fanb man am 20. Wärg eine iluefabrl nad) bem Dcean,

8 Weilen im Warben Dom ficton-Jeanal. Tiefe ttntbedung

fletlt gwifdien bem ¥enn«< unb Trinibab-Öolfe einen nenen

$erbinbung«weg ber, burd) einen Jtannl, ber Dolltommen frei

von $inberniffrn nnb bequem für bie Sdjifffabrt ifl, obne

einen auberen Wad|tbeil, al« bag man fid) genötigt fiebl. in

bie See biuau«jnfabren, um einen %un(t gu umgeben. $i<r

frr 9Jad)tlKil ift Don geringer ©ebentung für groge ©<t»ifle,

welo)e gerabe biejenige Klaffe fein werben, wetd)e biefen ä&eg

gu wäblen fiaben, um bie oon ben Sngen be« Weffier=RanaW

brobenben @efabreu gu Derineiben. 92ad) Umgebung be« oben

ermSbnlcn fünfte« würbe bie Jfobrt bem Victon^Kanal ent«

lang fortgefebl, ber eine 3«rtfet>nng be« rraUo8>J?anal6 ift,

ber burd) ba« cnglifcbe Ärieg«fd(iff .Slert* unterfud)t nnb
Dodlommen frei doii ^inbemiffen gefunben morben ift.

fflin 24. Würg befd)(og Jtapitün Serrano Pfl) gu Dm
gewiffern. ob ber $afen ©odena«, ber in ben eugltfd>n

fiarten auf ber SBager 3nfel am Eingänge be« Weffiet'

Kanal« Dergeidinet ftebt, wirflid) eriflirte ober nia)t *Rad>

einer iorgfältigen Unterfudjung ber fUblidtenKUfte berSSaget

3nfel iibergeugte er fid), bafi lein $Mfen SBaüena» erifiirt;

aber auf eine Entfernung Don gwei Weilen weBlidj Don ber

biefem $afcn gegebenen Sage enlbedte er eine (leine SJudjl,

bie im Stanbe ift, flciueren Sdjiffen 6d)u( gu gewübreu.

9m 2-V gelaugte man in einen mefllid) Dom ^ombn Ein«

fdinitt laufenben Kanal, ber aber, nad) breiftünbiger 3«brt,

feinen Mu^gang batte. 81m flbrnb erteilte man ben^ado««
Kanal unb ging in einem ber Witnbung be« Toro Sanol«

gegruüberliegeiibeii .fjafen oor Sinter (am weftlidien Ufer be«

^ado« Kanal«), bem man ben Warnen .$ucrtn granbe" gab.

Ktm bampftc man ben 3«llo« -Kanal entlang norbwärt«

tinit) feiner $lu«miinbuug in ben Wolf »on Ikna«, um ben

^afen Stueftra Sciiora bei Volle nnfgufua)en, ber im Wo»
Dember 1557 »om Kapitän 3uau be CobriClero* entbedt

worben fein foU, nnb ben einige Seefabrer öftlidj, anbere

wefilid) »on biefem Kanäle verlegt baben. aber e« tonnte (eine

ber ©cfdircibung Dan EabriUero« entfpred)enbe 4)ud)t auf'

gefunben werben. Sm 2s. , 2«. unb 30. mürbe bie Erfor»

fdjuug ber Citlüfie be« JtuIIo« Kanal« fortgtfe|jt nnb am 30.,
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na ifi Unterfndumg M>n fen)« ttntbten. meiste man burd)

bie auf ben englifcbea Karten al« .Seard) 3nlet" beje<<bnete

Ceffunug ben Weffier* Kanal. To« gewonnene 9iefultat be-

weift «»f bie fchlagenbfre Seife, baß im Stibeu ber Gnglifb

Karr«»« trine Verbiabnag »wifd)en Wa 3«tlo*-- unb TOeffier-

fianal beftebt, baß t« aber i»ei ßommunilation«wege jwi'

fa)eu ben (%ol|m »on Vena« unb Xrinibab giebt: rrften«

burd) ben woblbetannteu SDfefiUr'!

bu Kanäle ßallo« unb fieten.

Sociale «tjielanica ia Gltaa.

Xer „London und Oiin» 1Vl.*ßraph\ ber nicht nar

bie neueften «organge im oftlidien «fielt lergiattig regifirttt,

fenbern and) wertbwUe Wiltbeilnngen über bit 3uwdnbe in

benjenigen fiänbcrn , benen er feine Spalten wibmet, bringt,

entbot nnta ber oben mitgeteilten Heber1d)rift einen inter»

effanten »rtiltl, beffen wefentlicben 3nbolt mir biet folgen

laffen.

60 lange Srembe in China »ngelofTen morben finb. bot

e* an* bie Bafwcrrfamleil erregt, baß fie ni*t im Stanbe

»aren. irgenb welche gefeUfthaftlieben »ejiebnngen auf ®runb'

läge ber in ben wefilidjen Säubern beflebenben formen mit

bea Gbinefen oujurnüpfen. Ter roidjtigfte Umftanb, welcher

bie «eranlaffung biefer «bfcbließung ift, bürfle wobt ber

fein, baß erften« ber erirntalildien öemobnbeit gemäß bie

Weiblid)en ftamilicnmitglieber in flrenger «tbgefdiloffenbeit

gehalten werben, bann aber. baß e« wenige freinbe giebt,

»ekbe ber d)inefifd)en Sprache genügenb mächtig finb. SSenn

ti and) in letjterer »ejicbnng bei ben ©efanbtfchaflcn unb

ben fremben Vcauiten in ben $erlrag*bäfen Slu«nabmen

giebt, fo gilt bie eben gemachte Vemcrlung boa) für ben

größten Xbeil ber fremben. Hußerbem ober erlauben bie

cbineflfcbeH Würmer bunbau« nia)t, baß itire {frauen unb

2 (ulster burd) Gbinefen, aoeb weniger, baß fie bnrd)

ftrembe berührt werben, wenn bie« and) wie auf öffentlichen

unb ^rioatbSUen in allen Goren gefebäbe. »remer haben

bie Ghinefen beiberlei (&efd)led)te8 nid)t gem. wenn man
üjnen fagt, ba§ bie Verehrung, weldie fie bem ünbenfen ihrer

aerftorbenen Voreltern weihen, fttnbbafte GMbenbienerci fei,

unb bat bie fortgefefete Ausübung berfelben bie JRadj« be«

(immel« Ober fie herabbefd)w8ren werbe. Gin weiterer

Stein be« flnfloße« ifl ber SRangel an Ghrfnnbt gegenüber

ibren Gltern nnb ben trreunben ber Familie , wehten bie

Gbinefen bei ben Kinbern Srember »u bewerten glauben,

fcknn einmal bie Gbrfnrwt ber fiinber gegen bie Gltern

in Gbina nachließe, würbe bie {Regierung balb iu bie @efabr

lamme«, bie beflebenben Berbfilruiffe nmgeftürjt »n feben,

nnb ba« ift gerabe, waS man aerwriben wiD. Ön »ieler

SPe.;iequna gleidjen eben bie djinefifdVn »Jeamten ben fremben

»eainten, b. b. fie balten ibre Ginilifalion jeber anberen,

oon ber fie gebBrt ober bie fie gefeben Itaita, für weit

überlegen. 9iun ift ba« mobl — nnb jwar in aden SäUen —
gewifi ein 5«bler. S>ic Gbinefen baben einerfeit« niele Gin'

riaMungen, wela>e bie Äreinben im Ontereffe ber SRenfdjbeit

im «Hlgemeinen nadwimen nub nerbeffern follen, onberer-

feit« in aber aud) ffltandje« in ber thinefUdieii Oefellfd)aft

erlaubt, wa« fid)er tabeln«wertb ift unb barunt abgefibafft

werben foflle. 3n Staatsangelegenheiten finb bie Gbinefen

im allgemeinen fnflemalifdjer al« wir, aber ber grttfjle Ibeif

ihrer an fid) bewunberung«wertben IBeftimmungen bot r<4

ganj unb gar überlebt. «Wandje Gbine'en feben bie« febr

wohi ein nnb befürworten eine SerSnberung, fordnen aber,

bafi, wenn r« einzelne Neuerungen einführen, febr biete

anbere pd) einbrfiitaen werben, bie fie 311 oermeiben münfdjen.

60 werben beifpieläweife bie SSege nnb bie »Jagen, wie

man fie in Shanghai fiebt. febr von ben Ohmden bewnnbert

unb fo he* gefd)äbt, baf) SBefu^er nidrf gern bie (Gelegen-

heit unbenubt oorüber gehen laffen. fid) einer fold)en

gelegenheit ja bebienen nnb ba« Stra&enne* »u bewunbern.

@ern würben tiefe Ghinefen fo nUb!i<he tinge andi in

Gbina eingeführt feben, ab« bei näherem 92ad)benfen er-

tennen fie febr gut, »eld>e Sibwierigfeiten e« haben mürbe,

ba« für bie Anlage breiter SSege ufltbige Üaiib ju befommen.

Xa« djinefifdie Meid) heftet nSmlid) eine große Bnjabl Keiner

Sanbeigenthümer , unb wohl lein £anb in ber Sßelt ift fo

»arceQirt; bie tleinen «Tflber nnb (gärten geboren nicht

einzelnen Verfonen, fonbern Emilien, beren 9Ritglicber nicht

immer berfelben Anficht finb. unb »on benen Viele ihr

fBefibthum um (einen $rei« hergeben würben. Xie Gbinefen

bebttrfen ber Griiehung; fie nerfucheu and), ftdj bicfelbe ju-

gänglidj jn machen, aber ihre Sortfihritte finb langhin. ®i«
jetjt finb fDtiffionare bie rindigen gemefen, weldie ihnen hflbere

fBilbung haben mittheilen tonnen, aber bie meiflen ad)tnng«--

weTfben Ghinefen wollen nid)l, baß ihren ftinbem ba«
Gbriflentbnm gelehrt werbe, fo baß bie Schulen ber flRiffionare

nur feiten »on Vertonen befnd)t werben, weldje hoffen, ihre

£anfbahn im Staat^bienfte ju machen. Da« Kollegium in

geling bat in biefer Ve)iehung einigen Wufen gefiiftel, bod)

auch hin, wo fidj bie £ehrrr im Ufglid>en Umgange mit ben

Sa>nlera befinben, ift ba« Verbäftniß nübt oerrranliiber ge-

worben unb erftere baben teinen freien 3ugang }B ber

djinefifebtn ®efettfd>aft.

S*ir fürditen, baß e« für ben Sugenblicf nod) unmSglid)

ift, bie Steine be« «nftofie« au« bem ffiege )H räumen.
9cenerbing« if) in Shanghai unter fieirung be« Srchibiaconu«

fSconle ein 2efejinimer eriffnet, wo aud) miffeiiftbaftliibe nnb
religiife Xhemata beratben werben follen

;
»ielfeity wirb fid)

biefe Ginriihtung nütjlid) ermeifen.

«it« allen (SrbtfjeUen.

ff a r » a a.

— Sine nene mit ber Ventffdjen fid) nur jum Ibeil

bectenbe Klaff if ifalion ber oerfebiebenen 9} innen-
feeformen giebt öeinitj (über bie Gntüebung ber mett^

Ienbnrgi1<ben Seen, in flrdjio frr. 9tatnrg. OTettlenbnrg,

3abrg. 39):

1, Scutunggfeen mtflehen bnrd) bie JBQung einer

fd)on »orhaubenen, nid)t burd) Grofton entftanbenen

Xeprelfcon. 9?ad) ber 9?atur ber Desreffion laffen fid}

hier wieber jwei $au»ttlaiien unterfdjeiben

:

«. «luefiiUungeu mulbenfonniger Ü5ebirg«|alten fijal
-

tenfeen), GinfturjarMle ($ingcnfeeit) ober

Krater (Kraterf eeu).

b. Stranbfeen, Solgen frttitlarer Sentung ober

ber »orfebrritenben Xünenbilbnng.

3. Meliftenfeen, burd) fäfuwre Hebung »om 9Nerre

abgetrennt

8. Stanfeen, gebitbet burd) Wbfdjluß eineS Grofion«-

tbale«:

», Duerftaufeen:
«. gebitbet bnrd) I

Xbale«;

fi. gebilbet bnrd, ©fetfdjerei« eine« Cuertbale«.
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208 9lua oflftt 6rttJ>fi(ftt.

b. 2«nfl*9aufeen:

«. fttufjfeen, gebilbet burd) felbflonbigra HQuoial'

jurood)«, feitliay 3uf<bUttung u. bergt.

f. SHorSnenfeen, gebilbet burd) ein« Gub'

mortui«.

4. Goorf ionffeen (Dan vot-tex, JBirbel, abgeleitet),

ifotirt« IBetfen , beren Grofion burdj Dertifal wirfenbe

Jtrffte oemrfadjt würbe:

«. <Slclf<4eTf ecn, bnrtb. GiSerofien gebilbet;

fi. «effelfeen, burd» (Vmbrtnbcä SBaffet gebilbet.

Tie mrcllcnbtirgifdjen Seen reebnet ©eiuiv, ber tidj ent>

fdjicben gegen bie Ibeorie ber mebrfüdjeii Gi«Kiten an*fprirf)t,

tbeiM ju ben ftalttufeeu , tbeit* ju ben ftluftleen , weitau*

bie meiflcn |U ben burdj Slu*ftntbelung bei SBoben* burd)

bie Sdrateljwäffer bot nnb unter bem ©tetfdjerenbe gebilbeten

Sef\>!f«n. ÄI* ©ingenfren |mb nur einige Heinere SSJaffer--

fliiJifit im £üblbeener Saljgebirge ju betrauten; Oncriiau-

jeeu, Woräneufeen , ©letfdjerfeen nnb SRelitteufero feblen

Ko.

H f r i ! d.

— Tie neue, »on ber Cwtle Mail Packet Company

rrng«id)tet« Tampferlinie nad) $$efl-»ftifo (f. ob«
S. 100) wirb nad) neueren 9Mricbten oon fcambnrg au«-

getKB nnb Stotterbam, Antwerpen, Siffabon (nur für bie

foft), SDiabeira, »oiiana, Hmbrij, 6t. ©anlo be Soanba,

«Igoa »ai, Gaft-fionbon, Katal unb Telagoa-Sai berühren.

Tie Tauer ber (Jabrt oon Mulrorrpeu naa) gknana roirb

etwa 23 lag«, ber ©afiegeprei* «per »tafle 35 *fb. St.

aber etwa« über 700 Watt beiragen. Ter erfle Kämpfer
.Xuurobin Galtl«' fou* von Hamburg am 8. September, »on

«ntrorm« om 12. abgeben.

— fiapitfin ©iaeomo »ooe, ber frübere SJegleiler

«ottxnftiolb'*, fott fid) nad) bem Gong o begeben, am für

bie ilalienifdje «Regierung einen SBeridjt Uber bie fommeuieUe

««beutung unb 3uruuft bitfe« Strome* ju »erfaflen.

3«ftl« bt» Stille« Ceeau*.
— Warf) ein« aRittbeitnng »on SRidueboTOatlaq

(in „Proc. Linn. Soc. N. S. Wale.", vol. IX) fdjeint bie

ganje 3Raela»< RüBe unb 9ceu-öuinea überbaupt in

einer jientlid) rafdjen fcebnng begriffen ju fem- üoger

oon »orbanbeuem Ibou mit «Keerlljieren , wie fie jeet nod>

tm feilten Söaffer an ber HfiRe leben, finben fidj in 100 bis

400 (tufi $öb> Uber bem 9Jteere*lPieflel unb jablreid)«

»oraUrnriffe liegen jefct bei ber Gbb« troefeu unb pnb ab-

geworben. Tamit mögen bie jablreidjen Grbrrfebütteriingen

jufammenbfingen. SDtteludjo felbfl beobodjtete in ben fahren
1871 unb l«7a breijebn beftige Stög«. m er 187G miebtr

na* 9iV» ©uineo fam, faiib er bie «Dteereitiefe an o«fd)ie'

beiien Steden wabrnebmbar »eränbert, grofse Strafen ber

Riifle burdj (h-bbebenmogen utrmttflel, bie frilber ooU bv
modiicnen Verge »um Tbeil labt nnb »on fttüften jerriffen,

bie bi« ju brei ^ufj bnit waren. Seilbem fdieint ober

einige Stube eingetreten ju fein unb würben nur (eiebte

QTrldtü Meningen in Cetbinbung mit onttanifdjen üuibrildjen

beobaebtet.

RitkaattitL
— 9?ad| einer SRiltlieiluug »on Sarcena im »Ame-

rican Naturalist", Uuguft 1885, bot man etwa 4 km öfi(id)

uon ber Stabt 9JJ er if o in ben Steinbrüden, ou# beuen bie

Steine jur Grbonnng ber nenrn WilitSrf<b'e§f4ute ent<

nommru werben, bie Wefle eines ffltenfdien gefnnbeu;

ber Stein mfl ein febr barter liefettger »athufi, offenbar ber

?Ibfm< einer alten Cnette, bie aber eine ©atferffltle befeffen

baben mui, wie fie bei ben beiften Duetten bc# bentigen

OTertfo niebt mebr gefunben wirb; eine genaue Älterä*

befliramung ift bei bem Waugel anberer organifebrr 5*intd)lttfie

im Zuff niebt mögtid), jebenfall« aber flammen bie 5tnod>en

<ine ptäljifioriidjer 3eit 2<on großem 3ntereffe in, bafj ber

(Scfjabu nidjt (egelfVnntg ift, fonbern meifielfSrmig , wie bie

Sdiiieibejäbne, ein dbarafter, wetzen and» bie Sdjäbel aui ben

ätteflen ioltefengräbern jeigen. Tafi ber 3J!enfdj im {>oa>--

tbal »on SKerifo bi* tief in* Cuntemär jurliefreicbl, beweift

baS Vorfommcn eine* gefebni^ten Snodjenflilcfe* jnlammen

mit ben UebVrrePen oon Gtcpbontcn, ^oftobonten unb

©iQptobontcit unb bie ©ntbectung oon Topffd)crben in

töimffteintnft unter einer mifdjtigen Saoabeete im fftbKfttieben

Xbeite be« Xbote«, »on beren ßntflcbung feine Irabition

utebr melbet. Ko.

6 I k i 1 1 i f i,

— 3m Oftober tflfti trat Ihr. 8B. Sieoer* au* Ham-
burg mit Unterf)fibnng ber bortigen ©cngrin)tit'*en ©efeO«

fdiaft eine Steife nodj SJenejuela on, berrn oorlSufige*

3iet bie faft gauj uiierfor|d)le Sierra 9ceoabft be SReriba ift.

Sein erfter 93frierjt Aber bie Steife oon Garnca* nad) ^Jnerto

ttotxüo vom 24. Tecrmbcr 1884 ift foeben in ben ,3Rit«

tbeiluugen ber ©eograpbifeben ©rfetlfd)nft in Hamburg' 18*1

rrfd)tenen. Seiber bat ber Seifenbe feine ganj gänftige 3eit

getroffen, et fdjrcibt barttber: .Ter ©efunb|ieit*)uf)anb ift

biefei 3abr au*nabm*wcife [djlerfjt im üanbe. ^frfi^rr war
San 3uan fo gefunb, bafj Familien auf Qar»ea* jur

Sommerfrifdie bubin gingen; biefeä 3abr ift Sumpffteber,

getbei lieber unb vomito nejjro an ber XogeSorbnung.

Seit Rngnft bi* Subc Wooentber ift bie &31ftc ber Be-
Dtttfrrnng be« Orte* San 3uan geflorben, im DftobVr, oer>

gdjerte man, allein 181 Vertonen. Ter ©ruiib biefer Gr'

febeinung ifi nidjt ftar. Tiefelbe ift niebt etwa total, fonbern

in vielen Orten im Onneren, in Ortin, $«ra :pnro, tBiOa be

(Jura, in ben XWtcra Don Sragua unb oud) in Ganicn*

felbft war uoa) wa'brenb meiner 9(nwcfenbrit bafelbit bo*

gelbe lieber in beftiger ftorm au*gebilbet. 3u bief« Vlage

fommt bieienige ber f>cufd>recf en, wrld)«, (ruber ganj

nnbefannt, feit 1881 *riejnela beimfudjen; bieletben pnb
»on 9Jeu'©ranaba gefommen, bebeefen in ungtbeuren

Sdjmärmen ba* Sanb unb freffen galt) befonber* gerabt bie

nnentbebrtidiften Siabrungiiniltel, bie fdjwarjen Sobnrn,
Gataota«, »ou weisen bo* HJoll au#fd)lie6lid) lebt, ferner

bie pUtanoi (Kanonen) unb aud) ba* Stebfutter, nSmlid)

SHai« unb bie unreife ^frudjt be* 9Haii, ben matojo, wetdjer

bc« ^auplfutler für fferbe uub SRauItbiere bitbet, fo bog

jeft aua> in üfonemifdjer SBejiebuitg fd)were Wölb im Eanbe
bcrrfdjt. Ter junger .ebnel ba* ^Ib für bie Jfranfbeiten.

unb bie fteufdjvedfit felbft bitbeit burdj maffenbafte* $ter>

wefen unb burd» «erberben bei Trinfwafferi wcfcutlirben

Stoff für bieielben. junger, Jtranfbeit, 3ammer unb »otb
b>rrfd|t ülwraU im Saube.

Rabatt: «lud bem fitblidjen dnbien. 9ead> G. ©nimet. II. (SKit fünf übbilbungen.) -~ 3. Slumentritt:
Sitten nnb ©rima)e ber Qlocanen (fiujon). II. iSdjlufi.) — Siegmunb3«ra£-I: Sanb unb 2eute im Tamara- unb
9camaaua>©ebiete. II. (Sdjlu6 ) — »ünere TOitlbeilungen : $obrograpbifd»e Unterfndjungen im (üblieben Gbile. — Soriale
©ejiebungen in Gbino. - «« allen Grbtbeilen: Gurop«. - «frifa. - Onfetn be« ©litten Detail*. - Kotbamerita. -

(Siblufi ber «ebaftion: i». «nguft 1885.)

HrUtMur: 3>r. 9t. Jticprrl in ©«üb, £. «B. Stnteitftraf«' u, m Xr.

Iiurf in» ©erlag »on Biirbria) Bit»«g unt @»tn ta Vtaunfo)*««.
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9Jtt btfonbtrtr ISerüchfttbtigung Der |mtbropologit unb tirtjinologie.

Jöegrüttbet Don Muri 'Jlitbrec.

3n Betbinbung mit {Jad)»'« 11 "' ttl berausue gc ben oon

Dr. iliirfinrb .tttepert.

3ätjrliiJj I Bünbe I M Nummern. Turd) olle BuAbanbluuarn unb Voftaiifialrrit ICUFi
juni »reife oon 12 Wart pro tfanb ju br&i«Dcn.

IOO.I.

31 u 0 l) c m f fi b l i $ c n 3 « i> i c n.

I «od) bem ^ranjbTtfdieu von (Jiuilc Wutntel.)

DL

(Tir llbbilbungcn naifi "Pbolograpbien unb 3ci$nungcn von 7r. iHöganim.)

Tai" mertrotttbigftc unter biefen ard)itettonifd)en 1?radjt-

»erttn ift »er fogenannte laufenbpfeilerfaal, beun feine ber

l«ranitiänlcn ifl ber anbeten gltid), «"b fowobl "Ärdjiteftcn

wie Bilbbanei baben bei beten Bearbeitung irjter ^rjarttafte

bie ßtigel fnjiefien laffen. B3äbrenb bie einen maffto unb

fdjwctfaUig finb, finb anbere au« einer Uniah,! }ietlid>et

2 Liuld)f it lufammcngefegt; aOe jeigen in bie Walle be«

Steine* {elbft aiu'grhauen mi)tbologifd|e Berfoncn unb Bc
grbrnbriten. 3n bie 1cm ftcinrrnen Btalbc, oon unjäbltgen

göttlichen BMcn belebt, Derweilen unb nächtigen (ogat an

hoben heften bie tilget ; biefe Bilbniffe mit rooblwollenben

SHienen obet fd)i ertlicher C^cbetbe, biefe bnnbertarmigen

mntbifchen BJefen, bieje von Ungeheuern getragenen Owt
tinnen, biete lnmnilifd)en Streit« auf ben aufgctbUmiten

Vcithuanun ibtet iteinbe triinnpbircnb , biefe fd)ä(ernben

Swetge unb täntelnben iNnmpben, biefe« ganje lebensvolle

Bilb bc« Clnmpfl umfj, }nmal Wacht«, bcleudjtct oon bem
eigcnattigenCMlnnje ber inbifdjen tfeftitne, einen gewaltigen

Ginbmrf auf ben blinbbegeifterten (Gläubigen maü>en.

alle biefe (^enbilbcr finb Xiarlteüungen be« Si»a
unb feinet Öattin Barvati, be« i3ifd)nu unb feinet (Gattin

l'atfd>mi, nitgeub ift eine 2 pur oon 3nbra ober Btabma
tu fmben; e« fptidjt ba« bafUt, bog biefe« Baumert bet

^eit be« bereits au#gebilbeten Scftenwefcn« , nad) unfettt

.^eittedinung fanra bem Bfittelaltet entflammt. Bon bem
Botbanbenfcin bei von ben Dliffiouaten bc« 18. 3abt>

xlviu. «t. 14.

bunbert« viel betonten Xicirjtit
. Braljuia, Ü?ifd)im unb

Sioa, finbet fid) webet tjirr nod) übetl)aupt in 3nbicn

eine Spur, ba faum ein einjiget Sempet itjr geweiht ift.

OebcnfaU« war bie Bilbung jener £rci-©ötter.«rnprc ein

vergeblicher Bcrftid) ber Einigung gegenüber bem mehr unb
mehr um fid) gtcifenbeu Scttcmocfen.

Unter ben eine befiimmte Wolle fpieteuben (Gottheiten

fei ber jugcnblidVn Äama-bcca al« ber Wott ber Vicbe

cnviit)nt ; feine cinbcimifdie Bcjcidmung liupib ober X'ipuf

,

betfelbe "Kante oon hinten gelefett, ftimmt in mcrtwlhbiger

B?eife mit berjenigen be« tomifdjen (Supibo Uberein. 2 eine

rttau ober feine ^Kutter ift tfamatati ,
n>eld)e auf einein

großen Bogel mit Sdnoimmflifjen , einem 2d)n>anc obet

einet Wan«, bie Ijolje 2d)itlc reitet. BJie ber 2<fnoan

eine ber Bettütperungen Oupittt« batfteUte, fo war bie

<3an8 ber Oft« obet tttbor, ber ägijptifdjen Benu«, getoeib«,

unb e« ficht olfo bie 3bee mit beut Bogel nid)t vcrcinselt

ba. — 3njwifd)en naven bie 3Kufi!cr unb länjerinneii

fettig gerootben unb erwarteten bie Sieifenben in einem mit

granitenen Öötterfiguren, bie forgfam mit jerlaffcncr Butter

bettelt waten, auSgcfdnnürflen Saale be« Sempel«; eine

Oboe, eine ftliitr, eine Itommet unb jwei fleine (Snmbclu

bilbeten ba« Dfifyefiet. lie £än)erinuen ivareu befleibct

mit bem unenblid) langen Stüde Stoff, Weld)e9 junädift

bie Beine iu weiten Raiten tyofenartig umgiebt, bann übet

bie linte Sdjulter Ijerilbergebenb um bie laiÜe berumgclegt
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wirb tmb fehliefelicb, Born wie eine Schärpe enbigt. fttüb« bcfchämt ob bc« C^cflSiibniffrd jurlirf; alle ihre Bewegungen,
gingtn bie inbiferjen Jeanen mit nnbeflcibetem C berforper bem 9»ntbmu« b« '3Jlnfif folgrnb, üerrattjen työcbfte Wrajit

nnb crft in jolgr englifchen Ginfluffc« tragen fic «itg» unb »oflcnbeten AuSbrud. Wadj unb nad) cittroirfclte fic

anfdilie&cnbe ÄamifeW, welche nur bie Sdwltern unb bcn butd) "IKicne nnb (Scherbe bie ganzen Ocrfdjiebenen %*tjajrn

duftet beberfcn, alfo gerabc bafl, waa bie englifdjen Schönen eine« Viebe*brama« : Snmpatbie unb flbfcheu, «Iteube unb

auf Ballen offen jur 3d)au tragen. £orn, tintfuhnmg, Scham, lrtuloie« Beriaffcn, Tbränen,

Oejft begann bie 3XufU, eiue wefjmlltbige unb traurige Xemuthigung, heftigfte i'eibenfdjaft unb bitterfte 3ieue.

-IRclobie, ga\\\ abweichcnb »on arabifchcr, d)iitcfifdcr ober SMe weit entfernt oon biefer ergreifenben floifi* ift alte«

iapanifcher 2i; eife, aber auffaflenb ben utobemen europäijdjen ba«, wa« auf ber übrigen tfrbe lamj genannt wirb! 3t)rt

^cujilftürfen äb,ne(nb. Xrei Tänjerinnen präfeutirten fid) Älcibnng war tott; unb golben, ihr fdjwarjt* "Bücher gulb>

eine nad) ber anbeten: bie erfte mit regelntäfeigen öligen 1 geftidt, in bem glatt aitliegenben yuaic trug fie tinige

unb au«brud*Bollem «nge, bod) war, waü fic juui heften Blumen, in ben 5fafenflügeln iSbelftctnc, jablrcichr 9tinge

gab, mehr eine Pantomime al« ein lanj. 2)(it btr ©t« an 'Armen unb icntfayin unb gro&e iKingc an ben jjrhcn.

berbe glübenber l'icbe eilt fte Bor, weidjt bann aber wie
|

Ohre nun folgen!* ©efährtin erfchien ftvengeren 8nf

Üafidjmi. bie Gattin SWdjnu'tf,

liljc«, war aber oon gibfeeur Scfiänbrit. Sic trug ein I

Tiabem oen buitenben Blumen unb war \o fdjwer mit

Schniud bedangen, baß man bie Vcidiiigfcit ihrer Bcwe
gungen nod) mehr bewunbern nuiBtc. Üßcnn audj ihr lanj,

ber witbtrum irgrnb ein mnthologifaV« Vicbc*brama bap

ftellle. weniger aut^rudc-ooll ali« ber eben bewunbtrte ftbitti,

jo Beilicb bod) grtabe ihre AI üble ibiru 1:ofrn einen be«

fonbereti ;Kei;. Tie britle ianjeun, tied) ein fiinb, tut»

bebric jwar nid)t ber ^litituitl) , 1 1
.

1
1 aber brr (Sewanbthcit

{

unb lugte währenb befl laufen« batb nad) ihren £amera=
j

binnen, balb nad) iljtcr anwefenben 2Wuitcr unb suglcid)

rrbrmrifirrin hinüber.

Tie bem 3iv>a geweihten Bajabercn bewahren Übrigen«

ihre Oungfraulidjtcit biü ut ihrer ^cibeir atiiimg im (Segen«

fatie Ml benen ber Sifdmu > Seile , weicht weniger ii*crtb,

Darauf legen.

3n)wifd)cn war bie •.Vctht f)crrnigcbrod)cn unb bie

iReifcnbcn begaben fid) nad) einem roimbcrfdjon grlegenen

heiligen Set bin, wo alljährlich, bie J>odr,rit bca trotte«

3otfer mit ber üNinatfd)i, b. t). eine Moniunrtur gewtffer

t^eftinte , gefeiert wirb. Um auf bem SSege babin bie

9{ad)t<< umherfried)rnben 2d)langeu \n r>rrfd)cnd)cn , Kutr

man ihnen fleine (Herten in bie $>anb gegrbtti, womit fte

auf jeben Schritt unb 3rilt ben 2Joben fd)lagen folltcn.

Auf ititt reidieit Stoffen behaiigenen t5leph,anten bringen

am fteptage bie ^rahminen rjöl^ernt Statuen br« himm>
lid)en ^odijeiK^uaare* herbei, bie eigen« su biefem ilwetfe

angefertigt finb, weil bie Criginalbilbuiffe ber (Söller nie»
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mal» ba*.C">ciligenthum oerlaffen; bann rotten bic Statuen

auf ein mit Striefen oerfebene« ,«1*5 gebracht unb mittele?

ber S triefe oon ber an fünfzig laut'eub (Gläubige jätjlenben

Wenge unter entfc$lid)cm t^efdjtei auf beut See fpajicrcn

gefahren ; rnblid) wirb ba« rrlofj auf einanber genoniuien

unb jeber ^cttjeiligie eignet fid) ein Stile! bauon au. j^um

3ct)lufj folgte ein ivct>l arrangirtc* ijieuerwcrf, ba« £>aupt

ftiicf M 9tBUtm.

3n ber lUütje bc« anbeten Worgcn« reifte Wuintet

nadj Ttitfd|inapali lueiter. Tee iSljaraftec ber

Vanbfdtafl mar ein febr rord)felnbcr , ba ftcb ftcücnroeife

burdi fUnfllidK 3?e

Datierung aufcer

orbentlidie itrudjt

wüfte iaub
flachen zeigten, mit

tcu in einer fo(d>en

liegt i ritfd)inapali,

fd)Oit 0011 Weitem

fcmttlid) an beut

inmitten ber Stabt

cinpoTragcnbcn ho

ben rTcl«fegel. i'on

i*ett, 3tut)l ober

Wobei überhaupt

mar natürlich in ben

(^afijimmern bc«

fleinen ,t>otcl* , in

welchem bie beiben

Wcifenben abgeftie

gen waren, feine

Hiebe, unb obgleich

ber itHrtt) frlbft oor

bem Schlafen in ben

„Humum: ju ebener

Örbe wegen ber barin baimgen Sd|lftH

gen warnte, fo )ogen bie '.Kcifciibcn

biefe bod) »or wegen ihrer größeren

«Uhle. -Jiad) einem leiblichen Wittags-

nniljtc ging r« unter Veitung eine«

(\lirjrcr9 an bie i*cfidrtignng ber Stab

So gtofj biefe ju fein ffheint, fo fitib

bod) eigcntlidjc ii.;obnb,aufa nur um
ben inmitten bcrfelbcn fid) rrbffenbfU

,\cl«fegct wahrzunehmen, tujtjrcnh man
fonfL nur syöume, leere f[i\i< unb eiuige fleine ©eilige«»

hiimVhen mit Wöpenbilbait fleht. Sit ben Gelfert unb ben

oon ihm getragenen Tempeln, fowie an beut grofjen "i'abe-

teid)e oorüber gelangte man an ben 'ixluft Staweri, in

welchem auf ber Onfel Stringctui b;e brioen Tempel be«

Sifdjnu unb brt Sioa liegen; feine uict) brroalbetcit Ufer

mit ihren Tempeln, Molonnabcu unb breiten Stufen, belebt

r>on bunfelfavbig gefleibeten eingeborenen mit weifjem Inr=
bau, bilben ein feenhafte« Panorama! Ta« ift ba« 3u<
bien, welche« man fid) im SEfum au«malt!

lieber eine fd|one Stcinbrtlrfe hin bie 3nfel bettetenb,

begaben ftd) Cftuimct unb 9u-gantctj jnnärhfi *u beut gröjjc

ren Tempel be« SlMfdjnu, ber »011 fiebenfachen Waner*
ringen eingefd)loffeu einer weihten ^eftimg gleietit; Wauern
unb Tbilrme ftnb mit Rinnen unb Ijinfcbnittcn jum ^merfe
ber itfertheibigung oerfeben, ein !8e»ffc bafilr, bafj fte in

einer fkriobe religiöfer ^wiftigfeiten erbaut werben finb.

iöei bem elften nid)t ganz ausgebauten Thurme ober

Cfopuram oorbri gelaugt mau in einen $of, burd) ben eine

förutlidu Strafecvon «auflaben ju bem pradjtBolIcn jweilen

©opuram führt. 3n einem SSinfcl (ag ein mit flfefje

bebeefter Wann wie tobt auf bem Staden — ein 'i'ettler,

ber für freigebige "Pilger SJufte Ibat, wofür ihm 0Mb in

ein auf feinem 35aud)c ftef)fiibe« l*ef(l6 geworfen würbe.

Tie TbRrme unb ©öle weiter bunf)fd)reitenb fanb ©uiuict

and) h>et einen Taufenbpfcilerfaal , ber wie in Wabura
hauptfäd)(id) jur ^Beherbergung pon ^laubigen bei grofjen

treffen bient, fowie aud) al« ira^abc bie gewaltigen fleinernen

Leiter auf fid) bäumenben hoffen, bie ihm fd)on am Tfdjultri)

in Wabura aufgefallen unb offenbar bort benen in Tritfd)i
-

i nadjgebilbet waren, flu ftefitagen werben bie

Wötterbilber auf enormen in Stein aufgehauenen tragen

umher gefahren, c-u Anlag größter ftreube für bie Tau«
frttbe nur pilgern, bie tui) bauovfponnrn unb bie fd)ivere

l'aft in Bewegung feßen.

Ta ber liintritt in ben imterfteit ©of ßuropäern

ift, fo fudrten bie ' renben von ben Tiid)evn

au« nod) einen Ueberblicf Iho biefe Unzahl PonÄuppeln,

Itiiinncn unb Irrraffen 511 gewinnen, jwifd)en benen

bie £>öfe gleidifam flbgrünbr bilbeten. 3n ber Qerne
>"•

• i' :

:
>'' ili .tScr U'.iin:ieu empor,

ber an feinem einen Abhänge ungeheuere rothe unb

weifje ffititale Streifen trägt, wie

fte aud) au ben ^riefUrrcormuugen

angeln acht \\nt>.

Uebrigen« jeidjnet ftd) einer ber

(^opuiam« burd) eine ganj befon

ber« forgfältigt ©fulpturorbeit au«;

man tonnte ihn nad) ben ihn oon
i-Wn . nuten bebcdenbtri Toritel

lungert oen Apurm
ber Viebe nennen, ba

bie« Alle* ?iebe«

feenen , wenn aud)

in burd)au« becentem

Tone gehaltene, ftnb.

Wan erfenut bar*

unter bic fd)bnc

?offdiuii, bie iubifetje

Senu«, ben bogen«

fpannenben Stoma,

2ßifd)nu mit feinen

oicr Armen nnb

Hetenbe mit gefal-

teten Stänben. C^leid)

neben biefem fonber>

baren Wonumente

ift eine tteine Äna«

benfdjule , beren

Sd)ttler einen re<f)t

guten (Sinbruet in

lüejug auf (Srjic

hung unb Wattieren

macht 11, ihr Vehra

fprid)t etwa« eng«

lifd). fll« bie 9ici<

fenben ben Tempel wichet Perlaffcn wollten, bemertte tVuimct,

im begriffe, ben letten Wopuram ju pafftren, eine ploö»

litfje Unruhe unter ben Eingeborenen entftehen, unb fab

biefe AUc Oal« über Äopf flüdjtcn, fo bafj er unb fein

CMahtte aiegamet) allein zurllrfblieben. Wit Cntfeeen ficht

er bic Uefadie ber i^anif, jwei riefige heilige iSlephanten,

auf ftdj lo«geftüqt foramen unb er hat eben nod) .Seit,

hinter einen «auflaben 31t fpringen, al« bie ISlephanten oor

bemfelbcn .£>alt madjen unb ihm ihre täfjrfMK^t befunbeten.

Oeet erft fatj er bie Treiber auf ben «opfen ber Thiett

27»
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fjorfen, unb bicfc burd) 3ticf|f mit iljrrn Spifccifcn möglicrjfl fei, jebem Äoniaf eine iRupic jn geben, womit natürlid) bic

jur Ci>n:b, reijen. In« 3)ianö»«t tarn auf eine iöcttclci iüebrängung aufborte.

Ijerau«; man gab öuimet jn »erftetycn, baß eS änKdmä&ig auf ber iKüdfafyrt üb« bic icftwervörürfc genofj et bit

tlkbetcid) in Xritfitjinapali.

ftusjidjt auf bic bcrrlidjcn Ufer mit tyrer üppigen S'cge« I biget irjrc Satzungen ober iljrc ©cbete uemdjtcn. T>it

tatton, Ijitv unb ba unterbrochen burrfj bic ^eiligen itidje gan$e9iarur fdjeint Ijier ein Xcmpcl ju fein, ivo VUlci) betet

ober im Wriln üerjtcdte ÄapeUcn, roo eine Uitja^t Ölä"u=
|
unb and) nidU« Sintere« benfbar ift au) treten.

Tiluofiajt von ber Hamm "öriidc in Uritidiiiiapati.

9lnn begann ber Wufütcg auf ben großen Ret«, ber fidj I in bereu ftnftcecit Sinfcln einjetne <?ö(}cnbiiber ibre ton
im licntnim ber Stabt erb/bt-, efl war ein milbfameS t*nrter glfinrenbcn Wiimaffen jeigen. 9luf l)albcr ^äljc

llntciiielmien, halb Uber unregelmäßige Xrcppcnftufen •)"'» ft'b' t\n großer vm'ta- unb fdjmudlofcr 2empel, bem
balb ourd) tunnelförmigc ^affagen burdj ben jclo binburd), Sica geweift, in rocldjcm gerate eine licremonic ftattfinbet,
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nad) ber b,öHifd)en SHufif unb ben fd)a(triibnt Wcfängcii tu

urteilen. (Sin iölicf burd) bic offene Pforte läfjt auf (bin

bet Scitenwcüibc bic 3d|at>

tenriffe einer 'i'roccffion

ertennen; ti erfdjeinen bic

miggcftaltcten , f<f|n>atiten<

ben Silhouetten brr länjc
rinnen unb 'äDeufifanten;

jc&t »erbunfelt eine finftere

WolU ba« Xableau, e« ifl

bfr Sdtytfttn eine« dot>

ütirrjifrjcHbrn Glcptjantcn.

'Sogar als Schatten ge=

feljen bat biefer Gultu«

etwa« Grgrrifenbeä unb

Uc'jf l noliivlirlvrc nnb tun

fidjcrlid) in 2iMrflid)feit in

nod) h.itiacm Wrobe ftlr

ben Slnljänger biefw <#lau=

ben«.

r ic i,roeitc \\V.\u befl

JWllena würbe auf au*»

gebannten Stufen ertlettett

entlang Derjenigen Seiten«

Hud|{ bcffelben, raeld)e mit

rotljen nnb weiften Streifen

Don Weterbreilt bemalt

ifl, bic non ferne gcfel)rn

beul SJcrgc ba« 8u«fel)cn

eine« (auernben Jiger«

gaben. £od) oben ftel)t

ein fleiner Xempet in bet

ftorm eine« 5öctoeb*ve mit

fteineriteit ftinbern in ben

tiefen, an beffen Säulen
unb glaggenftorfe grojje

"Äffen fprumflettcni unb

gegen bie i&efid)tigiing beff

syauroerfr« ju protrftiren

fudjen. (Sine pradnvolle

$lu«fid|t auf bie Umgebuiig eröffnet fid) von tjita- au«,

iu%enb Don ber Stabt felbft faum etwa« ftdjlbar ift.

//

L

Ter (leine lempcl auf bein ffi\\v& von Iritfchiiiapali.

l'ctjtrre war einft burdj v>ortrefflid|e 2}rfcftigung«wfrre

gcrabeju imrhiuctjmbar; wenn fie tro^brm 1748 in bic

$a'nbe ber HJal)ratlen (ein

i

erfl im 17. 3al)rf)mibert

in bei t^rfdiidjte auf

taudjrnbe« .£)inbuoolt im

mittleren Xfjcilc Storbrr

inbien«, roetd)c« burd)

glüeflid)* (Eroberungen ein

mäditige* Weich, bilbete, im

Vaufc biefe« 3al)rl)unberte

aber unter bie $>crrfd)ajt

ber (ittglanbcr getommen

ift) fiel, fo war bic« merjr

bic r\olgc einer *JLMutf)lofig

(cit, at« einer regelrecht \\\

Gnbe gcfllljrteii Belage

rung. Tie Slabt rourbe

nämlid) oon Tjet)anbafai:b

eei'tt>eibigt, bem fein iPruber

»avafai-b mit 25 000
3Mann ju $iilfe lam , ber

aber Don ben 3)(aljrattrn

gcfdjlagrn würbe. Xa liefs

Unterer ben töefi feiner

Solbatcn fdnvSren, ehren

<

Doli b\S auf ben legten

Wann fierben ;u tooQen,

unb um felbft jebe* it)ii

an ba« Veben fcffelnben

Staube« (ebig jn fein,

tebtete er fein Ut>cib oor

ben klugen feiner Vcute.

Tiefem cntfe&lid)en Ü*ci

fpirle folgenb opferten

4000 Solbatcn auf gleid|c

Söeife iljrt SjJeibcr unb

fiarben bann ade ben

$elbentob. 5Barafa.'b felbft

würbe mit 22 BkmM
beberft Por ben feinblid)cn ^Iibrer gebracht, ber tym feine

Srcunbfdjaft anbot; ftatt ber Antwort riß jener einen in

Der gtofte 3eltj oon Irilfd)inapali.
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einer Mopfmnnbe ficdcnbcii ^icil fo nngcfiüm t)crau«, bafj

babuid) tri jofortige lob eintrat. ^nwi Tage barouf

übergab fein Grübet Ijdjanbafaeb bie (wtung 2vttjd)ina»

pali, no noch beute ba« 0*ebeul bc« Schafal« ober bet

«djrci ber Ciule in ben umlitgcnbcn rfchungeln al« ba«

Xlagcgetön ber graufura gemorbeten 4Lltibtr gebeutet wirb.

tti ber ttücfleht in bit 5 labt fanben bie tteifenben

birfr in ^cflcjftimmung; e« war bet «atnetal ber •äHujel«

wann«. Untre einem Bon rottjem Stoffe gtbilbrtui gÄt
iah man Blumen, leppiche, Vicht« nnb an bfn ILSonben

aiigrbradite grofee oon Wolbpopier gefertigte £anbe. Ta«
**olf fclbft ift im >»ca«fcntoftfime, untre «nbreem fäüt eine

Schaar jung« Veute auf, welche ihre buntelfarbige £>aut

am ganjen .ttbrp« mit weifecn Streifen bemalt unb baburd)

unb Betmittel« "JJerrUdeii unb fttnftlidjre Sd)iiunbärtc jid)

al« liger brraii«gepufct haben.

Tann erfetjeint eint 2 ftaar liinjer im himmelblauen

I bleibe, weiften £witbfchuhen
, fcrjwarjen £>ofen, bemaltem

, fidjtc , geben Vicbcr jura heften unb beten btc golbeiieit

' .f>anbe an, um bann mit iNufil weiter jn ziehen.

Ctnjwifchett mar e^'Jiadit gemovben unb auf bem (Gipfel

be« Reifen« erfdjeint ber Irmpel glSujenb releudjtet; e«

gefchiebt bie« adnäehtlich, unb baburd) wirb ben uerfpatrtcn

eifenben in bet weiten beue Bon Iritfchmapali, wie burd)

einen Vcuehncmnii , bie 3Hdglid)feit einer Cricntirung gc»

wahrt.

liebet bie.jSobe be« Reifen« fdjwanfen bie Angaben febr,

nad) »iambribge ( Account of the war of

fie 98 m, nad| Drmc« (liintory of military tranaactioti

of the British nation in Hindountan) nur 59, unb

fd|liefsltd) nad| Watteau fogar 150 tu. Chne abfolnte

Pallien anzugeben, Bcrfidjert (Guimet noch, einmal, baf{ ber

• ixcl« Bon lrttjcbinay.il; ben ßtnbrud ungeheurer öröjjc

maeht.

i e W o l a n g auf 3 a t> a.

L

3n einer für;lid) im „(^lobu*"' rrfdnrncncii ^cfprcduing

ber iRcife be« .£>ertn ftorbc« im nialamfrhen Archipel er-

wähnte ich ben Flamen „ttalang". Sebt gerne folge id|

ber Kufforberung ber Strbaftion, einen AuffaQ Ii bei biefeu

«stamm hier folgen ;u tatlen unb fürchte nnr bem Vcfer

eine flcinc (!nttüu<d|ung ;u bereiten, ba irt), tro(bcm id)

ba« £Hd)tigfie, roa« in ben mir befannten Cuedcn Bor»

fommt, forgfältig s,ufammtngettagcn habe, bodi nur ein

jebr lödenbafte« 5t»tlb liefern famt unb bie an baffelbe an-

gelnitpften ^ermutbungen immer noch auf febr fdiwadicn

\llfeen fteben. Ol ift iebod) foum Hoffnung Borbanben,

in biefer iMnftcht jemals grttfjerc Sithetlieit ju eneidien,

unb fo möge mir biefer llmftanb jur tinljehulbigitng bienen.

Dittne bi« Borliegenbe Arbeit fann Bielleid|t injofem

nU«lid) fein, ale jte beftimmt ift, ben im ^udje Bon »"voibeä

Botfommenben ^rrtbllmem, welche gewifj weitete 3?etbrcitung

ftnben werben, baburd) entgegenzutreten, bag fie ba« faaupt>

füd)lid| in ben bollanbifrheit dirllen enttialtcne ^Dcaterial,

wie id) tjoffe, riditig brnu^t. 'Sic leitet ihre 1lered)tigung
eben nur au« bem Umflanbe ab, bafj bae i^nblilum ouf}er>

balb ber jiieberlaubc betnahe nie Bon hollänbifdjeu Duellen

Jiotir, nimmt.

Cj« fei mir junädifl erlaubt, bie fragen, um bie et) fid)

bei ^ctrad)tung ber Malang banbclt, in allgemeinen Um'
viffen jur Spradje bringen, um biefelben bauad) erft

an« oerfchiebenen (^ejichtapunften etwa« eingehenbet ju

beipredjen; id) mufj mit einer ganj aUgemtinen ^emerfung

beginnen.

vln ben alteren boUanbifchen »erithten ') Bor ber ^eil

') 4üu oot jtcälj bi* (tsanjid )abren im 3nnrtot wn 3neu
1 Trifte (wir rs jrvt ta ausftrbt, Ruf-, irt) mit mm ^örtiifaneni,

Icrnnte namcntlitf) im mitilrtrn tb"lc trt ^n|rl n>Dt)l »utillifl

tinmal ben Warnen .Äatüna* ui hören Memmen. ISs «>ai

idiraet, Sie »«Dcutunfl trrjrlben ju erfobten, ttir rcbgrHjtrnen

•J»Jtitrt unb Vaurrn bet Uanbr», bie *>on« Xjitoit — benn
nur untet birjrn ift mir bei 9tumr Aalann w Cbren iu i

fommen — |at>en |te mit einer ocif'S'" *etart)tuii(i an unb
iBtatt)cn nidjt flrrne ulmi ihnen, bie ßalong, bie fi$ iuimrt

|

ber cnglijd)en Cerupation fommt ber ^!ame italang oir(<

fad) Bot. "4lMt wifjen, bafj ftc in grttfterre 3"')' — »n

einer dtefolution boui 3abrt 1717 wirb Bon 2830 Fa-
milien gefprod)en, bie Bon ber „Äomsagnic" refforttrten,

ungcredjnet biejenigen, weld)c im (Gebiete ber unabhängigen

durften wohnten — »on 'Surabaja bi« lagel unb com
ftotben bi« \\nu Silben unter eigenen Häuptlingen lebten,

baf{ fie 1"<>2 aber ben anbeten {»fiuptlingen iinterfledt

würben.

3m 'Ällgenteinen liefern ade älteren Berichte übet btn

malat)ifd|en Archipel feine jufammenhilngenbeaRittbtilungcu

üb« ba«, wa« mir r>eut ju läge „öthnographie" nennen;

ocreiit}elte «emerfungen batiiber inu6 man jid) mit Btelcr

3)?UI)e jufammrntragen unb BieOeicbt Bermobert manche«

SÖertbooüe unbenuöt in ben «rehmen. U(9 Staffle« bie

^icrrfchaft Uber Oaoa führte, bemühte er fld), bie bort Ber*

borgenen 3d)a(e auf allen (Gebieten be« Hilfen« )u beben

;

fein berühmte« iKJerf
1

) über bie genannte 3nfcl ift bie i\tud)t

{einer Anflrengungen, bie er wobl etwa« übertrieb; beim

manche Vegenbe, bie er al« biflorifo^ aufnahm, mcht al«

eine (frtlclmng einer alten Onfcbüft, bereu Auslegung er

mittbeittc unb bie bann nad)!) er mand|cm fpefulatioen Äopf

e

(Gelegenheit ju pl)ilofopbifd)cn ^etrodjtungen geboten hat,

fiub in jpiiterer >^eit Bor einer fcfja'rfrrcn Mritif in einem

gan^ ««beren l'ictjtc crfcrjienen *). £>oi) ba« fann fein^er-

jufammenbieltcn, waren Ber^Urblrrt. Seraeben« babe t(4 e«

mnnd-mal urtiudjt, «äl)rtr6 iu erfobten, ba4 öinjiflf »nr eine

f>in»rutung auf it)re aehrimniRovIlc Hbfunft, eine bunde
mrrtuna in tSejufl auf bie acfajled)tli4)en «Unbcn, bie ibnrn

jiii|riit)ii<b<ii loueben; boi) Bon bem, roas man Uber ibre Sitten

unb iHrt>tdU(t)r weis, werbe id) neiter unten im 3ujammrit-
baugr (Biediril.

') 54 habe b>r bie iloeite HuFlaae (nadj bet ieb nueb

citire) : „Tho llistory of Java. By Ibc lato Sir Thomas
St»ii.iWd KnfTIcM K. lt. S. etc. In two volumea. London,
Julin Miirray, Alliemarle-Street 1830.

s
) 5)tan t>erfllrid)e ben l)SÄ)B intereRanten Aufjat) »on

^imburfl #roimicr: „Ki-no jnvnauschc inscriptio in Eng-
land" (l'ijtlschr. Ned. Ind. WH, I, p. 125 u. f.), roo e«
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bicnfl nid)t frhmälcrn unk an bcr Thatfad)e ;üJ-.-.' änkrrn,

bog et unter 33emit}iiug ber vielfach, von ben Hollänbern

in ben ?lrd)iwn aufgrfprid)crten iBcridjte ber rrfte gcwefen

ifl, ber bm Vcrfud) gctnad)t bot, ein Wcfammtbilb von

3a0a, ein i'tlk von Vanb unb 'J
; ctf im weiteflcn Sinne

ju geben. 3n feinem "öudjc wirb aud) über bie ttalang

gefprochen; bamal« aber waren Tie »dwn, ba fie. nie fdjon

erwähnt, feit 1762 in ben Sompaguielauben (eine eigenen

Häuptlinge mehr Ratten, mehr mit ber Vcoolfcrnna, Oft'

fdjmolien ober bie Häuptlinge liegen es wenigsten« fo

erfd)cinen, weil fie, wie rt in allen Veiid)ten beißt, ,ftrh

fehämten. Solang« unter ibren Unterthanen ju haben'', unb

ber gewöhnliche Lawine betrad)tetc biefelben al« Verworfene,

ol« "3N«nfct)cn einer unreinen Safte (um mid) eine* be«

jrichnenben, aber auf 3aoa nid)t gcbtäud)lid|en flu«brurfe«

ju behielten). Staffle« befd)reibt iljre (Mcwoljnhciten, fpricht

oon ihten Sagen unb Dtytben unb erflärt fie für Ut b o

»

riginer oon 3 ata. IJangc ö^eit hörte mau (mit Hui'

nähme eine« in „Tijdschr. v. Nederl. Indio II, 2, p. 578"

erfdncneneii 'Äuffa(}efl oon (£. 5. Sinter fen. über ben

llrfprung bc« fogenamitcn ilalaug •• Volle« ') nidvt« mein

Übet biefelben, bi« ba« „Kon. Inst, v. d. Land, Taal en

Volkcnkuude van NcdorL Indio (Bijdragon II, 1854,

p. XX I)* u. a. folgenbe _^rage
u

veröffentlichte. „Unter

bcn3aoanen lebten früher Stämme, welche biefelbc Sptnd)c

fpradjen, aber fid) bnrd) ba« Vcobod)tcn oon befonberen

Scicrlidjfeitcn bei Hciratb.cn, Geburten unk Sobeflfälleu

oon ibnen unterfd)ieben. Slfan nennt fie Solang, Vniggir

unb ©abgafi mati" (nur mit erfteten baten wir es Ijiet ju

tlniu).

„3n bcr Jlawm T3rahÄta< %xt 24 wirb oon biefen

Stämmen genug gefagt, um bie Neugier ju erregen, nid)t

um biefclbe ju befriebigen. Stber e« ergiebt fid) barau«,

bag unter ber Regierung Don ^afu SBmoinä II. man e«

itod) bcr 2NUI)e wcrll) hielt, ju beflimmen, bag ba« Stnb

bei ben Solang bem Stanbc bc* Vater« (bei ben ankeren

eben genannten Stämmen bem ber "Kütten folgen fofle.

Die %emertungeii ton SWcunier Uber ba« eben ct>

wähnte fflefc|bud) (Tijdschrifr. Ned. Indio VI, 1) »Bieber«

holen einige bcr bereit« oon >Mafjle« in feiner „Hi»tory of

Java" nicbcrgrfd)iiebcncn lteberlicferungcn liber ben llrfprung

bcr Solang. Sie oerbreitet nidit oicl Vidjt Uber bicSadje.
u

Hierauf merben bie ©tttnbc eutwidelt, bie e« uiStbig

madicn, bolb Sdiritte $u ttjun, wenn man überhaupt nod)

5Wittb,cilungcn über biefen Stornin fammclu »olle unb

baran folgenbe ftrogen angefnüpft:

a. Sinb je|}t nod) l'cute nntet ben 3aooncn unter

bem Kmm Solang :c. befannt?

b. Sie grog ifl tr>te «njoljl in ben ücrfdjiebencn £i«

flriften unb 'jßrooinjen?

o. So« ifl bcr llrfprung biefer Stämme, auef) und)

itjrcr eigenen UebcrlicfcrungV

d. Sie toar if)t 3uflanb U1,tfr ^CT nrfprüngltdien

Öorm ber jaoanifdien Herrfcrjaft, j. 3?. unter ber Hcrrfdjoft

bc« jrociten Vafu SuioänaV Vebtcn fie ba in befonberen

TStfetn unter befonberen Häuptlingen V dtutjtcn befon«

bere Vaflen auf it)nen, ober waren fic ju befonberen Xicnft*

leiftungen oerpflid)tet? liebten ftc bcflimmtc öeruf««rtcn

au« unb »oren bie anbeten ihjicn oerbotm?

(£. 133) b'ijit : 1i< 3njd)ritt bcS Wmto=SteinM rittcjiilt nidjtn

oon Jen t><t)tratirnkrit llnfinn, ber Ibr in t>rt (oflrnanntrn

llebrrfriiuna von StnfjW» juflrbidjlrt wiik unb auf »rlctjf

ftiumbolDt unk Üofirn ibre itjerrien über kie jatiinijd)«

WiJHftrorlt flfflrlinkrt buken.

I Itcber eine irtitcie ^ublitatioit fielie bie «leid) folaenke

0ra9 e.

e. t!ß<ld)t befonbere v$cicrlid)triten naren früher unb

fmb fefct nod) bei ib,nen im (Mraud), unb «oa« ifl bie *e-
beutung berfelben?

f. 3Öa« ifl iljt jct>iger ^uftanb, fotoob,( tna« bie (9e<

fcUfd)aft, al« aud) toa* ben @ottc«bienfi betrifft?

g. Untcrfd)cibcn fie fid) oon ben übrigen 3aoanen

burcrj Äi5rperbou unb (^efid)t«jftge V ©enn bie« ber fall

wäre, würben erttärenbc 3('d)nungen widrig fein.

3d) babe biefc fragen aneföbtlid) angcfnbrt 511m 2Je--

weife, bag man bie Sodjc in HoUaub nid)t au« ben «ugen
ocrloren blatte.

Vefonbercu Grfolg fotti birfet Sdjritt, wie e# fdjeint,

nidjt. (Sie biet gleid) beigefügt fein m6ge, b,at ba«

„3nflitut- bie fragen in etwa« anberer Rorm im ß.XljetU

bcr 2. S«ie, 1H62, S. XXV unb im 6. Tljeile ber 4. Serie,

1882, S. CXI.VI wic»crb,olt.)

Xit eigentliche ^eranlaffung ju neueren 3Kittt)cilungen

fd)cini baburd) gegeben werben \\\ fein, bag bcr leiber fo

früt) bet Sffiiffenfrfiaft feinen ftreunben unb feiner Aamilie

cutriffene oon Siu«fd)cnbroef im 3ot)re \n

Xernatc bem bcutfditu 9ieifcnben I5r. H. 9Rei)er

einige 3Ritttjci(ungen übet bie Solang madjte, welche leitetet

in bct „i'copolbina" 1877 ocrilrfentlid)te ; aud) richtete er

fpäter al« Tin-ftor bc« fädif. Wufeuni« für Anthropologie

unb (5tl)nograpl|i' einige Rragen über biefen ©egenflanb

an inbifebe Sutortlätcn. ^rofeffot Vetb gab nun im
britten Sbcile S. 579 bi« 58» feine« (laffifcben Üßetfc«

Uber 3aoa eine lleberfid)t (man barf fie wobl oodflänbig

nennen) olle« beffen, wo« über bic Solang bamal« bdannt

war, unb aud) frofeffor be Holl ««ber wibmetc ihnen

in feinem berühmten Vel)tbud)e (Hundleidiu« bij do
beoefuning der Ijind.Taal en Vnlkenkunde vanNederl.
Indio I, 4. SttfL 1882, p.402) einige Sorte, «ugerben
eben genannten Ducden t)attcn beibc Editoren nod) benut)en

föniicn : 9luffät«c Uber bic Solang in ,Tijdscbr. Bat Gen.
K. enW." XXIV, p.421 oon Ö. S c t j e n unb in i^ufätjen

oon H- 8. Gh«. 3Rcd)elen, wäbrcnb be HoUanbcr nod)

t^clegrnbcit hatte, einen tluffafe oon C^uflao Sinter
(„3nb.®iW, 1H81, ÜJtärj) ju oerwenben; fpäter erfchien

nod) ein jweiter ^luffaQ oon Herrn G. Setjen (in

„Tijdschr. Bat. Gon. K. on W." XXVIII, p. 165 unb

eine jicmlid) unbebeutenbe "Kittbcilung im .3nb. @ib?",

1883, S. 85 oon IS. >Hubelf). 3teuerbing3 hat gorbe«
bie S alang in ber itfeftben; Vantoni auftauchen laffen,

meiner Anficht nach jebodj ofjne @niuk, unb eine gans,

oetfehrte Vorftcaung oon ir,ncn gegeben- %üt biefe

Sdjriften hoben mehr ober weniger neue Angaben mit«

geseilt; oeränbert aber würbe bie 3roge übet ben

llrfprung ber Solang burd) bie oon SDtnSf chenbtoel
iVcnct'fdje H>lPO%fe- Ha,,e feil Äafflrt biefen

Stamm für $tefte ber Urbcwobnct Oon 3aoa gehalten ')•

fo wollten genannte Herren bic "3Jcö'glid)fcit, oie(Ieid)t fogat

bic Sabrfd)einlid)feit , annehmen, bog fie "Jirgrito« feien.

Siebet ein neuer (9cfirf|t«puntt erbffnet ftd) jet)t bnrd) bie

Annahme oon 9t. Dan bcr fla, bct in ben^apua« feinen

befßubcren Stamm fieljt (fiel)e ^<Slobu9" XLVIII, @. 16).

3d) gebe jc^t ba)u Uber, ba«jcnigc, wa« übet bie

Solang befauut ifl, nodj ben Hauptgefid)t«punttcn georburt,

tu befpredKH unb beginne bamit, ba«fenige mitjutheilen,

wa« bie Nachbarn oon ihnen eriäblcn, wobei id) bie oer

fd)iekenen SJeridjte jufammenfaffc, infofern fie gleithlautcub

finb obet fid) ergänzen, unb nur rinjelne berjelbeu befonbec«

') "Jlucb fiogan t)«t ftbon Im .Jonrn. of the Käst 1ml.

Archipel"1

, V, p. 84, kie %fb<u'ptünß ju betttitnken Rr'uit)i,

kie Ältrftfit Bewohner äaeas feien »on a(iitam|«)<t oker inko

(ifritnniid)fr «bftammung.
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!jcivinl;cbo, infoftrn fit oon bot übrigen abweichen. Gine

Hu«uahme modjt id) in Bti,ug auf bie 3JI itt^eilit tt<\m »Ott

Staffle«, Weld)e bie älteflen unb Ubcibirfl oon aflen anberrn

burd) einen langen ^roifdjenranm getrennt finb. Gr be-

rtdjtttt (o. a. £>. S. 355 «. ff.), btrf? fie immer Don bet

übrigen BrDblferung mit nie! tlbfdjeu bchanbelt Worten

ftnb, »eil fie Don einem $»tnbe abftammten (id) tonime

fpäter auf biefe Sage au«fübrlid) jnrürf); fte foQen frtltjfT

ein wanbrtnbe« (eben geführt unb jiemtidi jatilreid) ge-

Wefcn fein. r>hr (^otte«bitnfl ift fetyr Derfd)ieben t>on bem
ber übrigen Bewohner 3aoa« unb fie wohnen Don beufelben

abgefonbert; feitbem fie nid)t mehr unter Häuptlingen ihre«

<Stammc8 leben, ftnb fie unterwürfiger, finb fefshaft ge-

toorben unb haben, äufjet'.id) wenigflen«, ben mob,amuit^

banifdjen ©otteebitnft angenommen. Hian finbet fie in

Äalimnngu, Jtrnbal unb Xcmaf (in ber SHtfibenj Sorna
rang). X« r»tb,e .£mnb, ber Stammvater ber gamilic,

fpielt eine grofje Stellt; jebe gamilit b,at einen foldjen,

ber weber ge|d)lagen
,

nod) fd)led)t beb,onbelt werben barf.

3d) übergehe, wa« 9tofflr« Uber bie bei ihnen ltb(id)en

Geremonitn mitteilt, um gleid) auf ben Bericht be« Jf>errn

G. Äetjen einjugehen (a. a. O. XXIV, S. 423), ber

am auflfubrlidjfien über biefen Stamm berid)tet. Seinen

werthooden Wittbeiluugcn entnehme id) golgenbe«: Xie
tingeborenen {läuplinge bewahren im rrllgemeinen Sdjtwi'

gen Uber fie, weil fie fid) fdiämen, fold)e Veute nnter ib,ren

Untrrt(|anen ju haben. B$a« ben (^otteflbienft betrifft, fo

behaupten fie, bog bit ffalang ü)(of)aumiebancr feien; aud)

bit (^lieber be« Stammet} wagen ib,re 3ugeb,Brig(eit jtt

bemfelbtn (aum ju befernten, ebenfowenig finb fie geneigt,

3Kittb,eilungtn Ubtr ihren (Glauben unb ihre Gebräuche ju

mad)rn. Xem 9?amen nad) gehören fit ju ben kU(ob,amme>

banern unb erfüllen aud) äugerlid) bie gottt«bitnfllid)cn

Berpflid)tungtn, wit Btfd)iicibung unb #eiratl), Oor btm
$riefter; baneben aber befolgen fie im (Geheimen ihre

eigenen (9tbräud)e. Sie finb änfjerlid) nid)t oon
ben Oaoanen unterfd)iebeu, werben jtbod) als

$aria« bttraditrt unb brweifrn ben gewöhnlichen Ginge

borenen Gb,rfurd)t. 2Öa* Ober ib,rt ®fbt5iid)f mitgeteilt

wirb, ift btm Ii; mibe eon Oaoauen entnommen, ba fein

fta lang etwa« Bon ftintn ©eljeitnniffen in itl heilen wollte;

man barf birfelben bah,« meiner Snfidjt nad) nur mit

Borfidjt aufnehmen.

Xtmnad) fotl bti allen ihren heften bie Grinnerung an

if)rt Sbftammung eine grofje >Kollt jpieltn; immer werben

bie SBortltern al« 3ru9rn Ult° W- Grböhung ber gcicrlidj>

leit ttngelaben. Tic Geremonien finben fiel« in gtfd)loffenen

Käufern ftatt; alle grtmbtn finb ftreng au«gtfd)loffen, nur

bie Helteftert werben ju mandjen geficn jugelafftn.

Bei tiner $wd)j,cit wtibtn ad)t Xage cor ber gtierlia>

feit aOc Witgliebcr ber gainilie jufanimenberufen unb
ihnen alle Äletbcr obgfnommen, bie mit benen ber Braut
nnb be« Bräutigam« in tin» grofje fnpferne ffanne ge

fterf! werten, legiere wirb bann unter bemXad)c aufgehellt;

bat £tau« wirb grttnblid) gereinigt unb gefegt, fo bafj fein

Staubdjen liegen bleibt; banad) wirb r!fd)e gtftrcut; bie«

ÄUte mufj an einem greitag (b. b. nad) unfrrer dted)nung

Xonnerflag) 'Jlbenb gcfdKhen. Xanad) tommen alle

framilienmitglieber ad)t Xage lang )ufammen unb niadjen

bie ganje 'Dtadjt biubmd); nad) rlblauf biefer ßeit wirb

bit rlfdjt unterfud)t, ob fid) aud) bie ijufifpur eine« $unbe«
in btrftlbtn btfmbet ; ift bie« ber RaU , fo wirb e« al« tin

3tid)en betradjtet, bog bie rlb,nen ber £tiratb ihre SBini-

gung fchenfen. («Uer ffiab,tfd)einlid)feit nad) werben bie

Spuren wob,l immer gtfunbtn wtrbtn, ba bit ^unbt fid)

in btn Xbrftrn Oaca« mit gröfsttr Unoerfdjämtheit Uberall

9>I»tH» XLVIII. 9Jr. 14.

tinbrÄngtu.) ^iernad) wirb ein gcftiuahl angeiitljtet, baju

gehören (ünfvg fleine Jöühntr oon ber rtröfje einer gaufl,

tine gleid)e «njahl Portionen wirb bereit gefkellt. (9leid)

jeitig werben jtoti Heine Stü<fd)en Stoff, jum grofjteu

Ultite rotf), bod) gemifdjt mit weife, bunftlMau ober fd)warj,

gewebt; für bie »raut befteht ba« «Dlufter au« Meinen

Bierecfen, für ben Bräutigam au« breiten Streifen. Xa
ba« Gewebe in einem Xage beenbet fein mufj, fann e«

nidjt grefj fein, hierauf werben bie Äteib tr , bie man
nnttr ba« Xad) gebrad)t hatte, wiebtr hetbeigefdjaff t , ber

C^amelan gefd)lagen, aud) wohl "n Büffel ober tint Pub,
'

ge(d]larritet. ^aifer au« einem ffrugt, au« bem Braut unb

Bräutigam nad)hcr trinfen, wirb btiben auf ben Sdjeitel

gegoffeu. rtbenb« wirb ber Bräutigam jur Braut geführt,

(

bie ganj mit Banmwoflenfäbtn umwidclt ift, weloy ber

I Bräutigam mit feinem ßrtg burd)fd)nriben muf); währenb

ber ^fadjt muffen beibe al« 3"fd)fliter btim gefte fi(jtn

bleiben unb am SWorgen befleiben fte fid) mit ben für

biefe («elfgeiilieit geioebten Stüdd)en Btug, weltfje al«

1 Xa(j«man («Ijimftt) bewahrt werben.

Bei Begräbniffen wirb Jolgenbe« beobad|tet: 9tad)«

bem bie i'tid)t beftattet ifl , werben bie alten Mleiber be«

Betflorbenen , fti t« Wann ober grau, oerbrannt; am
brittcu Xage wirb ein rreftmahl gehalten, nad) fteben lagen

grfd)ief)t bie« wieber unb fo aud) nad) beut taufenbftcn

Xage, bei wrlditr @etegenh*tt man Äei« juBrei fod)t unb

bie neuen ftleibtr btt Btrfiorbenen bem fttuer Überliefert;

9)candie behaupten, bog aud) ein b,bl{eme« Bilb, we(d)e«

ben Berftorbeuen oorfttllcn fotl, ttrbrannt wirb. Slüe

fieben SWonate feiem fie eint Sfftlidifeit nnb jwar entweber

an einem irrertag wage ober Xienftag n>ag* ; biefe Xage

nämlid) werben al« Sterbetage ber jrrau unb be« ifwnbe«,

non benen fie (nad) einer iHtrfion) obftammrn follcn, gt'

feiert. «Oe gamilienmitgliebtr liefern einen Beitrag unb

ba« irrfi wirb im $aufe bt« Ptamilienältefttn geftitrt.

Senn bie Speifen bereitet finb, wert« fie »or ben Sd)laf<

plap auf beut Bobtn aufgefttüt unb bit Ältibtr ber Sln-

wefeubtn babei niebergelegt ; »or bie Speifen wirb ein

Schüfftldfen mit Sanb unb ^frfje gtfltdt; barattf geht bie

! gan^e (^cfeQfd)aft au« bem£>aitft, läuft um baffelbe tjtrum,

wobei rlQe gegen bieS-anb Hopfen unb rufen: „Xu fannfl

eintreten, beine 9(ad)(oinmtn haben ba« Gffen bereitet unb

hingrftetlt, wie t« bie (-V-wohnheit ift." Xanad) geben

alle wteber hinein, um ju unterfud)en, ob bie Spuren tine«

$>unbe« ju fehen finb. ginbel man biefe, fo b,trrfd)t grtubt

unb ^ufriebeu^eit unb bie 7tnwcfeubtn ftgtii fid) jum
sJRahlt nieber. rillt Sueiien werben auf einer gewiffen

Sorte Blätter angerichtet jur Grinnerung an bie Blätter,

mit benen ber?lh,nb,err feine $>änbt abwifd)te, al« er ftinen

Bater, ben £unb, getSbtct hatte.

gerner erzählen bie Oananen aud), bof) bti btn Äalang

ber Bater ber «fte ift, ber feiner heiratsfähigen lodjter

beiwohnt, fowit aud), bag Butter unb Sah" bäuflg al«

Wann unb grau leben; legiert« fotl C^lUcf unb Ijtfeirtjthum

bringen. Gin weiterer pt)antaftifd)er Berid)t wirb mit'

getbeilt: biele unter iljnen follen tinen Sd)Wan) haben,

unb Metjeit trjäljlt, :l;iu fei bie« in Betug auf tint

I
beftimmte %'erfon, bie nid)t gerabt figen tonnte, nerfid)crt

;

worben. Xaffelbe wurbt von tinem Regenten in ber

;

Bagelen beridjttt. £>tiratb,tn jwifdjtn .Qalang unb jaoa<

nifdjen grauen tommen manchmal sor, ba« Umgetehrte foQ

Unglürf bringen. Gnblid) l;eij;t te, bag fit '.iM-.nu- Bilbtr

in btr ®eflalt tine« ©unbe« befi|jen , bie fit oerehren unb

bit fit bti bem «biegen eine« Gibt« anrufen. Gigeiu

thümlid) ift e«, ba§ fie weit über ba» Vanb jerftreut finb

unb bod) in befoiibtrcn Xörftrn bti tinanbtr wohnen.
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Tiefe Wittt)ri(ungcn oon Äetjcn frijcinru fid) ober nur auf

bir ttnlang in ben 3trfib«njfd)aftfn lagal, Iktolongan unb

Samarang auf ber 9loibtuflc oon Wittel. 3aoa ju bejittjen

(wo mit aud) Bot etwa jwanjig 3al)ren bet Oiauie belaimt

Würbe).

Tit ©erid)te üb« bie Äalang, reelle in ben miab«

gängigen i"änbern 2pIo unb Xjotja leben, lauten ganj

anber«. Sa« Solo betrifft , fo tjat ber #err te Wrdjelen

bem Huffafce Äetjcn'« eine 9<ad)id)rift angelangt , au« ber

id) ba« Sid)tigfte gleid) folgen lafie. Äalang beutet in

Salo eine beftimmte Hvt be« Btnfcf an | bie Äalang waren

früh«, fo lange ber Surft freie Verfügung Uber feine

SBätber f^atle, biejenigen, Ncldje ba« £>olj fdüten (nid)t

auch, 3immer(eutc ,
weldje wretf« l)ie§en); jefct

Werben beibe Äategorirn unter beut Warnen Äalang ju

fautmrngefagt. ?ln ihrer Spifce ftriit ein h.üjeui Beamter

unter beut Xitel: Scbrjäita Äalang.

(Ganj beftimmt wirb aud) geleugnet, bafj bort je|}t uod)

frembe lGebväud)e geübt rauben, wiewohl ba« frürjtf ber

gatl war. Cbenfo fagt (G. Sinter (1881, a. a. €.), bu
mit ber Wu#fd>cnbro<t-i>ieiiet'jd)cu £>tjpotl)rtc betannt war:

Jan gegenwärtige i>olf, weld)e« Äalang genannt witb, hat

tein^afienfennjeidVn; bie 3nbioibiten fmb oon ben übrigen

3acanen l*jpifd| nid)t tu untcrjdjeiben. Sic ftclien (in

Solo) ganj glcid) mit ben 3a»onen unb i*nitifd)en ftd)

mit ilmen burd)£ciratt). 2?einal)e ebenfo weit bat fid) nad)

bem »eridjte »on Xx. (Groneman (bei **tfj a. a. £.) bie

»erfdjmeljung b« Äalang in X\ot\a »odjogen. t£« ift

wohl angejeigt, ef>c idi weitergebe, t)i« bie «e{d)id)te ber

£>t)polbcfc, weldje bie Äalang ju Wegrito« madjt, etwa«

näb,er ju erörtern unb ben eben mitgeteilten Scrid)tcn

. Uber ben gegenwärtigen 3 l|ßat|b entgegen ju fteUen.

XaJiirgcbnig ber legieren ift alfo beutlid) unb befliinnit,

bog bie Solang mit bet gewÖt)nüd)cn iöcuölferung von 3aca

)ufammrnfd)mel^rn , unb bafj bie Serfd)inrljuug fid) au

tinigen Orten (im (Gebiete von Solo potlftäiibig, weniger

im (Gebiete von Xjotja) Bottjogen bat ; äugetlid), barliber

fmb alle bie genannten Söeridjterftattcr ein«, befiehl teilt Unter'

fdjieb jmifd|en Waranen (im weiteten Sinne) unb Äalang.

3d) ftclle biefem Grgtbniffc bie Witttjeilung oon t<an

Wuefdjenbroef entgegen, btc bem $wrvn Xr. H. 9. We^er

Scraniaffung jur ttbfaifung feiner flttncn Sdjrift über

bie Äalang gegeben trat, wie fit bu genannte C^elctjrte,

ber felbft feine (Gelegenheit gehabt fjat, Äalang ju feljeit,

a. a. D. mittljeilt. San Wn*fd)cnbroet jrigte ib,m ein

Sortrfit be« feiner 3<it f«n« $äglid)feit Wegen ju Suiten»

Stg
wol)lbefannten «rbi (Wei)er theilt baffelbc mit), beffen

ilb aud) oon 3cofenberg (Wal. flrd)ipel S. 5ti!l) giebt.

Üefctcrer, ber benn bod) ganj gewig (Gelegenheit gehabt b,at,

uerfdltebene ^l)t)fiognoniieu tennen ju lernen, fagt oon Ü)m,

nu l;abe ein fold) aufgeprägt affenartige^ @efid)t, wie e6

itjm nod) nie porgetoinmen". Sugerbcm fagte van Wu6<
foVnbroel, bag bie Äalang treufes §aar unb tiuifte $iaut

b,aben; ob Untere* aud) bei 'Mrbi ber Sali, Tonnt« Xr
Wetter am l'ilbe nid)t eifcnnen, nur ber gan} mrrfwllrbig

florfe ^5rognalb,i«mu« trat beutlid) deroor. — 4*on anberer

Seite ((Groneman bei 3?etb, a. a. £.) witb baff Saftum,

bag Vtbi ein Äalang gewefeit, gan) rntfd)iebeit beftritten

unb aßen .grugnifjen gegenüber, bie in) oben beigebrad|t

babe, idjetnt bie iöefjauptung wtgen ber ^aare unb $>aut

nidjt genügenb nadigeniefen.

llebubaupt fdjeint e« mir fefjr gewagt, auf foldje

®rünb< b,in (ba« ift benn aud) nid|t gefd)eb,cn; r« lagen,

wie wir »titu fetjtn werben, aud) (»rünbe anberu %ti

bor) irgenb wtldje S<f)lrif5e jiet)en ju woOen. Seljr mit

9trd)t t>at ©. Sinter (a. a. O.) barauf Ijingcwicfcn, bafj

$iotlanb 9cegeifolbaten genug im Krd)ipel getrabt tjat, um
Spuren bei bei ^evölferung ju binterlaffen; id) felbfi tj.it c

mandje Äreu^ungen — »olle« Halbblut — gefel)en, bei

beuen ber %cgevtt)pu£ ganj übenviegeub jum S3orfd)ciu

tarn unb felLft bie jweite (Generation, in ber nur nod) ein

Viertel afrifanifd)«« SJlut bortjanbtn war, jeigte ben Xnpu«
nod) oorbevrfdienb; t8 würbe mid) gar nidjt otrrounbern,

wenn gelegeutlid) einmal „bie Spuren einer 3?egcrbcoölfe<

ruug" neu entbedt loürbeu. ltebrigen« baben aud) anberc

t'ölfcr baju beiijctragen, gerobe auf 3aoa fo fiele Äreu.

jungen tjerooriurufen, bafj, wenn man aufmerffam i|t,

man leidit fel)r niel netidjiebene Waffen ba entberfen fann.

Um »on ifuropäern, Gb'uefeu, 35ovber< unb $)intetinbicrn

ju fd)wcigen, ftnb bod) wob,l aud) Sngetjbrigc ber P:rfd)ie-

beueu 3njrltt fd)on in ber fiü^eflcn 3ci' ber b,oUänbifdKn

$>crrfd)aft in fold)er nad) 3aoa getommcu, bag ftd)

ba nottjweubigeT Seife eine wcitgcljcnbe 3>crmifdiung Ijat

ooll^ieben muffen, beten tirgebnig um fo cigesitt)ümtid)cr

ift, al« ber liiuflug oeifd)iebener Staffen ein feljr uerfd;ie>

beuer jn fein fd)rin* unb baburd) ben Wifdjungeu wieber

ganj befonbere Stempel aufbrüdt '). i iUau benfe j. 9.
ju 4)ataoia nur an bie »erfdiiebcnen Viertel (Äampong),

Sali, ttmbon :c, bie jur ^t\t ber Äompagnic oon Sali-

nefen, Umboinefen :c. bewotjnt würben, wrldje je(jt ju einem

(Ganjen »erfd)moljen fmb.) 3uin Scroeife, bag fid) bie

33eoölffruug oon Oaua oeränbett ju tjaben fdjeint, tbeile

id) b,iu bie Sd)ilberung mit, weldie o. ^oenö unter

bem 25. Wärj 165D in einem auffalje pCorU Beschrij-

yin(?o van't EijlanJ Jara (Uijdragon Ind. Land, Taal

en VoDwnk. IV, 1855) giebt: „Unb obwohl ©ort ber

^err birfe 3nfel mit groger Srudjtbarfcit unb aOem, was
bem Wenfd)en jum Unterhalte btefc-s jeittid)en i'cben? notb,-

wenbig fei, gefegnet l)at, fo wirb biefclbe bod) bewotjnt oon

fetjr böfen unb uubonfbaren Wenfdjcn, gerotg unb jweifel*

lod einem allen, reinen, eigenen unb natürlichen ^olfc, ba«

teine ?lbjtautmung ober (^eincinfcrjaft mit ben augrenjenben

Onfcln tjat, aber bag (Gott bu J^evr bort au« einem (Gc-

fd)led)t (weldie« id) um feiner ungtaublid)en 3)o6tjeit willen

für li^am
1

« Miubcr t)alte) ftd) tjat forlpflanjen lajfen. Xie«

jeigt fid) butd) ifjre Sprodi«, Sefeu, (Gefialt, Waniereu,

Sitten unb eiuträdjtige (einl)eitlid|c) JJatur, bie oon ben

angrenjenben 3nfcln fetjt r>crfd)icben ift, aud) an itjrcr

Sdjtift, bie fte mit feinem Wentdjen auf Grben gemein

haben. Dag e« ein feb,v alte« Holt ift, beweifen aud) ihre

allen Äombbien, Sdjriftcn unb (Srjähluugen oon weit

älteren Reiten al« einige ber Walautn, Salier, Wataffaren,

Kmboinefen, Bewohner ber Woluffcn, oon Söorneo, Sum«
bawa, Solo, bir alle malanifd) fdjreibcn; wa« bie Walanrn

i
cg i taunt Uber 100 3a1)re, wie aud) il)te gottlofe Settc,

Don ben Arabern unb Wohümincbaneru gelernt haben, bie

burd) ihre Safjrt auf unb ben Umgang mit gemeierten

3nfeln ihnen ihre Sdjrift unb Jttgleid) bamit ben (Glauben

eingeprägt haben; bie uorbem lein« von allen hat fd)teiben

tbnnen, wie aud] nod) unter hmibevt Wa(at)cn taum oier

gcfitnben werben, bie fd)reiben tonnen, unb unter ben

anberen taum jwei ;
bagegen wiffen bie 3aoanen feine j$tit

') Jcb meine biermil, bal j. Ä. ber djinenjebe unb ber

9l<acrtppuä fid) bei ^rrnuidjunaeit viel b<utt:<tj<r ausprägen

Ol« nntierf, bei^pirlstorije brr arabiitbe unb inDi(4)e; Itljtfre

orr^ctjiDiiiDrn \rt)i balb, nabreuo nantentlid) bei d)ine|ija>rn

Srautn brr i'.iku iij.t>( XppuS ftd) beinahe unorränbrrt rrbält.

%ud) bei Wrarrn ift mir ba3 ooearloinmen ;
id) habe einen

Änaben fleji-ben . beflcn *atrr Oft mit einer jatKmijdjnt grau
erieitflte «c>hn eine» «raer* war, feine Wuttet mar eine Uin=

geborene ()unban<fi|d)c giau). Xer Menget hatte ben jd)6nfteit

Sx»oUfopf. bru man fid) nur benfen fonme, unb »at cjanj

fdjwarjt'taun.
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bavon ju tcdjnfii unb fonncn bic meiflen Vcttte alle fdjrcibcu

mib U\tn.
u Oh S.'cj.ug auf bir Sduift finb roir burd)

"J5rof. JStern allerbing« eine« 'Ceffcren belebet Worten

(,Versl. en luod. Kon. Akad. van WetrriM-h. Afd.

Letterk. II0 , recka" XI, 1882, p. 182); im Ucbrigrn

ober bllvfen mir bie flufictjt iibrr bir 3avancn, bir tan

®cen« au«fprid)t, nid)t fo otjnc 2Bei:ere$ verwerfen, lieber

biefelben toirb femrr nodi fleugt: „Tiefe Oavaneu finb

fd)bn, gebrungen, mu«tulbfe unb jrifdje (^cftaltcn, 100 fette

gegen 10 magere, Ijaben bitrdigerjenb« einen fd)bncn Störper,

fmb proportionirt auf gut geformten deinen unb birfen

Stäben unb feiten mit «enrklauwen" verliert (e. ift Walle

beim t'ferbe; bie eigen tlidie Sßcbeittung, in ber can

®oen« e« nimmt, weif} id) nidit wieber 511 geben, bed) ift

bet ?lu*bnuf ruohl Perfiänblid)). CMridiwofjl mit einem

tjäßtidjrn ftopfe, mit unglaublid) Jd]bnem £aare bemadifcn,

fo bafj fie von Ijinten gefcfjen eine fdjone i^eftaU jeigen,

ater von »eine ein platte« obfdieulidic« Ocftd)t, bod) ber

eine mcfyr al« ber anbere; von ivavbe fiub bie Arbeiter

biaungclb, bie von Stanb uub i'ermSgrn yrm(id) Ijellgelb.

Tat! grauenvoll ift im (^an^en Biel fd)imcr , cber mager

al« fett, brionber« bie, tveld)e in ben Käufern ber .ficrren

leben, fmb grroötjnüd) fdjö'n, ja Ijäufig blanf unb b<ibrn lel)t

„woljl bcfdinitiene* 3n
fl
r < f1"^ ff l?r fdjlonf Pon Ütfrper,

lang von Firmen unb Ringern sc*

liefe sbefdireibung ftimmt nidjt mit bem Tripn« be«

gütigen Oavancn übercin. Taß, abgcfeb,cn von ben

Siinkantfeu , aud) unter ben 3aüanen vcr[d|icbcne Tnpen

vovfonnnen, tjabe id) gans. beiläufig (Hut aUnt s
ü>elttt>cilrn,

ü?iat 18S">) crwafjut uub id) tjabe ba pon einem Tnpu«

gefprodien, ber mid) an bie Drang Utan von SRalatfa

(Ofabeße 5Mrb, ber (^olbeue tifjerfonc« 2. 26, bie beiben

unteren SPtlber fdfwebten mir cor) erinnerte; bagrgeu

fiube id) unter ben von ^Jteijcr (a, a. ü., Tafel III) mit«

geseilten 'JJcgriloprofileii gar feinen mir von 3ava betannten

Tt)pu«, mofjl aber fommt ber Tnpu«, Tafel I, ftig. 4 (unb

aud) ffr. 3, loweit mau otjite Profil urtfjetlen fann) mir

nid)t fremb vor; baß gig. 1 unb 2 (Arbi) eine K«l<
nabme bilbet, wirb man nad) bem Cbigen (oan iNofcn»

berg'a 'äicußeritttg) wolil fd)on bemerft fjaben.

gUr biejenigen , welche foldjen Sergleidjen 33ebeutnng

beilegen, mb'd)te id) auf bie intereffante ju flmfteebam 1883

gefrbnte 'Motcgraphirn = 2ammlung binwcifcii, tuclebe von

.firun (5. Tietrid) -,u Samaiaug, ber feine .Wunft viel«

fad) im Tienftc ber 2iMffcitfd|aft verroenbet (jat, jufaminrn«

gefleUt Worten ift ((^mppe I, 7. Sil, iir. 5 be« Katalog;

fie ift, fo diel mir betau nt, letber nod) nid)t im Xrucf er»

fd)icuen).
y3ltt 9türfftd)t auf ba£ ^orl)erger)enbe glaube id) be--

tjaupten )u tonnen, bafj ber ¥rwei«, bie jtalang feien

ä 11 i e r l i d) non ben anberen '^eiootjnern 3aoa« Perfdjicben,

Weber grliefett ift, nod) iibcibaupt geliefert werben tarnt,

nod) Piel weniger tonn man fie bab,er an« b i e
f
e in C^runbt

einem •Jfegritoftammc jujS()[rn.

^ugueg tfrafft'S Scltrcifc.

(Tie Vage granjiSf ifd) Uodjindjina«. <ib,aratttrjllgt ber 3apaner.)

3Sef)r unb metjr tommt efl aud) bei anberen 2'ölfern,

als bei ben Überall auf iSrbrn an*)Utrcftenbeu Snglänbern

in Hebung, bafj junge, iinabt)äugige l'eute ibre ^eit unb

ihre Wittel *,u SB?eltveifen beiluden, burd) bic fie ihren

•Stiel unb itjrc Jlnfd)auungen erweitern, unb beten ^efdjrei'

bnng oft nid)t obne 4i>ertf| für Vänb«» unb 4<iHterfunbe

ift. ©ir erinnern in biefer iye",ie()ung an unfere l'anb^leiite

i£arcn 0. Ttjielmann, .Cian* *ütener, »loeft unb tKirbccf unb

beren 3tlerte. tiin üb,nlid)ee t<ud), mfprünglid) nidit \nt 9tf
Sffentlid)ung beflimmt, liegt im* jeetvor in ben ,Souvi-nirs

de notre tutir dn raondc. Pur Huguco Knitri" <i(ari>?,

*;ad)ctte <fc (io., 18S5), einem ^rad)tbanbe pon 100 Seiten,

ber mit 5 Ueberfid|t*farteii unb 2-1 ganj vorjitglidicn ^bato»

ti)pien, meift nod) "}>l)otogvapt)icn be« iüci'faffev«, gefdimürft

ift. Jfcmt $ieu k rafft aud) teiue wiffcnictjaftlidten „^iele

Perfolgte nnb bnrd) bic tir^ä'blung feiner meift tergnni',lid)rn

9{eifceilel>uiffe in i'orberinbien, Jana, (hait$Öfijd) = Ood)in--

djina, (f^ina uub 3apan lebiglid) anbere ju abnlidjen

Unternehmungen ermulbigeu mö*d)te — mpju wir ttjui bei

ber pielfad) bebaupteten Abneigung ber jVranjofcu gegen

weitere greifen unb 'ilu^wauberuug nur lirfolg wünfdien

ftfnnen — fo fel)lt e« bod) aud) nid)t an '3lbfd)uitten, weldje

eine !)ör)evc Jcubeiij Verfolgen. iSinigc* baoon fei uu«

erlaubt tjicr mif,utljeilen.

lieber bie Vage ber Tinge in Saigon äußert fid)

2Wr. Vrafjt (cineeweg« giuit'tig. ,3s?a« und ferner mifj«

faden bat — tjcifjt e« ©. 12t) — ift, oifeu geftanbeu, ber

•üXangel an tSinigteit unter uitferen VanbJleuten. 3n
Saigon fdjeinen bie politüd|en Vcibenfd)aften unb Partei'

(boUtUen ebenfo lebljaft 511 fein, wie in ben tampftufiigftcn

Statin unfere« fdföucn orranfreid). 3$aS im« aber ain

mriflen mißfallen bat, ift bie Ungruirtbeit, mit weldjer man
vor Äiembcn, gleid)vtel weldjer fcationalität, bie Jlngelegen-

t)eiten ber ^Cegicriing halb fpöttetnb, balb no'rgelnb befprirfjt.

Si'enn man pcrfb'nlid) ben t^rab Bon «olibaritä't fennrn

gelernt bat, weldjer alle iSttglcinbcr in 3nbien fo eng ver«

binbet unb fie veranlaßt, über ihre Sdm>äd)en einen 2d)leiei:

ju bedeu ober fie forgfättig 511 Perbrimlid)en, fo (ann man
nur bariiber erftaunen , baß ein fo oeifd)iebener unb ticin-

lidjer (StiR unjere Vanbfleute in Ü"od)ind)ina be(jerrfd)t.

Saigon ilberraid)t buvd) feinen
v3)taugel au i'ebeii; man

jntjlt, baß es fein lebhafte« Üentrum ift unb wirb gewatjr,

baß bie bortige Kolonisation unoollfta'nbig ifl, ernftlidie

Untcrncfiutungen nur i>rojeftc bleiben uub c« an ben

erforbeilidien Kapitalien feb,lt. ©ann wirb brnit bie all«

gemeine t^leidigiltigfeit gegen alle-?, wa« jfolonialfragcu

betrifft, unb bie ilurd)t oor beut Au^wanbern bei uu* burd)

bie fdjon erbrad)ten SJewette von bem, wa« man in einem

Vanbe wie Onbodjiita crreid)en fann, beftegt werben? (Mcwiß,

e« ift 3(U
5
um •Cunbcln; beim fdjon gewinnen englifd)e

unb bcutfdje Äanfmann6l)iiufer, von ben lit)inefcn gait} j*

fd)Weigeu, taglid) an lerrain unb haben bereit« einen großen

Theil ber (^efdjafte in Rauben. 9N( vermag man bei fo

geringfügigen Äefultaten auf bie 3ufunt't longfing« fo

großartige .^Öffnungen -,n fernen
'!

liublid) fdjciut c* für 3eben, ber anbere Kolonien im

Cften befud)t unb ba« bortige abminiftrative betriebe audi

nur ein wenig becbadilet b,at, Kar \\\ fein, baß unfere

Regierung gegen bie Giitgeborenen taufenbmal ju nadjgiebig

ifl. iKan nttumt auf fie unntige, ja felbft gefätjrtidje 'Mi
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fidjten, unb jwar in ftolge watjrljaft übertriebener fjninani'

tärcr Jbcen, nttb l)at bcu flnnaiuitcn, einem Volfc, weldie«

bicfelben 5« »eific^en unfähig ift, Biel ?u große bürgerliche

unb polilifdye Ncd)te gegeben. «Mißbrauch ift bie golge

baoon, unb ba« pflanj.t fid) bi* in ba« täglidje Vebcu nub

bic pripaten SBrjicbungcn büiein fort unb jeigt fld) faft al«

Jmpertiucni oon Seiten be« eingeborenen 'Sablmomtc«,

bei wcld|cnt bic bcrrfdfcnbc Nation fd)on viel ju oiel Mit

ibrem heftige Perlotcn bat! Xie ariatifdjcn Vblfcr ftnb

gewiß nod) uid)t fo »fit, um fld» bcr Vrimlegien unferer

großen Ncoolution erfreuen ju täiinen."

Dlil befenberer Vorliebe uerweilt ÜJir. Äroff t in Japan,
beffen reijoofle Natur auf brn Xouriften, beffrn filrinfiinft

ober iflunflgrwevbc auf bcu i'icbtjabcr fo überaus auticl)cnb

wirft; faft ein Xrittel be« Xertc« unb fafl bie ^itifte ber

bitter ifl tiefem Vanbe gewibmet, ba« bind» feinen pli>o-

lid»en Uebergang au« mittelalterlichen in ntoberne »^uftänbe

immer oon Neuem unfer Jntereffc, unfer «Mitgefübl unb

uiifcic ungläubigen 3tuti
f(l Ju «werfen oerfteht. öclcgent«

lid» ber Sdiilberung einer Xhcateroorftflluiig mit ben babei

porgeführten gcf|timmßBo(Ieu, oft blutigen Sitten, ritteilidjen

Mampfen, langfaiuen unb pomphaften C*e|prcid)en u.
f. w.

tommt 3DJr. «rafft (2. 330
f.) auf einige (iharaftereigen«

tl)limlid|feitcn ber Japaner ju reben unb meint, baß ber

ftrembe gciabe im 3bcotet flujflärung erhalte über bie

Vljtlofopfjie uub bie ungewöhnliche VMbeifiaub«trait birfeS

Volte«, Xugeiiben, n>eld»e ü)m jwar angeboren fiub, aber

burrt» ein bewunbernGwcrllje* Stiftern moralifd»er (Scjirbiiug

nod» mct)r entwirfelt werben. Xie ftoijd»* Nube bei jum

lobe Verurteilten auf ber Vill»iie ift nur ein« Tarftcllung

btffen, wa« man alle läge beim i'olfe feben tann, wenn

fld» Vcutc gejaijilidjen Cpctationcn unterwerfen unb bie

gibßten Sd)iuert,en anstehen, ofjue ju flogen. Gfrenfo

ficht man im Xfjeater bie äußerliche Äättc unb (^leidjgiltig-

feit, wie man fie im täglidtiti betteln c becbadjtet, wo Um
unb Öreunbfdjafl fid) rjinter formen »erbergen, benen bie

abgenteffenfte $bftid»frit aufgeprägt ift. Sie öffentlichen

ttebc*bc}ciflungcn , mit beuen wie liiuopaer fo oetfd»wm>

beriidj ftnb, werben biet iüd»t öcrftanben unb fiub über»

flilffig. Meine Butter umarmt u>r «inb, unb fein «inb

wiii» fid) bcu (Sitein um ben §ol«; fein fttcunb fd)ütttlt

beut anberen bie £>anb; Vcrwatibte, intime ftieunbe trennen

fid» auf Jahre ober fetieu ftd) uad) Jahren wieber unb

begrüben fid) nad| alteb,rwUrbiger gtlaffener Seife, wie

bcu erflcn beften tfrembeit. Jn einer oon ber {einigen fo

oerfdgiebenen 3(tmofpi)ärc muß ber Europäer entweber feinen

ganzen tStjmaftsv iimetnbcen ober er wirb fein bildjen $e«

bulb jtlr immer polieren. Öebult uub 2elbfU>eb,errfd)ung

fuib aber fllr ben Japaner am meifteu d)ara(teri|'lifd|; t&

fiub <iiginfd)aften, birrrn ^fanget er bei feinem Ruberen

gelten laffen will, fo bdg er Dcotn, ber fid) fjeftig tauft

ober bie 2d)wäd)c l»4t, fid) tu ärgcin, mit bem verdd)tlid)eu

is?eite jakanmsbi ober Narr bc »eidjnct. SUT Den Japauer

ift in ber Itjat Jeber, bet feiuen .^or» niet)t bemei|lern

fann, ein feinet Vernunft beraubte« iBcfen — unb ftdict

ift, baß bie meifteu Europäer fid) b,ier ieiu« »eiwort reb«

lid) Pcrbicitcn!

••lud) über bie vfcdunft be« ?anbe* unb «olfe« giebt

Äiaift fein Urtlieil ab — cb e« rid)tig ift ober nidjt, wer

wiü ba« ermrffen ober beweifeuV Xi< ät-elt ft<t>t ba in

ber 2 Ijat einem Sdjaufpielc gegenüber, wie c« il)r nod) nie

geboten wotben ifl. yiod) leine pvei Jat)i')etjutc fiub feit

bem beginne beffelben rctftudjen. äv-a 1? fiub 20 Jaljre im
Vellen eine« Veite«, unb wee will jc(}t fdiou ben Aufgang

MTOJitfi'ageu r Aber Niemanb witb ben Äu^fiitjrungen Mrafft'«

i c. ff. il i jn jjc* ^ntereff« tt^n^ril NanM.

n f>tute fjaben U bie ftwntben — fd>reibt er — in

fitnf internationalen .^»afen feflgefett uib forbetn bie (Sr«

ttffnung be« ganjen ?anbe«. Der OTifabo, feinet irroftiferjen

«trribute beraubt, )eigt fid) bei jebtr Öelegenb,eit wie ein

gewö'fjnlid)« SterMidjer, ot»nc aud» nur mit ben »djtung«.

beteugungen begrüßt ju »erben, »eloV frllb,er jebec Samurai
ju forbern bered)tigt »ar. T>U großen unb fleinen Xalmio«
ftnb itjrrr Ginfanfte unb £eere beraubt; ifjre ^erftörten

(Hone Perfd)iuetjen mit ber Übrigen VteBlferung ; bie iUtit»

i glieber bcr Kmgerfaftc ftnb einfad)e Negierung«beamte

I geworben ober mllffen felbfi ifjrcu Uatertjalt fid) erroerben —
mand)e ftetjen fe^t im Sienfte berfeiben gremben, bie fie

|

eiitfi gern maffafiirt bitten, uub anbete bejortern in

Jinrif)d)a« ?aitb«leute, benen fie uor faum 20 Jahren nod)

ben ftopf abfdjlageu laffen tonnten; bie «übel »erben \u

Xaufenbcn au«gefiib,rt unb [Iberall hin jerftreut, unb bie

Äriftofratic im «Dgenieim-it f»at fid) auf ben Stanbpunlt
ber fonft fo oetad)teten Ataufleute (»erabgeloifen unb treibt

§anbel unb Jnbuftrie. Xie Jugenb ftubitt unfere 8prad)en

unb äBiffcitfdjaften bab/im, in Europa unb Omenta, bilbet

fid) bort um unb ift bei iljrer NU(ffef(r wenig geneigt, fid)

ben alten Sitten itjre« Vaterlanbe« wiebet anjubequemen.

Xic Wenge be« Volte« gewinnt unter bem turnen Snfieme
ber 01cid)utad>ccei oon Zag ju Xag an geiftiger Unab>

bängigfeit; ber vii:i'litB bet jaljlreidjeu »oU«U)U:nlid»en

Rettungen unb bet öffentlidjen Verfamiulungcn nimmt \a

j

mit ber 4lu«fid]t auf eine beninadift ein)urid)tcnbe Volt«<

oertretitiig. 2d]ou tjat man oon ber Ncpublif gefprod)en!

I 2d)lief;lid) entwidelt ftd) ein Verlangen uad) Ufiimilation

um jtbett V<c>«, ba« in oft übertriebener SBJrifc unfere

|

gefainmte (iivilifation iiad)atjmen mod)te, ob,ne aud) nur ju

f orrfurtjen, unter ben nationalen liinrid)tungen unb eljr

!

railrbigcu Ucberlieferungeu ba«, wa« Diclleidjt nltQlid) )tt

erhalten wäre, ftd) ju bewabun. Jfi c« nidjt bebauerlid),

tu febeu, wie ein große« Volt Vergnilgeu bat in ftnbet, ftd)

felbfi ;u verleugnen, nadjbeiu c« eine tliuilifatiou unb eine

ffunfl oon fo eigenartigem Gepräge fjeroorgebr«d)t fyaft

Nid)t alleiu ift e« »erfd)wimöcn, jetit« Ult • Japan,
weld)e« begUuftigU ^eitgenolfeu »on ttn« nod) «l« eine

miltelalterlidie Crgouifation teitneu gelernt b,abcn, wie wir

fie nur in Vüdjet« ftubiren, in Xcnfwäler« unb Nuinen
tu erfenuen oerftid)cu, in l^ctititlbeu refouftruircu uub beffen

filnftteiifdfe Ncfte wir al« unnad)ab,uilid)e iflnbenfen fam-
meln : nein, aud) ba« Japan oon geftern ift fd)on in gleichet

&!cife verfd)wunben, um bem oon morgen i'lai* \a mad)en,

Uber weldie« bie mobern« (ibilifation allmählid) ben eiu>

förmigen Xou <u«brciteu witb, ber balb bie gan;e V^elt

bebedt.

V3a« wirb nun au« einer fo grliubiidjeti Umwäljung
werben, weldje nod) lange nidjt ber (Erwartung rinerfeit«

ifjrer Urheber, anbererfeit« ber au« .1paitbfl«üitereffen ein«

gebrungeuen Srembeu eittfpiid)t? Xie Negierung würbe

in enorme Ausgaben geftltrjt unb fäuipft \c\jt mit fehv

ernfl(id)cn ftnanjicllen «djwiftigfeilen. Xie Vcrubjgung

ber (3cmtltt)et ift nod) nidjt llberaa beenbet. Xer Wang
bet Ocföpt ift fein jufriebenftellcnber. aJlan fjat ebeu

ein Volt mit Jinpovten Ubertjäuft, weldje« wenige V«burf»

uiffe tjat, biefelbcn benutad) felbft )u befriebigen Perinag

unb in bcr Xljat biefe« i^iel met)t al« je ju etreidjeu

befhebt ift. Japan ftrengt fid) je&t an, ade« nad|>umad)en.

wa« c« in ber
(
yrembc geleint hat; e« mad)t feine Aanoueit

uub glinten, wie fein Weib felbft, ridjtet Spinnereien unb

Naffincritn ein unb ertrugt felbft Ade«, wa« itjm feit bet

j

Veiürjruug mit bem SiJeflcn nllelief) geworben i(t, bi« rjevctb

auf bie pnbcbeuteiibftcn Tinge ( j. V. bie fdjwcbifdjcn iünb^

|

l>«lj«).
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Stfirb man ba« £anb tulfdjUilcii beut frtitn

btr Artmbtn öRtim? ©erben bit Weformtn in taiditut

lemfb fid) folgtnV Utib t»trbtn fit IM Jnttitjft Ifltt

bitrdjgtfüfjrt «erben? fauler grageii, weldjc nur bie All«

fünft Üfcn taiut im »mint mit bcr btmtiftnÄwtrtfjtn

OntfUigtnj. eine« mttt, bat in (tinem iBerft btr 3eit

»orangeeilt ifl

3&er inmitten birfet !?orlid)rttt«toul(j (inen iproorragenb '

tonferoaticen Weift f aft iinoeränbtrt ftnntn Itrntii will, bei

btobadjtt bit 3lollt, wrldic bit grau in Japan fpitlt. I

Sanft, gebulbtg, etiogtn in btm Jbcenfrtift litbroolltr

Uutttnjürfigfeit, totitjt fit tyre ganje (Triften} btm ;fi}ob> I

btfinbtn if>re« $mn unb SWtifttr«; imintr f)tittr unb
lädjelnb, »on eint natllilid)tii, burd( örjieljung nod) tnt«

'

nudelten Eingebung, übt fit tintn (Sinfhift au«, btt an-

fdjeinenb fdjroad) ifi, ab« fid) bod) fo wtiiljin in allen

einjtl&tittn bt« 8tbtn« fühlbar madjt, bog fit of)nt atttn

Btvtiftl tintn btr oornt()mfttn ttit)itb,ung6punttt bieft« im
Stifltn »on il;c btljerrfdjttn t'anbt« au«mad)t. lUogcu bie

japanifdpn ftrautn al« trtut $iUttrinnm befl Stritt nod)

langt burd) btn ftultu« btt gutta alttn llebttlitftrungen

tint Tugtnb tutroidtlu t)t(ftn, iveldie ib,rt 2 oljnt in (9efaf)r

Hellen tu Ucrlictrn: btn gtrtd)ttn 2 toi; auf itj« dcalic

nalitat!"

ftürjerc mi

Ca»rl»'0 «ak Weift »•« URaffamtbt* na4

lieber bit ntut Xurdifreuiuttg bt« afrifanifdku .Uonti«

ntntc« (f. obtn S. 9«), mclcbe bit bereit« burd) it)rc iReifen

unb Slrbeitcn in SSefiafrifa bcfamiitn portngicftfcbtu ÜJJanue

offititre fceruteiicgiltio bc SJrito (JapcUo unb Stöbert« 3»tu«
in btr 3eit »om SRärj bit Dfai leW5 au«gcfübrt

tjaben, enthalt n''* Movement Geojfrapbique* Doin 0. 3cp>

ttmbtr 1885 einen »orläuftgcn Öeridit (nad) SRittbeiluugeii

bc« fiänbigcn Sefretär« btr Üiffaboner ©eograpbifeben Öe-
fttUcbaft unb nad) tintm «rtifel btr C'a,>e Tin,,.»), midiem
n>it Ttolgtnbt« tutntb.nitn.

Tit Steiftuben ualicficn am II. TOüri i-»i mit tiner

fdjtoadjcu Wdtitmaunfdjaft , Darunter einigt Solbateu ber

Solonialarmte, SMofiamtbt«, reiften juerfi burd) @cbirg#tanb

nad) btm Uoilen Quirla, bann fübfiiböfllid) Unat btt Irluffc«

Jiatulooar i$umbt) unb iSfilidi läng« bt« Runtnt unb Su-
bango (?) ; bit Starte bie fei Öcbicte«, nawentlidi bt« SJcjirfe«

$anba loftlid) oom ßunene, unter 16" (übt. sör.K foll burd)

tiire irjcobad)tung ftbr sträubtrt wtrbtn. Tann ftbrttn fit

nad) 92orbtn juriid, betraltn ba< Gebiet btt 3ambtfi unb

errciebten bcnfelbtu im Cftober beim Xorfe üibonta (15°

fübl. Sr.l, alfo uugefä'br in berfelben Weg«nb, niic 1878 ilir

einftifltr ötfäbttt Serpa ^inlo. »Wad)bem pt btn 3«ntbtfi

überfdjrillcn batttn, folgten fit bemfelbeu am linftn liier

aufroärt«, bii fit nad) ü Zagtn bie Stellt trreiditcn, »o
bcr Slrom burd) ben 3ufammenftufj best üiba unb »abompo
cnlflcbt; beibc finb faß gleid) grofj, btr oon «Rorbofien

fcramtnbt unb oon fiioingfiont für ben 4>auptflu6 erflä'rte

fiabompo ifl :uio m breit , btr Pon 92orbraefttn fommenbt
£iba UüOm. 9ruu betraten bie 9itiftnbtn, fid) nad) Cften

ober Cflnorbofttn roenbenb, ein fafl nur burd) Urfuitbiguiigtu

btfannttd Webtet, in nulrfiem i<nt SBafftrfdKibt jniifdjtn

bot Outdflüfftn btt ßongo unb btn nürblia)tn 3nflilfftn

bc« äambtft liegt, tint ötgtnb, über wtld)e int« bie SHcife

jener beibtn fdjwarsen fänbler, ber Vonibeiroä l»M, unb

birjenige bt* OTcftijcn Siloa Vorto 1853 nur geringe Auf'

Hüning gebradjt bat. Stuf biefem Warfdje oon Üibonta ;um
Suapula, burd) ein faß nunidjenleercä , aber an (£lepf)auttn

unb anbertm SESilbt reidjt« unb mit Unoälbtrn bebedtti)

üanb, battt bit Grptbilion mit $>iubernifitn aUer «rt 3u

fämpfen; eint« ber fdjredlidificn baruntcr mar bie Ifetfc-

fliege, n>eld)t lotitcr im Horben fetft, läng* be« »egeü bcr

1 1 1) c i I u n (\ c it.

(fxpcbition aber febr bäufig ifl unb btn Tob aller mitgf
nommtnen Cd)<eu uub 3agbliunbt btrbtifübrtt. Xurd) lieber,

I
llnglüdefädt uub Strapazen oerlor bit (frPtbition autjtrbtm

1 bitr IU oon ifnen Xrägtrn ntbfi btrtn Üafttn. Utbtr bitftn,

itbtitfalli btn inttrrffanttfltn Xbeil ber Steift flnb bit luviiet

oorliegenbtn Hadirid|tcn ilufirrfl bürftig, unb bit Angabe

bd üiffabontr Stfrtta'rd, bafj .bit oon ({apcllo unb 3otn4
gemad)ttn SBeobaditungtu in btr tartograpluldita Tarjieduug

btü oon ibntu burdijogtnen (9cbitteä eine luatirc Revolution

beroorrufen roerbtn', bat für iRiemanbeu, mcldjtr bit OutUen
tennt, ctroaä UebtrrafdienbcS.

SBit tt idieint, baben bit SRcifcnbtn bit Duelle bc<

,
Snalaba, mabr(d)tinlid) bc« fytuptqucüflufttd bc« (Fango,

aufgefunben unb ftflgeltgt. SBit unftr '.Keidiart, fo baben

aud) fit in biefein (Gebiete oiclerlei ^iberroSrtigfeiltn |U

überminben gebabt, namentlieb oon Stilen ÜKnri'«, bt«

$äupt(iug« oon Katanga, unb fit fprtdjtn in ibrtu ^ritftn
1

oon tinem groben 3Harttplat>t, 9<amcn« ©arangania, unb

oon ben btrübmttn Stiipftrmintn, btnfrlbeii, ioeld)e für)

j

oorber, im Juni ltto-t, iHcicbarb btfndit bat. iiblienlirti

trrtidittn (fapello unb äoen« btn See WotTO unb fudjtcn

auf ba« rcdjie, öfllirbt llftr bt« £uapu(a unb oon bort nad)

btn btlgifdjcn Stationen am Janganjifa > 8ee -,u gelangen;

fit murbtn aber oou mtilercm Vorbringen r.ad; 9torboften

burd) Mrirg unb bie 83trioUflung bt« £anbt« abgcbaltcu uub

i

gt.iwungen, fübmeirt« bie ©egenb jn>si>i;eti btm Sangrotolo'

Ste unb bem Sambcfi. ba« oon btn iBobifa SRegcm beroobnte

t^lufiflcbtet be« üoangma. ju bu: Ten fioaugwa bat

vor ibnen üioütgftont itocimal überfd/ritten, im Januar um
unb im tJcooembcr im>.

So gelangten fie im SWai 1885 abgemattet unb gänjlidj

abgeriffen nadj btt portug-iefiicbcn Station Xclt, 100 pt mit

ofitntn «rintn tmpfangtn mürben. Tit Sitiftnbtn felbfl

bcfafjen ieber nur nod) ein^aar jcrrifftntr $>oftn, abtr ftint

Sd)itbt mtbr; ba« Jitbtr battt fit, im (.»egenfalje ju ibren

fituttn , jmar otrfd)ont , bafür abtr bcr Sforbui, eint (folgt

bcr btfidnbigtn (Ärtiäliruiig mit ÜBilbprtt obnt ©emüfe,

beimgefud)!. Obrt Trägtr martn gdnjlid) nadt; ftlbfl ibrt

S<6ur
(
|e batttn fit bingtbtn müfftn, um pd) Sebtn«mitttl ju

oerfebafien.

9iad) adjtta'giger «Hube fuf)r bit tfrptbition ben 3ambcri

binab nad) Cuelimant, »on )so ihr (frfolg ttlcgrapljifd)

nad) Europa gtmclbct murbt. 3b» 3ng burd) flfrifa t,attc

nur oierKb» Monate in Slnfprud) gtiiommtn.
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t i i i H'
— Seit elw« «item 3obre beftebt infcamburg eine

©efellfojaft oon Sreunben ber (I» e o 9 ra p t| i C bie

ßd> and jüngeren Ceuten jufammenfetjt nnb ben 3wret oet'

folgt, ibre SWitglieber burd) Vorträge , «orlefungen, SRefe*

wie a. f. w. ju belebten. 3wei geograpbüebe ^cfeUfdiaften

in ein« Stobt wie fcamburg, locldjcfl oor 18 3abrrn uod)

gar feine befaß! 9Ran ßrftl, wie ba« 3ntetefft für (Jrbfnnbe

t»8d)il.

— Sange galt - (a)rcibt .Watute' oom 27. Anguß —
\

ber ea. «wo ftuü (flenaii 187.1 m) bobe Snlitefma anf ber

norwcgifd)cn ©renje ffir ben blirbflcnSöergSdiwcbeu«.
«or tinigen 3abrcu ober fleUte ftcfp berau«, baß bet San
jeftj&ffo in Sdjroebif^ Sapploiib um etwa tanfenb tfuß blHjer

fei; fflrslidj ober bat Tr. Soenoniu«, wobl Mann» burd)

leine Sorfdmngen in jenen ©rgenben, ertlärt, baß »einet oon
betben Sergen bet bödrfte in Sd>weben iß, fonbeni biete

<£b« bem Rebuefaiffe jutommt. Wcldjet bei ber See-

mefiung 7192 ftnß borf) befunben würbe.
— Gdjwimmenbe 3nfeln in ®d)weben. Hine

eigentbümlidie Watuterfdieinuug ßnbet ßd) auf bem Dara--
fee bei bem $ütlenwerfe Ton«baiuinai in öeflcbotg-
fian in Sd,roeben. Muf biefem See befinben ßdi nfitn*

lid) jebn 3nfe!n oon ca. 200 ftui Sänge. 100 ftufj JBieite

unb 3 friß liefe, jum größten Tbeile an« ocrmoberlen
*ftaiiienwurieln befielienb, bie je nad) bein SRinbe 0011 einem
Tbeile bc# See« juni onberen treiben. Tie3n'elit Pub mit
bidjlen tfrlengebttidjcn unb bobein Orafe bewarfen, weln)e«

levtere bie Arbeiter oon läiiofcammar einernten, inbem ße
ßfl) «Bege au« Srettem auf ben uufidKten bieten betflcllcii.

ttud) bie Sumpibeere gebeibt oorjitglia) auf bieten 3>tfelii.
-

lieber eine anbere , nur bann niib wann an ber Cbernädje
be« See« Maliuoen erfdi(incnbe 3nfel liegen einige ollere

»eridjte oot. Ter See «Ralingen ift )wifa)en ben Gifenbaljn-

fialioneu ftrinnattib unb «neiu an bet öftliiten fdjwebifdjen

Stainutbobn belegen unb flebt burd) bie Soarti mit mebtereu
anbereu Seen in ber f>arbe*ooglel «orra äBebbo in 18er-

binbung. lieber biete merfioövbige 3nfel, weldie iiieil«

SHBrbolmen, tbeit« filotlün genannt wirb, berieten bie älteren

ftitcbenbüdjft ber Öemeiube ÜHatMcf ftolgenbe«: 3m3abte
l«9ti würbe bie 3»fel Anfang« September fi*tbar unb bielt Re
fia> wäbrenb 14 lagen an ber CberflSdje be« See*. 3«t
3abre 1712 jeigte fte fidi wiebet U Jage oor bem iflarlbo-

lomrin$lage; juerft erbob ßd) ba« nbrblidje (fnbe berfilben,

am SBartbolomSu«tage nabm bie 3ufel bauu bie form eine«
burd) SHaiferriuncn in btei Ilt<tlc getbeilten Treircfc« an,

trofcbem bedielt f«e ab« itiren ^ufammenbang. «ad» Verlauf
oon fielen SUodjen oerfrfjwaiib bie o»fel wieber unter bem
Söaßer. 3m ia 3abrbunbett jeigte ße ß<0 bann nod) öfter.

Am 2. September 17WJ begann fid) bie 3ufri wiibtenb eine«

beftigen SüDwefiftunne« ju beben unb oerfdiwanb «id)t tber

al« am 2. Wocember. «( i biefer Öelegenbcit würbe ße

0011 mebreten ^erfonen befudjt unb e* wutbe oon bem
Cberrien greileun Stektif Silfortbjclm eine lafel auf bet

3n|el ertidjtet, wcldje mit folgenbcr 3nfdirift eerlebeii gewefen

fein feil: „3abr 17Cti, ben 24. September, wutbe biefe 3n(cl

oon folgenter Ck[tU<d]aft befiditigt: £anbcfl)iiin>tmann tSla«

®tic Stlfoerbiclm, beffen ^mablin SB. 3- Dialamb, Cberft

0. 3. unb (»rmablin, 2beobor II., »atonin SBamefow,
Fräulein Gbarl. ©itting, «ammetberr 3. «Jitting, feine

öemolilin »eota Sntbenfdiblb, IRowftU 3»aria Tor. «armen«, I

1>robft % Xrauberg unb bie üanoten f tt. Ihigfiraub unb
;

£ar« ^ornanber.* 9iadj einer Xtabition fotl bie 3nfel
meißen« im Septembet unb Cftobtr unb fafi immer Wäbrenb
ber Käebte aufgeftiegeu unb oerfdiwunbeu fein, äu« biefem

3abrbunberte liegt uut ein ttroa« unfidjeter Söeridjt über ba«
Crfdieinen ber 3nfel oor. 3n ben leöten 3abren Rnb bnrdj

3il'a>et unb anbere ^etfonen oiclfadp Weffuebe, burd) fiotbun-

gen re. bie Sage ber 3nfe( am tSrunbe }u erforfeben, gemadjt

worben, iebodj obne iHetultat. SS. JJ.— Tie b"fterreid}i1d)e ».Regierung benbfldiligt mit 3"»'

1 ßimmimg ber §otieu y\erlc eine neue «lufnabme ber
alba n if eben Stitße ooriimcbmen unb bat ;u biefem

3weefe jmei Unnouenboote nadi liorfu abgeben laffen. (Wature.)
— lieber bie Tünen in ben Saube« (®a«cogue)

bat $err <iambtelent, 3n(»ettot ber dffentHdjen Arbeiten, ber

ftanjüfifd)tn aeferbau -• tSelcOfebaft einen Seridjt erflattet,

beffen wefetitlidjen 3nbalt wir nadj .Watute* (9Jr. 826) biet

folgen laffen. Tiefe Sanbbügel bebeefen eine DbeTfladje oon
mebr als 8.1000 ba, unb erreidjen eine ^bbe oon üb«
80 m bei einer Söreite oon 5 bi« 6 km. man eine

SDietbobe gefunben batte, biefe Sanbmaften an iljrer Stelle

fefijubollcn, würben biefelben fortwäbrenb burd) ben SSinb
in« 3«ucte b<« fianbe« getrieben, wobei bann 3*lber unb
TSrfct , ja felbß Sircbcn bi« ju bem I Purine binauf »on
benfelben bebeeft würben. 9eadioeui mandie ÜSerfudje, eine

primitioe Vegetation auf ben Tiinen jn eriielen, gemacht

wotben waren, oerfudjte Söremontier 1780 fie burd) ©epflan'

jnng nnbcweglid) ;u madjen-, bie oon ibm untnnoramene
«tbeit würbe mit «u^baner forlgefetft unb iß erfi oor

ftnrjem beenbet worben; biete 85000h«, roeld)« ber ganjen
aiigrcnienben Sanbfdjaft ©efabr brobttn, baben ßd) mit einer

ptädjtigen SSalbocgelalion bebeeft, woburd) bie Tünen an
ibrem Wat>e feflgeliolten werben; bie Sanbbflgel, eine fort.

Wäbrenb btolienbc ©efabr, ßnb jcc>t in frUftigcn ©alb oer<

wanbelt. Tod) biefe Srbcit, weld)« bie fdion befiebeuben

Tilnen gegen ba* «Serßauben fd)U^te. bat natürlid» bie See
nid)t oerbinbern fbnnen, täglid» neue Saubmaffcn an ber

Süße aufjutbürnten. weldje ibrerteit« bie alten Tünen ju

begraben broben. (ii war baljer bie «ufgabe, bie Silbung
neuer Tilnen ju ocrbinbeni; jn ibrer fiöfung cntfa)loß man
ßd), eine Tüne über twebwaffet anjulegen, welebe getabt bie

umgefebttc Sotin bet beweglid)en Sanbbiinen beß^en fottte;

lestm werben ndmlid) burd) ben SMinb (0 proßlirt, baß ße

nadi ber Seefeite bin fanft abflebbfdjt ßnb, fo baß ber 3<inb

über biefelbe 00m föinbe leidit binauf getrieben wirb, um
an ber anberen Seite über bie fieile »ofdjung berabju fallen;

ber Sanb fann ßd) eben nur baburd) aufioärt« bewegen,

baß bie fantte t^ldjung eine rKeibe geneigter tibtnen bilbet.

*Dtan unterftüttc olfo bie Söilbiiug iieuct Tünen, weldje

jebodj bie ßeile Sifdjuug an bet Seefeite ballen. 3« biefem

3wecfe wutbe eine b»<$etne ^attitabirnng etwa 120 m 0011

ber ^afferlinie ISng« ber ganjen »Ufte angelegt. Ter
Snnb, weldjer lanbwiirt«! getrieben wutbe, fließ junädjft auf

biefelbe unb ßel grbßteitllicil« an ibrem Juße nieber, wobei

nur ein Heiner Ibeil butdj bie 3wifdjenr8ume brang,

weldjer burd) bie Straft be« Si'inbe« nod) etwa« weiter

getrieben wnrbe unb unter einer tauften SSfdjung nieberßef,

wäbrenb am 3itfie ber ^«allitaten nafl) ber Serfeite eme
ßeile SBbfdjung ßd) bilbete. «alb wat bie ©pitx bet VaUi«

fabirung circidit unb bann wutbe bie $ol»wanb burd) eine

befontete 6intid)tuiig auf bie nötbige ipbbe emporgehoben,

I worauf bie Öilbung ber Tüne ßd) in ber Ootbtt be(d|riebe-

;
Hin ai'cife fottfette, b. h. fo, baß ber Slbljang uad) ber See-
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fette fteil, ber nad) ber Sanbfeitc (lad) Hub, ja fogat fld)

immer mebr abfladjte. 3ulc(t erreidjte bie lünt eine leldje

$obe, gewSdulid) io bi« 12 m, bog bfr Sanb niajt mebr

üb« biefelbe getriebeB werben faim nnb jwil*«i bem von

it>r gebilbrten Tamm nnb kein iKeere feftgebalten wirb. <£r

fällt an bei Küß« Bieber, Faun nid)t weiter lanbeinwärt«

gefaxt werben uub wirb vom fianbwinbe wieber nad) beni

ÜNeere binau«getrageu.

Um ben Sanb auf ber anberen Seite be« Tomme«
frfijubalten , wirb er mit Arundo arvnarin bepjtanjl. Tie

Vtarjeln bringen 4 ober 5 m lief ein unb bie ¥ftau)t erhält

fld) immer Aber bem Sanbe, welker fid) fortwa'brenb erbbtit.

Ter ÖTfolg, ben mau mit ben neuen Tünen erreidjt bat, ift,

wie $»etr ßbambreleut angiebt, ein vollftanbiger. Ter
beftigfie Sturm vermag feinen Snnb mehr Uber bie «Traufe
wegiiifiibren; berlclbe fällt unfd)äb(id) auf bem Slranbe

uieber nnb bem weiteren Vorbringen be« Sanbe*, welker

ananfbürlid) au* bem 9Jieere neu angeführt wirb, in ein

unübcrüeiglid)er Tamm rntgegengeftedt.

— Ter ©eorgfl-Tag (23. April) bat in gau* 5RuS'
lanb eine ganj befonbere Vcbcutung. 1a« niffifdie Voll

bält ben heiligen ©eorg für ben Vefdjüber ber Selber unb

ber ($rlbfrUa*)te. Seil alter 3cit werben an bielem Tage
9J!(fi'n gelefen nnb ©ebete gefprorfjeu, in welken ber belüge

©eorg um Segen ber Triften unb um reiay ©rnte angehebt

wirb. 3n Stleinrufilanb werben an bie'ent Tage Vrorcffioneu

Veranflaltet- Sin bieten) Tage treibt man jum erßen Wale
im Oabre ba« Vieb auf bie äüeibe. 3n alten rufftfdien

Volfalegenben wirb ber b'ilig« ©eorg oud) al« Vefdjüoer

ber £au«u)iere nnb al« berjenige angefeben, ntfldjer bie

4>au«tbiere vor ftranfbeiten unb Seudjcn 4ÜW. Ter Volf«>

fage nad) reitet er am 23. rlpril auf feinem weißen Stoffe

in* Jelb, befdiübt ba« Vieb vor wilben Tbirren, befonber«

»er SMfen. 3n bem alt > ruffifdjen politifcben geben ift ber

beilige ©eorg fo wid)tig geworben, bafi fein Vilb in ba« 9(cid)«'

Wappen aufgenommen unb auf bie Wo^lauerWUnje geprägt

würbe. Vctannt ift, baß, bevor biedluffen b«« (ibrifictittmm

angenommen ballen, ber ÜKärtqrer ©eorg bei ben anberen

flavifaVn VBIfern, wie and) bei ben ©ried)en, al« Srfet|ü(jcr

be« Slderbane« uub ber Viebjudit galt. Ta« ott = rnfüfdK

Voll glaubte, bafi bie ftrübltngämä'ffer, befonber« al« Sdjnee

nnb Siegen, b'ilträftig uub fä'big feien, bie 9Jatnr ju oer'

jüngen, bafi fie alle« Unreine vertreiben, baß fie Sdjdnbett,

3ugenbtraft. ©efunbbeü unb Stärfe verleiben föniiu-n. Ter
alt-bcibuifd)e ©taube an bie SSunberfraft ber Srütilingänatur,

wrtdjr fid) in Tbau, in Siegen unb anberen Tingen anfielt,

ift and) beute uodi beim Volte erhalten. Kn einigen Orten

verehrt man ben beiltgen ©eorg ol« Vcfd)ii$cr ber VrSute;

an bem ibm geweifiten Tage fdjmüden fid) bie Oungfrauen

nnb fiebeu ibn an, ibneu einen Vräutigam jn befd)eereit. 3n
Ianbwirtbfdjaftlid>cr Vejietiung [wo an ben Tag bei beitigen

©cerj eine nid)t geringe TOenge Bon 0njeid)en unb Veob-

adjtungen gelnüpft, an8 benen bie Sanbleutc aud) beute nod)

ben Bu#gang ber ffrnte nnb bai SSSetter propbejeien. SKid)l

feiten nennt baS Voll ben b/iligen @eorg ben Siiaffertrfiger,

Weil ti fiblid) ift, am ©eorgfitage mit befonberer (reierlid)(eit

au CueQen unb Slüffen SBaffer ju weisen. Tem Volf^glauben

nad) bat bei am ÖeorgSlage geweibte Gaffer eine febr wohl- I

tbätige Vebentnng für ba€ ©ebeiben ber «relber; t4 b*i&t I

beim Volle Qeorgätban unb mit bemfelben werben bei

^roceffionen Selber nnb Seder beiprengt.

« f i e v.

— Tie iBbifdje Regierung bat bem ^anbiten Rifben

Singb ^Kilmal ben Titel Hai Vababur unb ein abgaben»

freie« Torf iu Dnbe ju banernbem Vefu>e verlieben. Ter
Vanbit ifi ein Vearater ber 2anbe«oufuabme, ber uieDeid)!

mebr al« irgenb ein anberer Sebenber für bie Crforfd»nng

Tibet« getban bat. On geoflrapbifa>en Ärciien ift er unter

ber dbiffre 9 . . . S . . . befannt (vergl. .©lobud', Vb. 47,

S. 6t u. 190).

— ©in freniBflfdjer OJelebrter, Tr. Ze Von, beltagt

Rd) in ber „Hevue »cientifinue" über bie niiangemetfene

H'eife, iu weld)cr bie (Juglünber in Jnbtcn bie

8ltertl)ümer bcbanbcln. Tie mcrtwiirbigflen alten &<
baube, Tempel u. f. w. werben abgebrodjen, um Material
für bie Straßen }u liefern (alfo ganj biefelbe ÖJeifc, in
n>eld)er bie Trraiijoten bie rBmifd)en iRefte fllgerienf miß'
banbtlu). Tie fcälfte ber ^alätle ber Vlogul« ;u Telbi ift

im 3ntereffe von ^Btten uub SlilQen abgebrodjen , in
Stbajwrabo ftnb jwanjig Temvel mit Slulpturen, weldie
fd)oner o(« bie fd)5nf)en Jlrbeitett be« iDIittelalterS waren,
gani ver1d)wnnben ; ber Tempel von Tfdjanbaorati, weiter
für eine« ber SBnnber be* Sanbe« galt, wirb nai einem
vor einiger 3eit veröfjeittlidjten Sinpport be« «Major Sole

l

ol« Steinbrudi gebraud)t. Ueberau, wo neue SBege angelegl

Werben, verfdjwiuben bie allen Tbore unb Vilber, unb bie
I ©rbaltung fo vieler inerfwiirbiger Ueberrepe ber alten 3eit

ift nur bem Umftanbe du nerbanten, bafi fie an entlegenen
Drten flcbett nnb baburd» einer .uüblia)en Verwenbnng*
weniger prei«gegeben Rnb. Tie (Eingeborenen folgen bem
von ben Snropäern gegebenen Vrifpicle, unb bajii fommt
nod), bajj eine verfebrt ongewenbete Sorge für bie (Erhaltung
manrfjmal jum Uebermalen unb SJcifjen ber illtertbümer fiibrt

(and> in anberen £ünbem befannt I). Seit I53abren beftebt. wie
Tr. £eVon fagl, eine ftoinntilfion. weldje unter bem Sdjuije

ber SRegiernng bie Tenfmäler ber Vergaugeiibeil anffpilrt

|

nnb nnterfndjt. Tod) fie fiifft ntdjt viel, Sie fSrbert ibre

I rltbeit fo langfam, bafi biefelbe wob( in biinbcrt fahren
!

nidjt oollenbct fein wirb. Sie madjt 3'td)nungen unb
l ©ruBbriffe unb binter ibr fommen bie Dinner, weld)e bie

Tempel jerftiSren unb bie Ueberrefl« für „nü&lidje 3medc*
' Verwenben.

— IfiJie an« Singapore beriditet wirb, beftebt bie Hb«
fidjt, auf ben Reeling» (fiofo«-)Jnf ein ein Jcoblenbepot

i anjulegen, unb follen biefe 3nfeln, meld)e bi« jebt unter bem
©ouoemenient von Genlon peben, ber Regierung ber Strait«
Settlement« untergeorbnet Werben.

— Ueber bie Drang Safeb, bie Slborigincr von
Solan gor ({i«(binfel SNalaffa), wirb von ^errn Wobger
SJofgenbe« mitgetbcilt : Tie 3abl berlelben belinft fid) auf
700 bi« 800. Ter Stamm jerffidt in neun Slbtbeilnngen

uuter Vatin genannten Häuptlingen. Sie erwerben ibren

£cben«unterbalt banptfSdilid) burdi ba« Sammeln von SBalb-
probuften

; jebem ibrer Trupp« baben fia) einige SRalatien

augefd)(ofien, weld)e ben Vertouf ber von jenen beimgebradjten

©egenflänbe betreiben unb ibnen bafilr Salj, Tabat u. f. w.
liefern; mit einem SBorte, e« ift ein S^Rem be« Tan(d)^

banbel«, wobei natitrlidi ber SSwenantbeil ben^alanen jnfällt.

Soweit befannt, baben bicSafev« feine befonbere Sorm
ber ©otlc«verebning, ftnb iebod) febr abergläubifd) , glauben

an gute nnb fdjledite Vorjeid)en, feben gcwijfe Vügel al«

beilig an unb verlaffen fofort ein Torf, wenn eine« ber {fitit-

glieber ber Torfgemcinfd)aft ba ftirbt, ba fie c« in bieten«

trade für unglUdbringenb anheben. Sie tatuiren allerlei

Söilber auf bie Slrme, fdjeinbar nur jum Sdmind, unter'

fd)ctben fid) iebod) nidjt ben Stämmen nad) burd) verriebene

Figuren, äbnlid) ben Totem« ber norbamerifauifdjen 3n-
bianer. 9Jid)t«, wa« efjbar ift, fe^cn fie al« unrein an,

fonbern verlpeifen Slffen, Sdjlangen, Sforpione, Satten, bie

fie mittel« Sempitou »ber Vlaferobre tobten , mit benen fic

einen Vfeil toegblafen, beffeu Spioe in beu Saft be« Upa«-

oaume« getaud)t ift. Um größere« SBilb, wie 9iebe. wtlbe

Sdjweinc u. f. w. ju fangen, wenben fie ein med)anifd)e«

Selbftgefdiof} on, weldje« bie SWalaven blantef bulu nennen.

Taffelbe beliebt au« einem angefdjärften Vambn- Spieß, ben

man borijonlol auf einem eingeferbten Äloty befeftigt, nnb

einem umgebogenen jungen Stamm, ber burd) einen Wottanftrid

feftgebalten wirb. Tieler Slrid wirb quer über einen burd)
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ben Tfdmnget fübrenben ?fab fePgemocbt unb bei bet leite*

fien Berührung wirb bei junge Baum frei unb bei Speer

mit foldier Straf! fortgeWeubert , baß er beu Körper eine«

Webe* burd) unb burd) burdjbobrt.

Tie Soiett* leben in fleineu füllen, bie »du Barnim

gebaut mit Blättern Ben ber Bertan Palme gebcift pnb unb

ftd» adit Ruß ober mebr über bem Boben erbeben. «Sic fmb

febr fdieu unb erfdjrecfen leiebl, pnb ober ganj unfdjäblid)

unb gewinnen ft* na« uub naerp an bie <furopäer , weldje

ficfi oft ihrer TienPe bebieneu, um SSBilb aufjufpfiren unb
»eje burd) bie junget anbiegen. Sie fmb Meiner Don

©epolt, intUebrigen aber beuWalatieu äufterltd) (elir äbntid)

unb unter|d)eiben Ml Don ibueu gewöhnlich nur burd) wellen-

fbrmige« onpatt be« f<hlid)ten fcaare«. Tie KoUeftöre haben

»ff.bt empfangen, biefc eingeborenen Stämme möglich« ju

be(a)ü5*n.

— J2ie ber .Worth Borneo fceralb* Dorn l.Ouli melbet,

bat bie englifcbe Regierung ihre 3uftimmnng ba.)U gegeben,

bafl bat ßreitige Öebiet Brunei |wt<cheu bem unter eng>

lifcbera Protellorale jtehenben 9?orb Borneo unb bem Sulta

nate Seramaf getheilt wirb. Ihmert* erhält ben Tiftrift

Paba« Kalta« (Teilt prooiuj*. leBtcre« bie Tißrifte Xrulan

uub Sinibang, wobei Dorau*gefe(jt wirb, baß bie Slutoritaten

Don Brunei ihre 3ufiimmuug ju ber 'Abtretung geben.

a f r i f «.

— Wadj nodj nicht cfffcicU betätigten 9caebriditen lofl

bie goiijc, Don ben ütatna unb Somali bewohnte Küpe
Cßafrita« jroifdjeu bem Inno- nnb bem Tfcbnb ; >3luffe

(o'a/ bi« 3*!«/ jilbl. Br.) unter beut! eben S<bnb gefieUt

»ottten fein, Ticfelbe SlUfle war Ieblbin bo« 3iel einer

wiffenfd)aftlid)en unb (ommertieOen Unterfu<buug«falirt be«

italienifehen Sd)if|e* ,$lgoßino Barbarigo*, an bellen Borb
pd) ber Wfrifareifeube <£etd)i befinbet Tie Wetbung, .baß

ber .Barbarigo* bort in Port 3obnr« (ober Riomboni Bai,

unter 1° 10* fiibl. Br.) bie ita(ienifd)e ftlagge getjißt habe,

wirb bereit* wiberrnfen.

— Tie Kegiernng ber ,9?ruen 9lepu6(if* im 3«ln=

i'anbe (f. oben ©. 1G0) bat für ben 2. Cftober ben Berfauf

Don 900 ftabtifd)en XBobnpläQen in ber 9?äbe ber 6. Sucia»
Bai angcrilnbigt.

— Tie le|te flbtbeilung be« BPlichen Cifenbabnfapem*

von Raplanb, welche« ntfrblid) bi« $Uiwal SRortb am Qranjc

Tfluife reicht, ifl im Sugup von bem Kommiffar für Stron<

Ittnbereien uub öffentliche SBerfe eröffnet worben. Bon ber

^aUitgerung be« wefilidien Softem* bi* fiimberlen in ben

Tiamantenfelbern abgefeben, woran iet>t fleifjig gearbeitet

wirb, ifl barail ba* gefaminte, oom Parlamente ber Kolonie

bewilligte fBabnneft fertig geflettt Alle brei SpReme, ba*

wefi[id)e, mittlere nnb bfiliibe, umfaffen jufammen t307

engl. Weifen, unb wenn man eine Ün^abl fleiner 3*neig<

bdSürn, wie naa) King S^iQiam* Xown, ISrabam* Zoran,

WäUnttbtm, 6oIe*bcrg tc. mitrea)net, 15452 Weilen, welcbe

U 888Ö0U *fb. ©t. gefoftet baben. Tie etwa 8ü engl. Weilen

lange «abn naa) «imberlen wirb bteUänge auf 1012 Weilen,

bie Shrtagefoflen auf U 7ö8fiOO ^fb. St bringen. Tieöin-
einnalimcn ber Cabnen in ben erflen fed>* Wonaten biefe«

3abre* berften bie Unterballung«' unb SBetriebSfofien unb
ergaben auierbem eiue S'/jvrocentige Berjinfung be« Bau»
(apital*.

— Ter Seiler ber nifberlänbiKben ?Jfrifa = <5rpebition

(eergl. .ölobu*', »b. 47, S. fi4. 207, MM), T. T. «etb,
ip am 1». Wai b. 3. am ftlnffe Jtalalonga jroifd)« »en<
gueüa unb $umpata bem Rieber erlegen. Ter eine

feiner Begleiter, «an ber Reden, wirb roatirWeinlicf) bie

Sorf«iingen unb Sammlungen fortfetjen, ber onbere, @obbe-

frofl, Ijat bie 9tilifTeife angetreten.

— Tie Ortebition be« Lieutenant ©igmann, wel*e
im «Hooember I8S3 Guropa Daließ uub beren «ufgabe e«

war, ben größten Zufluß be« Songo, ben fiaffai, ju er-

forfdjen (frefjc .(Slobu«', Bb. 47, S. 272 u. 33«), bat glü<f<

lidj bie Ufer be* Gongo erreio^L Tic in BrilfTel eingetroffene

Tepefdie lautet febr lafonifa): .Wabeira, 1. September lsss.

fflißmann in ftwamoutb^ am (Songo angelangt.'
S« ergiebt fieff barau« noa» feineäweg«, wie mandje 3eitungen

bereit« annebmen, baß ber ftafai fidb mit ben Suango Oer'

einigt unb bei Sroamoittb in ben (longo fa'Qt ; e« ifl übrigen«

muffig, jeljt, wo au«fübrliaKTe 9Jao>ri«ten balb ensartet

werben bürfen, ftd) in Spetulationen über ben b»brogra|>bi-

fd>en 3ufaminenbang ber fübliajen Congo ' 3»flüfie ju er=

gel)«».

— Ta« !(Bacl)«tbnm ber Wangrooen. S5J5brenb

eine« furjen flufentbalte« am Kamerun batte Tr. tJrnfl

2. firaufe @clegenbeit jn beoba<bten, baß bie Bilbung ber

WangroBebeHäube am Untertaufe biefe« Rfuffe« etwa* anber*

oor ß(t) gebt, al« wie fie gew&bnlia) gef(t)itbert wirb. Hut
ber reifen 5rua)t wädjft bie £'urjel beröor bi« ju einer

Sänge tton etwa (TO cm. Tie SträudVr pnb mit biefen

bellgrQnen, an ber Spifte braunrotben ©ebilben bi4t bej

bangen, ©tun bie SBurjel bie angegebene Sange erreidjt

bat, ISfen pa) bie Keimblätter Don ber jungen Pflanze. 3ene
bleiben in ber (fru$r{a)ale, biefe fällt ab unb bobrt ß<b mit

ber barten ,Spitze in ben Stfjlid! ein, treibt bort a(?ba!b

Seitenwurjetn unb erwdd>ß ju einem neuen Straud>e. Tie
Stfur^el be« Keimling« ip über ber Spiee Derbidt, fo baß

bie junge Pflanje ftet« fenfre^t fallt, haftet ber Keimling

nicht im Boben, fo fdm>immt er fenfrrd)t, bie Stammfpise
einige 6entimcler über ba« SBaPer erbebeub. Tie öipfel'

ftwfpe Pebt auf bem oberen ttnbe ber langen SSurjel wie

auf einer Plattform, welcbe lebten bura) bie Farben ber

Keimblätter gebildet wirb. ÖJroße SBiefeu folcb,rr Wangrooc
feimlinge treiben im unteren Kamerun. Suftwnr,)eln ent<

fleben unabbängig Don ber Rrud)tbilbung in großer Wenge.
Sie watbfen abwärt« bi« jur S3afferflätf)e. Unterhalb ber

iHntbgrenje Derbideu unb nerjweigen pt fieb, obne ben ©oben
}u erreia)en. Tie« pnbet Dielmebr erp bann flott , wenn in

Rolge ber Scblid!anbäufuug ber Boben Don ber Qlutb nidjt

mebr ober nur gnnj norilbcrgebenb bcfpiilt wirb. Tie unten

am Stamme eutlpringenben SJurjeln. auf benen bie Wan<
grooe wie auf Rußen Pebt, baben ßä) wabrfcbeinlid) unter

IfBoffer au« ber StBurjel be* Keimling« abgejmeigt. (Ber. b.

botau. OJef. im. S. 240.)

^nbolt: lln« bem fübli«en 3ubien. 9?a* Q. Öuiraet. III. (Wit aebt Sbbilbungen.) — (Smil Webger: Tie
Katang auf 3aoa. I- — jugue« Kraf |t'* iBcltreife. — Kürzere Wittbeilungen: dapello'* unb 3Deu«' Steife Don
WoPamebe« uaetj Cuelimane. — Su« allen (irbtbeileu: öuropa. — flfKii. — Slfrita. (Scbluß ber ÜHebattion: G. Sep«
lember 1886.)

StcMtmt: Ii. 9. Aicptit in Berlin. S. 81. ÜinNnptaje II. III Ii.

$nuf unb 8etlt| »on gitotid) QieMig unt *»&n in Oiaunfcbixig.
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Söanb XLVIII Jß 15.

lit brfortbtrrr lüfrüthfitbtigitng btr 2lntbropoIogu unb (Stbnologit.

iöegrüiibct uott Äorl Slitbree.

3n 23erbinbung mit gadjmännerti ca u 3 o c g e bc u bort

Dr. Sitrfcarb «Ufert.

33raun|*(^tüctg
3ährlia) ifäiibf « M Wummern. Tuulj alle Öudjbanblungen uiib

jum Drci|< »Ott 12 Warf pro Jöanb ju belieben.
1S85.

K h I b c m f flblidicn 3 » b i c n.

(SM bem 3r«njbrt}d>rn oon Gmilc OuiracL)

IV.

Xie Slbbilbuiigcn norfi IJliotograpbic" unb ;!<r irfjituiigen »oh ft, 9e<'gamei|.)

Tic SDcilctrcifc »on 'Xrtifdjiitapalt natfj 7anbfd>or fiityttc

bind) ein fnid)tbatc0, mit tlcinen lempeln, 'MUccn von

Itföiiemcu ttiefeunferben unb 6n airtgcfdimilrftc« Vanb,

bi« fid) auf einem oon üyefeftigungüwcrfcn umfäumten

ftclfcn ber große Tempel »on lanbjdwr, eine gewattige

1><»gobe, ba« oolleubetfte 4Berf brabmanifdjer *rd)itettur,

jeigte. iwn ben beiben iPcfeftigungfmauera ift bit äußere

feljr alt unb jur tfefeeung burd) it>ogenfd)uern cingeridjtet,

wäbwnb bie innere, eint 2d)opfung bea vorigen 3al)r>

tjunbeit«, jur Slufitabiuc von ttauouen bieneu faiui. Ter
erfte l^opuram, burd) wrloVn ber tüseg in ba« dunere be*

Tempel« flirrt , ift von einer bijarrrn (ilcgan; unb ein

etnjtg baftcljtnbe« ardittrttouifcb/« !h>crf mit fieben Stod»

weiten, mcld)e mit nadj l)inten gebogenen, b,ciligcufd)eiii'

artigen 2tirn»irgeln, bic an l
;Kiuenfd)wäir,c etiunern, au«

gtfd)müctt fiub. ii?ie man jagt, bafj gott)ifdtt bauten

gleidifant au« Zpi&tn beflcljcu, fo fd)eint biejer Jhuini mit

au« 'jrberu jitfammengcfcgt, bie fid) meift färrjerföriiiig

jufammen gruppiren unb bem (^cbaubt trog feiner (9rojj>

anigteit ben %nfd)em einer erftnunlid(cii l'eid|tigfett geben.

Neben biefen Sfulptureu finbrn fid) XarfleUuitgcn Don

(Möttcru, befonber« bc« Sioa, bein ber lempcl geweihj ift,

unb be« Ärifdma, ber legten Ontamation ilsMfdjnu'*, bei»

liebensroihbigeu nedifdjen («olte«, meift tanjenb ober mit

ben fid) b,intcr Säuldjcu »erfteefeuben jungen SDtäbdjen

fdjäfernb.

«Iriul XLVIII. «r. 13.

(Mlcidjfam um burd) ben ftontraft bic fpätrr folgenbeu

Ciubrllrfe ju fteigern, ift ber jweite (^opuiam nur niebrig

unb unfd)ön, bod) erfdjeint Ijiutcr beiufelben bie .£>6b,e, *tn»

muH) unb lUäd)tigteit bc* lempel* in »oUftem -IWafjc.

<Wan tritt btneiii in einen oon Säulengängen unb offenen

Capellen eingefaßten £>of, in weld)em »on üWtmgruppcn
unb Xcmpfldjcii umgeben ba« große $eiligtbum, unb cor

bcmfelben in einer offenen Stcinh.alle ber in gan; 3nbieu

berltbintc (oloffale Stier oon Xanbfdjor liegt.

vAu birfer Bereinigung ber oerfd)iebeuartigften ffouftrut

tioueu ift r« in lounbcrbarer ©eife geglüift, alle (itiaiattcic

unb limpfiubungen ber flrdiitcttur )um »oUrnbeten Vl»?-

brude ;u bringen: bie Vcid)ttgteit unb Wiidjtigteit, ^radit

unb (£infad)b,eit, :füiiif unb 33ewcglid)feit, C^leidjnmtl) unb
Uetiennutt). Xer ganjc Xempel g(etd)t einer grofjartigeu

Xtd)tung, einem religiöfcn .t>elbengebid)tc oon reinflcr

Jorni, genialer «u*fttb,nmg unb liebltdjer «uefdjmltdimg

im Ifinjelnen.

Cbgleid) in braunem Uorptjnr au«geb,auen, trfd)tint ba«

riefige Steiubilb bc« Stiere« wie au« gtanjenber Sron^e,

in ^olge ber fielen 35cnceung beffelbru mit Cd unb Butter.

(5« ru^t auf einem mit mehreren Stufen »erferjenen Unter>

baue unb unter einem Steinbadje, ba« oou anfdjeincnb

jierlid)en Siiulen getragen wirb, offenbar um
baburd) bie gigantifd)c Waffe befl llugebeucr« nod) meb,r

hervortreten ju lafien. So fommt c«, bafj ba* eigentlid)

r
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nur fcd)« iUctn lange Stciubilb Vre« jwaujig -,n meffen

febeiut, imb bafj man rrftauut, wenn man bie riefigen

^Monolithen unb gewaltigen ^lotteu au* ber Wabe bctrad|let.

Tiefer Stier ift ba« firiti'ji« Zna\: Um bic 3}c>

beutung biefer lUntbe ju fiubeu, inu§ man bi« auf bie

uebifdien £>umnen tuvilcfgreifett, weldje ben SMin mit einem

anfpringeitbcit Stiere uerglrichcn, ber .bie Strgeiiwolfrn, bie

Mühe be« £>immel«, befruchtet; aud) bir Sonne ift ein

Stier unb oerbinbet fid) mit bet tSrbe, "Aurora ifl eine

junge .Üuli, ber gcfiirnte .^immel ein Üd)fe. Unb ba«

Thier ift weif}, fdjedig ober frinuart, je nodjbeni e« ben

Tag, ba« O-Wttcr ober bie Wacht barfleflt. Ter 2tier

be« 2h>a ifl — roenigften« 51« Tanbftfjor — fchroar}, weil

er ein na'djtlidje« , oicflcidjt ben Tobten geweihte« Gefeit

repräfentirt , wcldte« fid) tu jeber 9cad)t erhebt unb einen

iKuubgang um ben Tempel madjt. Tcsbalb «werben aud)

allabeiiblid) grofje geuev in bem Tempelgchegc angciUubet,

um feinen grbeimnifjvofleit Gtang ju erleudjieit. find) Hpi«

War ein ben lobten gemeiner Stier, eine 3.
5crförperunc]

bc« Cfiri«, ber M>tt be« Tobt«, bie Sonne ber Wacht

;

wahrfcljeiulid) haben bie agnptifdjcn (^ätterfticre Di neun?,

Slpi«, bic «uh \t!l)pr, ihren wahren Urfpruug unb if)re

(Srflärung in ben iteba«. *i<iellcid(t bringen aud) umgefebrt

bie an ben Ufern be« Wil gefunbenen an (9cnauigfcit mehr
11:1b mehr geuiiiinctrben Ueberlieferungrn einiges Vid)t in bir

l*cjd|id)tc 3ubieu*.

lieber bie Benennung Vi« Stiere« tu Iattb{d)or ftnb ftd)

bie öingeborcueu felbft nod) uuflar; meift uennen fte ibit

Wanbi, roabienb bie SJrahmancn al« Wanbi „ben ^lild

lid)en", ben bie Pforte ber Unterwelt bewaebenben Stier

beieid)ncn, ber tjicr aud) in einer tleinen Capelle bargeficUt

ift. Tiefer Tobtentoädjtcr wirb oft mit einem 5Wcnfd>cn»

fiirper unb Stiertopf unb eine Keule tjaltciib auf gewiffen

gricd)ifd)en i<afen gefunben: ber unerbittlich/ Diiiiotauru*,

weldjer Jünglinge unb Jungfrauen tobtet. Ter grofje,

Siöa geweifte unb biefem balb al« Wcittbier bieuenbe, balb

Tie UinwaOinigen be« Tempel« t>on Tanbfdjor iTaniorel.

t>or feinem Irmpel lageru.be Stier würbe bann Tarmn-
bcoait fein, ba« Sumbol ber lugenb, ber 1.*flid)t, ber

(Mefe<}c«treue.

Ter Tempel bilbrt eine hohe, fteile ^nrauiib« oon fed)

tehu IStagcn unb enbet oben in eine turbanartige Striae,

weldje aud einem einzigen Steinhude gearbeitet fein foO;

feine früh* ifl ungefähr gleid) ber ber Stirchthurme von

Worte Tarne ju i?aris. Tie an allen Stodtocrfcn ftd|t

baren Jenfter verleiben bem ü<aue einige Veid)iigfcit, finb

aber nur Wifdjcn, in welchen an ftefttagen i'ampen au

getllnbtt werben, ©leid) ben ägnptifchcn 'l'nramibcn ifl

ba« Öaumerf fonfl burdjau« maffio, unb nur ba« eigentlid)e

Sanctuarium bilbet einen inneren .£>ohtraum.

Tie Wunbe um ben Tempel madjenb, entbedt man ein

fleiueö ©unber; au« bem $rlln ber lIoco«palmen bebt fid)

ber Tempel be* Subramanen ab, gleid)fam eine S^erinngung
be« grofjrn Tcmpeto neben iljnt : ein wahre« ftleinob lünnte

man iljn nennen, beim ba« ifl mcbi Juwelierarbeit iu

Stein al« 9lrd)iteftur. Aitimet fab bic <?roiartigfeit ber

ägi)ptifd)en iDtonumente unb bie J^aruwnie ber lempel oon
'.»Iii: en, er fal) ben fteidjtlmm gott)ifd)er fiatb,ebralcn unb
bie (ilcganj ber Sdiopfiiiigen ber iKcnaiffancc : aber ohne
an biefe burd) bie i'emunbcrung ber 3al)tl)unbcr»c gewciblrn

l'icifierwerfe taflen tu wollen, glaubt er ben Tempel ju

Tanbfdjor ol* ba« Obral ber Harmonie, ber ^radjt, ber

Glegauj unb ungcadjtct feiner geringen l^röfjcntierljaltniffe

aud) ber Wrofjartigfcit halten ju miiffen.

x^n ben Tetail« ber Sfulpturen ifl ber bem Subramanen
geweihte "l'fau öfter bargeficUt unb gante Wruppen ruhenber

Pfauen finben ftd) an ben Crfcn be« Irottoir«. Sidjerlid)

»erbirgt fid) im inneren be« Tempel« ein Wemanbent
ftd)tbare« Obol-, bie hier ocrrtjrtf unb angebetete ©ottheit

aber fleht in einer ber äufjeren s
J(ifd)cn al« eine reid)

gefleibete Ceflalt mit einem i'faue. Tiefe Statue wirb
berart mit jerlaffener Butter bencf}t, bafj man an ihrer

33afi« eine große ifiinne jum Sammeln be« UeberflufTc«
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angebrad)t b,ot, aud wcld)cr bic Wläubigeu ba3 liciUc]r ftett

cntneljmen tonnen.

öcwöfjnlidi wirb biefe ©otlljcit SLlifd)nn mit bem "Vfoitc

genannt; jebod) »erfidjern bic ^rabmanen, bafi Sitbramancii

fcinerlet HJejiebung ju SBifdmu babe, bafj t» biclmebt cincv

bei vier <3äl|ne 2ma't fei. 3n ber tivodje bcü iKi»matti»na,

Ivo ti üblich, war, alle 5Di'n!l)cn auf Sumpfe bei Götter mit

Kiefen juri'Kfjuf Hrjren , bilbetr man aud) eine ?egenbe über

Subrauuvnrn: 2ioa lieg lefcteren au* feiner Stirnc erjiehen,

um ben iNicfen Guraparpma (Wörtlid) „bic (aljme ©onnc",
ein Warnt, welrfier an ben faintrnben Sultan, ba« au» bem
Gimmel vertriebene ftcuer, am bcflrn gefagt, an bie unter<

flebenbe Sonne, erinnert) ju vernidjten. Tiefer 9iicfc Ijatte

burd) ^ujjcn bie £>errfd)aft über bie brei gelten unb bic

lliiflc<blid)tcit erlangt, lief] fid) aber fo viel )ii ©d)ulben

(ommcii, bofj er beftraft werben fotltc; ber gegen ifan au««

gefanbte Subramanen brfümpfte i1)tt vergeblid) 10 Jage

lang, venuodjtc aber cnblid) »ermittelfl einer von Siva

erhaltenen iBJaffe ben SRiefcn in jwei I heile ;» fpaltcn,

beren einer fid) in einen Wau, ber anbere in einen £">abn

verwanbelte. Subramanrn verlieb ibnrn ein beficretf .fierj,

fo baft fie Siva anertannten. Ü» in lcid)t, in ben beiben

Sögeln lag unb Wadjt, i>immel unb Irrbe ju erfennen.

Ter ©Ott mit bem Ufaut if« alfo ba« gcftinilc Gewölbe,

Weldjc« fid) um bic (Srbc bewegt; er wirb häufig mit fcdjtf

ÄiSpfen bargefiedt, wcld|t gerabc ber $,at)[ inbijdjen

'IMcjabeit cntfprrduii, unb mit jwei (Gattinnen, einer großen

unb einer (leinen, watirfd)einlid) gleichbcbcuteub mit bem
Stenibilbe bc« ©rofjcn unb Alleinen 2?iircn.

158 Ijanbclt fid) l;ier um eine ber brbcutuiigüooflcn

anrouomtfd)en Wqtticn. ©nbramarjen, weldyn bie 3iva-

'J'erchm in ben .£>intcrgrunb gebriiugt l)abrn, unb bem fie

nur eine untergeorbnete i'erroanbtfdjaft mit ihrem trotte

juerfennen , finbet fid) in allen bc^vorragenben Xctnpeln

29*
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be« 3i»a wiebrr nnb ift nid(t, nie SoJfcr in 3Rnburn,

trat eint VoTatflptii Xrtt Xempel in Xanbfdnr feinen
rrin braljmanifdKn ßljarattet« ju {ein; nirgrnbS finbet fid)

eint t'tgenbe ober aud) nur (in 3came, bei auf einen früheren

lltfpruiig tjinbeutete, nnb e« ift bie tSpodje ber Selten«

bitbnng, ber mir biefe bewitnbent6rocrtf)cn $auwertc «et«

banfen.

2Si< in SHufccn ift in ben um ben ,{>of Ijcrmn liegenben

Äapcuen alles ilMglidje enthalten: junäd)fi nod) ein enot«

mer, aus einem Steine beftcfjenbcr Stier «on fafi gleitet

Wröfjc nie ber oben befdjriebene unb «on glcidjein ftett«

glanje; birS würbe ber cigenttidje Dlanbi fein. X min

l'iugam« «on frfjwarjctn (wfteine unb einige Fragmente

»on fd| rui Stile, jweifeüo* «on einem nod) filteren

SCHotmmente (jerflammenb, barunter bie ÖUjtc eines Söttbeö

mit einem SdiweinSfopfc, Dcnmttl)lid) bic (Martin ©ifdjnu'S,

wäljrenb biefet frlbft £bcr war. Anbete Statuen fteUen

(Holter mit tjalb menfdjlidjrm, fyalb SdjlangemMbe, gefal=

teten $änbeu nnb einem fypfpu^e üljnlid) bem bc* Cfkis
bar. Ter $intcrgrunb bet Äapellen ift oerunfiallct burd)

gräutidjc moberne ÜKalercicn, unter Unbetem Sßabfrfjab?,

Solbaten mit i^ten Viebften, »ermifdjt mit ®8ttern, bat'

fteüenb. Sine Onidjrift belehrt un«, bafj biefe Subeleien

iru Oatjre 1«75 auf 99efetjl bc6 9tabfdjal>« «on Satarani«

falb angebracht nurben nnb bic 00 ^eiligen .. Strridj«, - befl

Wette« «on IKabnra ocrbilblidjcn foäten, fo ba| alfo bjer

bem trhten SioaiSntuS aud) eine MaU öottfjeit beigefcQt

wirb.

(#cl)en wir auf einige biefer fdjerjfjaitcn Segenben etwas

nffljcr ein:

(£in auf ber 3agb in ben Söätbern um SHabura firvinn

lefinbticrjev iRabfdjab ftö&t auf eine Sflnenfamilie unb tobtet

bie betben fln.-n. $on UHilleib für bie »erwaiften 3ungen

ergriffen bittet bie (.Güttin SWinatfdji iljren harten Sofa

S'ingam, jener aujuncfjmcn, worauf biefer fid) in ein

3J?uttcrjtf|wein «etwanbclt unb bie Hungen frlbft fiiugt.

Dant biefer Wörtermild) würben aus ben t>erield)en ubet-

natürlidje ffiefen, roeldjc vom Sdjroetne nur ben ftopf bt»

tjicttcn unb in bem flönigspalafre bie Nolle aw Xbüurr.d)te:

fpielten. (Sine anbere i'egcnbe etjätjtt, bafj Sofa Vingam,

Xn gto&t Stier «an Xonbfdwr. (Äaa) einer ^bolograpbje.)

weld)tr überhaupt yim ^eiroertreibe Skrroanbtimgen (iebte,

bie (Meflalt eines ^eiligen annaljm unb aflerlei UBunber

»errid)tetc: er mad)te junge l'eute alt unb verjüngte bie

Otiten, (feilte SMinbe, inodjtt Sefjenbt aber blinb; bann

»erfefttt er grofje Zäunte unb trieb überhaupt flhmoge

feiner übernalürlid)cn SJladjt allerlei hoffen. (Mewiffer«

mafjen um bie göttlidje Watur beS ^eiligen ju erproben,

erbat ber Üabfd)«)) ^tbitfdjc ^anbi ein fpeeicQ ibm fclbft

gewibincte« lüJunber. Xa «erroanbelte bet Öott bereit*

wiUigft einen großen Stein in einen (Steptjanten, ber, wie

bieS ^irt bargeftcUt ift, bem dürften ein StUct ^u.terto^t

aiix^ bet £>anb negfrag.

Xiefer fonberbare, su So^erjen aufgelegte ©Ott nat
urfprUngtid) eine (Mottbeit be« ^immel«, «erliefe aber biefen,

um auf bie <£roe ^ernieber ju fteigen unb fid) in Serttan*

lidjteiten mit feinen SVvd.ir.n einjutaffen. 'itnd) ftrtfrfjna,

ber (Mort ber -.Vodit, f)ait( ttn gleidfeS 1'ooS unb würbe aus

tinem gefUrd)trten ein liebenSwürbiger unb fdjäfernbev (Mott.

dm Xcmpcl «on l'iabuxa wirb rin alte« 9tanu{(ript

aufbewahrt, weld)eS QbcT bie (SrfRaffung biefefl ^anwtrlcS

I folgenbe offenbar »on ben 33ra()mancn erfnnbenc fegenbe
bendjtct: Onbra, ber Äonig ber (»otter, fjattt tinen SJeidjt«

«atcr unb jUatljgtber , beffen Kufgabe es nat, iftn «or
©flnbcn ju bewahren. 9Ktt biefeiu überwarf et fid) eine«

XagcS unb würbe «on iin» oerlaffen. T a aber gerietb. ber

erbabene (Sötterfürfi anf 'Kbwege unb beging eine Sttnbe
nad) ber anberen, bi« et jdjliefjlid) fogar einen Wirfcn,

unglilcftieljer Ä<eife tinen auf ber Äafte ber ^raijmanen,
«biete. Unter furd)tbarften öewiffenobiffen }og fid) 3nbra
nun «on ber SLVlt jurürf unb wttfjte nidjt« ^effere« jn

tfjun, als fid) in ben Stengel einer Safferiilie ju flUd)ten.

I ev l)immlifd)c Itivcn würbe alfo «alant nnb bie @öttet

fafjen fidj genötigt, al« 5Iad)folger Onbra'S einen Sterbe

lidjen su w5l)leii, weld)er in frommen 3aubertUnfien fiarf

genug war, um fogar gBttlidjen iüJefen überlegen fein,

tfr balle fid) bie Wütter burd) bnnbert fferbcopfer, weldjen

flc am wenigften wibcrftet)en \n tünnen fd>einen, gefüge
gemadjt, bod) warteten fie nur auf eine (Welegentjeit, fid) }u

rädjen. Xiefe bot fid) bar, als Oener nod) immer nidjt

jufrieben
, fogar bie ^anb nad) ber Güttin Snbrani aue
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ftrcrftc unb, trofc btt Steigerung bcr Ictjtcren, bem fRatb,«

fd)luffe btt (Vötter grmä& bic £>od)Jrit I)ctgrrid)tct würbe;

beim alt bcr rhrflcr,iflc Stcrblid)c in einer Sänfte burd)

bic :Keil|tn bcr .vSr ilitjcti im iitbijdicn ^arabitfc getragen

würbe, (onntr rr feine llnqcbulb nid)t mcljr ;ngelu unb

rief .sarpa, sarp»!", weichet „SJorroärtt ", ober and)

„3d)lange
J

bebeutet. Tiefe« 3i>otifuicl (ich ju Wufccn

madicnb, traten bic £>immlifd)rn fo, alc wenn fie »erftanben

hatten, bag CUcncc in eine Schlange oerroanbett fein wolle,

I willfahrten fofovt biefem SÖunfcb/ nnb bcr Tfjro« warb

abermals tafant.

3n»TOifd>cn b,atlc ftd) bcr ^orn bw früheren fKathgcbera

bc* ftünigt gelegt unb im Vereine mit ben übrigen OAbtttrn

fud)te er ben iinglü<flid)rn ^nbra in feinem l'ilienftcngcl

j

auf uub »rrfprad) it)m uoQe ^Ibfolutian, nenn rr Pilger-

fahrten uadi allen §ctligtl)Umertt bei' Grbc unternähme.

iBon Tempel ju Tempel irrenb fud)te er Bcrgeblid) 'Befreiung

1 Don feinen OVroificnJqualm
;

cnblicb, aber langte er an

Ter Icmpel it(s Subramaiitn. (iNacl) einer $l)i)togra|>l)ir.)

einem fomlid|cn ©albe an, wo er" ftd) fofort oon bcr ?afl

feiner i'erbredjen erleichtert filmte. $od)crfreut nach bcr

llrfad)c biefer ili?unbcrwirfnng fpürcnb, entbedte er alt

foldjc am Hier ein« Scct ein Viugam, bat Snmbol be*

trotte« Siüa. Sofort lieft 3nbra ben 9rd)itrftrn bc«
'

Olniupt toiumcn unb bat foftbarc Qmblrm mit einem

Stammte, ftrab^lenb Von (^olb unb Gbelfteincn, umgeben;

feitlid| bauon errid)tete er ein {viligtbuiu ju (ihren bcr

(Mattin Siüo'ö unb bradjte jur weiteren Jdiffdymudung in

bem See gotüene VotoJbhimcn an. Tat neu ,lnbra an»

gcbctctc Viugam ift nod| \t\}t im Tempel von itfaoura ju

((fett.

öt leuchtet ein, baf) biefc Vcgcnbc, bcr ,\bce bcr ^tali-

manen eutfproffen, auf eiue $crhrrrlid|uiig Swa't I|iit',i(lt

uub alfo bcr ^eit entflammt, wo firfj ber pHftHtlllmH
in einzelne Sellen aufloftc, weldje ber einen ober anberen

Gottheit bot Vorrang cor ben Übrigen lujucrteimcn bcflrtbt

warm.
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$tc Ha lang auf 3 a ö a.

Son Ifmil fflicljjirr.

II.

k
2i5 a« btn Wanten betrifft, fo will id) ttn bie iUage

ber eigentlichen :i?cbeutung bcilctbcn rem (pradilid^rti 2tanb-

puufte autf gan; tjimoea, geben, ba den alle tittUtungtu

gar tauen ttundilr.g geben , unb um bei brnieuigcii ibat

facticn flehen bleiben, wcldie ben 'i'croci« ;u liefern (dieincn,

baf? berielbc aud) auf ber £>albiufel i'ialatfa vorfommt.

^utir.rtnt finbe id) bei SttQR folgtnbe stelle (a. a.

2. 5): 9anuffMMil| ift rt, bafi bnfclbt Warne (aller«

bing« mit U gefdinebcn) fid) bei einem ¥olf«ftammc auf

ber Valbinfel l'ialafta ftnbct, üb« ben mir butd) Vogan

ein wenig befier untrrrirtitct finb '). ti« ftnb bit« bie

Drang ^ibnanba Atallang am i'ulaifluffc. Ifine

•Hngabe" Uber ba« .<>aar biefer "JHcnfdicu ift im lerte uidjt

in finben, aUein auf beu 'ilbbilbwigeii feljen wir bei ;weicn

jmar ftraffe«, bei »wei anbeten aber traufr« unb gelorftr«

$K»ar. ,«rncr giebt Keifen (a. a. C, XXVIII) einen

längeren -rlu«-,ug au« einem am 24. l'iai 1878 im

„AlKimicn Diisjblml rntx N«d, In-lie" erfd)ieneueii , mit

t* fdieint. fef)r iutereffanten Urlitel eine« £rrnt 3i5. in

bem er u. %. fagt: „Wadibeni ber i'trfajftr barauf bin^

gewiefen tut, ba& ber '.Uame Ä a I a n g fcwptjl auf i'iV.utta,

4'ali, 4'orneo, liclebc« unb Sumatra gefunben wirb :c.
k

,

obne bap biefc l'iittrjalung burd) einen ^eroeifl ergänzt

wäre. Leiter iagt JJetjen (a. a. £., XXIV), „ allein id)

will nod) beifügen, baß iiad) ber "üJiitt^filung einer i>erfon,

bie einige $eit auf ber .£>albinfcl SWalaffa »ugcbrad)t (jat,

bie nod) ungebilbeicn l*cigbewol)uer bafelbft Craug Valang

genannt werben. SMclleidjt tonnen bie Arbeiten cnglildjet

»JRifftonarc in jenen i^egenben 'flujtliitung baruber Dtr>

fdiaffen." — Tie« wäte alletbiug« fcb,r wid)tig, wie

•Jkofefwr «ctb, la. B.C.) fdjon bemerft bat, unb auffallenb

ift e«, wie biejtni gewifienljafteit farfditr, tbenfo wie

9Wu«fd)cnbrot( k
2Mcr|cr, e« tjat entgegen Unna, bajj in bem

»an ibnen citirten flrtifel Walaug ('Jiigg, a. o. D.) ber

2d)lu§fa|> beißt: „Xic .«alang finb aud) in ber Watjr ber

Straße oon *D!nlaffa befannt, fte baben frllbcr ba« bebtet

bcwotjnt, wo fett ein 21)eil oon Singapore ftcljt.* Siebe:

„Singapore^lournal-, 1M47,5M>.I, 2. 900 bi« 804.

(iSiuer meiner ftteunbc in iSnglanb, bem id) bei biefer

Gelegenheit meinen bcflen Taut für feine liebcit«wllrbige

UnierftU^ung au«3ubrüden mir erlaube, f)at fid) leiber Oer-

geben« •lli'i !u;!|< gegeben, ba« „Singapore Journal 184'

entbedeii; ba ja ber „Wobu«* in mandjen Wnbern fo »tele

iVcunbe befujt, bot iMUn^t tiner berfelben bie (Mtlcgenbrit

unb bie fufl, benflrticcl eiiitufcjjcn unb ber Slccbattion einen

$u«5iig ober wo möglich «bjidirift infommcn ju laifcn. tS«

würbe bie« pM mid)tig fein.) *Ut« jufamniengenoinmen

baq id) wol)l fagen, bafe, wenn mit ?lu«nab,me ber Stelle

ton r"ogan aud) lein Hewei« oorliegt, bod) bie b^c Wal)**

fdjeinlidjfeit bafür beftcljt , bafe ber •Jfame Halang an ucr<

fdjiebenen StcUcn auf IValatta betannt ift.

') .Journal Jnb. «r*ip.* 1^47, «d. I, £. 300 f».

*) Jit) wtttSe irbt txmttar fein, roenn einer Der *rjet beS

.©lobuä' mir benfelbeit »eridjaiieu tönule.

M\ gebe nun bo;u Uber, ba«fenige ;ufammen ju

ftellrn, WiW bie eintjeimifcfje Wntlje unb i^efdiidite (bie fid)

betanntlid) nur fct)r fd|iver bei ben ^avanen twn einauber

treuneu lallen) über bie Acalang eqdblen; votau«fd)tifen

aber will id) nod) einen d|iue)ifd)eu iVridit, in weldpm ber

'Jiame eotfommt, ben Wroeneoelbt in feiner 'flbb.anblung

, Not es on the Mnlsy Arcliipelnuo" (^Verhandl. Uat.

U«oot«. v. K. un W. XXXIX ') mittljeilt; ba« Stttbienfl,

»uf benfelben ^uerft aufmerffam gemad)t ;u haben, tommt
wotjt .fvrrn ti. Weifen ju la. a. C. XXVIU). Om
Oaftre l-'O.'t I. Anbete fagen 129« ober 130'J, bod) ift e«

mit 9{Udf(d)t auf unfeten ^werf K>ob,l uidjt nött|ig, auf

eine (itbrietung be« Xatum« eiu-jugeljen) (anbete ein

d)inefijd)e« >>eer in btr ^äb,t »on 2uraba»a. Tie in-

tereltante (>Md)ict)te
(

bie über bie Sd)idfale unb «ben«

teuer ber (Sbmefeit mitgeteilt wirb, tonnen wir übergetjen,

um nur ju bemetten, baß ber ftelbtjerr ba« bittet) Znam>
pel im Streite mit bem SKticfje .A alang fanb. Xer

ivürft be« juerft genannten $Keid)c« war burd) Kbii Äataug

(Matong), ben dürften ber Matang, gelobtet worben, beffen

•tiaiiptflabt Xatga fid) in btr 'J!äl)e be« tjenttgen -itebiti

befanb , unb ber fid) bereit« be« Xelta« von Surabana be-

mäd)ligt b,attc. Xic (5t)iuefen würben aufgeforbrrt , ben

^efttgten .^Ulie ;n leiflen uub unter ben fallen wn
HKabiapal)it fing ber Mampf au, ber ad)t tStuuben bannte

unb in bem eublid) ba« iQttx ber jfalang in bie ^(ud)t ge^

fdjlageu würbe; bie Sieger uerfolgtrit fte, befe()ten iljte

>>auptflabt nnb natjntrn iljreu jurften gefangen. Sfine

.Vittbcr unb llnterflibrer würben al« (befangene mit nad)

liljiua gefittjrt; bie Xntppen, weldjt Xalja otrtljtibigten,

foUcn Uber 10OOIMI IVann ftarf gewefen fein. Sk« au*

«bji ftatang geworben ift, etgitbt fid) au« beut djineftfetjeu

$erid)te uidjt mit Sidjerljeit. iöemertt ju werben »eibient,

baß biefero btr ^efd)id)te ber ?)llan Xnnaftie entnommenen

$etid)tc eine i'ititijt itur.g bei Raffle« )u cntfprcd)en fd)eint.

Ii« btifjt ba — «f ift eine oon ben jat)anifd)en ^crid)ten

abweid)tnbe Ve«avt nadj balifdjen Cuelltn (a. a. D. 4>b. 11,

S. 109 u. ff.)
— auf <3. 112 u. ff., bafj Sri Xiana

Mjtoitg, bet ttauig von Hebiri, vom ifonige oon Xuampel
im 3wti(ampfe getäbtet würbe, unb mag aud) bie angegebene

^afjl, 1247 ber jaDanifd)en ^citrcdjntiug , nid): genau mit

ber oben angegebenen Oa^rt^jab,! ftimntcn, fo fd)eint bie

Xt)atfad)e, bie burd) >wei t>on einanber fo unabhängige

C-uellcu, wie bie genannten, berid)tct wirb, bod) jitmlid)

f efaufttejeu , unb wir bürfen woljl mit einiger Sidjerljeit

annel)meu, bafj um ba« d)tiftltd)c Oaljr 1300 ein giofjc«

Äalaug-Sfeid) beftanb, eine Iljatfadje, bie aderbing* burd)

teilte jai<anifd)rn «eridjte beftatigt wirb. Xicfer Umftanb
ertlart fid) aber burd) bie fdjott met)ifad) berührte Uli ber

iav>anifd)en @efd)id)t«fd)reibitng ; man ift ba eben gewöhnt,

mebr eine gamtliengefd)idjte ber gOrften al« eine @efd)id)tt

bt« 3<olte« ju fdjreiben unb aufeerbem berfelben alle« fotg«

'1 ^lidjt XXXIV, mir bei ßetjen (a. a. O. XXVIII) iu
le(en ift.
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fältig fernzuhalten , ma« bcr (Größe ober bem Anfehen bei

Voielterit fehaben fönntc. Xagcgcu Derbirncn bic d)ine

)tfd|rit •.".•itdjtc (Glauben, bentt bic 3 batfadicn finb beinahe

unmittelbar, nachbem bic Vorgänge fid) ereignet hatten,

nicbcrgrfdjrirben morbrn; bie jaoanifdjcn Vcridjte aud) in

Vcjug auf ba« iKeid) Xiiampcl.

Cb bie Äalang nun in ifalge ihrer Unterwerfung burd)

bie (ibinefen ba« Sanberleben ergriffen haben, ober wa«

fonft bie Urfaefic gewefen i)l, baß fit ftd) Uber gani 3at>a

jerftreut haben, bleibt lunachft eine offene Jrage; ebenfo

fd)cint e« aan\ unftdjer, wie biefe SHachtommcn ber

wobner eine« mädjtigcn SRcicbc« ftd) in eine ^ariatlaffe

wrroanbelt haben. Äetjen äußert bic SWutbmaßung (a. a. O.
XXV III), bafe ba« SKeid) Äalang uiellcidit ein theofratifdKr

3taat gewefen fei, brffen Angehörige ibten sJfaturgottc«bietift

behalten baben, ber t>on früheren ober urfprünglid)cn SP«»

wobnern Oaoa« bcvrül)vte. Dcod) »icl mel)r auf ba« (Gebiet

ber Vermtttbung »erben wir geluadjt, wenn wir alle«

nad)lefen, wa« jftoatiijdjc 'äWnthe unb Trabition Uber bie

ifalang belichten.

Om AUgcmciitcn wirb bie Abflammung bcrfclben auf

eine unnatürlich/ Verbinbung »on Staffen mit Xbiereu

(bic meiften Verftonen (piecheii oou »cr,aubcrten Xbiereii)

ober aber mit Ita'fonen, bie in ju naber Vcrwanbtfchaft

ftanben, jurUrfgcfilhrt, unb biefer (Glaube ift bei beit 3a»ancn

gaiij allgemein »abreitet
;

id) erinnere mid) nod) bc« Ur*

ftaunen«, welche« mid) ergriff, al« in ber erften $eit meine«

Aufenthalte* auf Oaoa bcr Warne fl alang einmal jufäUig

burd) einen Eingeborenen erwähnt würbe unb id) auf bic

(frage, wa« ba« eigentlid) fei, bic Antwort erhielt, ja bie

feilte, beren Vorväter ein .*£>unb war. *J!ach ber oou (G.

hinter (a. a. C.i angeführten l'egcnbe ftamnite jebod)

nid)t ba« Voll, fonbern nur ber «wirft, rocld)ct jum £crrfd)cr

Uber fie erhoben würbe, oou einem Jpunb« ab. Xie eine

»on Äetjen mitgctheiltc l'egenbc über ben Urjprung ber

Äalang lautet folgenbermaßen.

3ui Anfange war eine »on SPUffein gejogene Äarrc,

genannt (Grobaf ober Vebati Äalang ( (Grobaf unb ^ebati br»

beuten Äarrc), bic Uber ba« 3Hcer fuhr unb auf bcr Onfel

3a»a ju $ianfe war. £ur felben 3cit fuhr aud) ein rläbr*

mann Xampu Aman g »on bcr Ueberfeite ab, beffen Schiff

(i«rau) burd) bie Sölten fdjwebte. AI« ber ftuhimann

ben Öäbrmann in ben Sollen fat), rebete er ihn an; e«

folgte ein Sortftteit, bi« enMid) ber erflgenantite ba« 3od)

feiner sPUffel nabui unb bamit itad) ber luau warf, bie

getroffen würbe unb herunterfiel-, Xampu Awangttabm
fein SKubcr unb fd)lug bamit bic Äarre entzwei. Tic Vüffel,

bie »orgefpannt waren, legten fid) am Straube nieber unb

swar in ber brutigen rKcgtntjehaft Vatang unb »erwanbel-

ten ftd) in ba« Vorgebirge Ubjung Dünung, welche« aud)

jeßt nod) bic (^eftalt ber (iegenben Vüffel bat, bie Äatte

fiel in ba« STJiccr unb bilbete ein Äoiallenriff (Äarang).

lic i)iefle bc« .schiffe« bilbeten ben Vcrg, ber unter beut

Warnen WunungVrau (nid)t tu »erwed)feln mit bem häufig

»on SKeifenbeit erwähnten langfuban "i'rau im weftlidjen

3a»a ; in ber Mt)t be« erfteren befinbet fid) bcr Xicng mit

feinen b«rühmten «uinenj befannt ift unb einer umgcfeljrlen

„Urau" gleidjt Xampu SJlwang fam in ber SJiahe an«

Vanb unb irrte in ben Kälbern umher. Xa lebte aud)

eine in ein 2d)roein »er^auberte ivrau, ein 3elleng lülcnba»

lungan, bie, otj nr bafj eine birettc SPerilbrung ftattgefuubcn

hätte, Don ihm fd)wanger würbe. 2'u würbe einmal com
$unbe 35lang sBeiungijang gejagt unb um ihn :um Süiit

leib 3U fiimmen, onfprad) fie iljra baa Äinb, welche« fte

jur SÖJelt bringen würbe; wenn e« ein 3unge wäre, follle

ti fein Xicuer, wenn ein ilcäbd)en, feine Siau werben.

|

Xiffcr $unb abrr war fein «igentlidfer £>unb; nad) bcr

einen Vc«art war er üerjaubert, nad) bcr anbeten bie wr.

(orperte Cjfjluft (t^ierigfeit) eine« 3Kounc«. Xcr ffaüt

nämlid) lange au Appctitlofigfeit gelitten unb enblid) tonnte

ee bie Eftlufi nid|t mehr auMialscn, fie orrfitrpertc fid) alfo

' unb ftedte ihm ihren .rfuftanb »or, worauf er ihr erlaubte,

i ihre Vegicrbc auf feinen Selbem ju befriebigen. Sie tbat

bie« in Weftalt einer 'äKau*; al« fie aber in feinen Ädrper

jurUdtrhren wollte, hatte er feine tufi, ihr bie« tu erlauben,

weil er meinte, fie werbe ihn fpäter bod> wieber oerlaffen.

Xie «igltift nahm nun bie («eftolt eine« rotben .&unbe« an,

bcr aber bem «Wanne treu folgte. i'cBterer fing nun eine«

läge« ein Jeantiil (einen 3rocrghirfd)) — bie nun folgeube

(Spifobe ift eine bei jaoanifd)cn Äinbern allgemein befannte

oV-fdvdite — unb febte ihn unter einen geflochtenen fforb,

nad)bcm er feiner Xochter Xri«na gefagt Ijatte, ba« Thier

,n fd)lad)ten, wenn fte effen wollte. 3n ber 'Jiad)t tarn ber

neugierige £)uttb ^um Äanljil unb fragte ihn, was er ba

madje. (fr fei beftimmt, Xri«na'« ©atte i;u werben, ant>

wortete ba« fd)laue 3 hiev. Xrr öuiib war hifviibcT fct>v

ev',üvnt; er meinte, wenn fein {terr fid) einen <sd|wieger>

fohn unter ben Iliieren fudjen wollte, hätte er wohl an ihn

beulen tonnen. Xurd) feinen SSerger unb feinen 3ammer
fd)cinbar gcrUh«, fd)lug berÄantjil ihm cor, ftd) an feiner

SteUe unter benÄorb ju fegen; ba« gcfd»ah benn ai»d|, bcr

$irfd( fud|te ba« Seite unb bcr £unb ermartcle gebulbig

ben borgen. Xer laut unb mit ihm Xri«na, bie ben

Öivieti fd)lad)ten wollte. SKl« fie ben $unb fanb unb bie

(wefd)id)tc härte, ergrimmte pe unb fdilug ihn mit einem

SWcif$ftampicr auf ben dürfen, worauf er weglief unb im

iüalfce bie oben befdjricbene ipegegnung hatte. — Xa«
Schwein gebar ein SDcäbd)cn, weldje«, oont ^uube treu

bewad)t, in einem >>äited|en im Salbe aufwud^«. Eine«

Xage« entfiel ihm beim Sehen bie Spule unb rollte unter

bic SPanf
, auf bcr c« fofj. 12« ha«c leine Sc'uft, fte aufju»

heben unb fagte: Senn eine ivrau fte fUr mid) aufnimmt,

will id) fie al« 3d)we»'tcr erfennen, wenn ein Wann e*

thtit, ihn inm Chatten nehmen. Xer {mnb hatte lange

auf eine (Gelegenheit gelauert, um ein foldje« St'er=

fpreehen ^u erlangen; er fprang herbei, nahm bie «pule

unb bradjte fte -,u bem SDJäbcheu. Xicfe« aber bota bod)

iPebenfen, ben $nmb al« öatten anyincbmen unb fchlofc

ihn ießt SHbcnb« oor bie Xhiire; ber aber heulte unb fraBte

fo lange an ber Xbiirc, bi« fte biefrlbe öffnete unb fid) ihm
hingab. Sie würbe sIKutter von ;ivri 3 otjneti. bie, immer
oon beut .*punbe begleitet, aufwiichfcn, ohne baf; bie fDhttter

ihnen gefagt hätte, bafj er ihr Vater fei. Eine« Xage«
jagten fie ein wilbe« 2d)wein auf unb jwar ihre eigene

(Großmutter , wa« fie natllrlid) nid)t wußtAi. Xer £>unb

aber, ber feine Schwiegermutter in bem Sd)weine crtanttt

hatte, weigerte fid), ihnen ju gehorchen, al« fie ihn )ur Ver-

folgung reiften. Sie jogen ihren ttrifj uub uad) ber einen

Vc«art fließen fie ben .£>unb, ihren Vater, nieber, nad) ber

anberen wehrte ber fid) nad) Art jKeinede'« unb fte er«

btiubeten. Sir folgen sunädifi bcr »weiten Verfwn; un«

cilannt beirathetc bic Butter bic beiben Söhne unb erfanntc

ba« ju fpät; fie trennten fid), bie Söhne logen nad) ben

Urcangcr sKcgentfehaftctt uiit allen ihren (40) Jrauen unb

Miubctu, ließen bicielbcn jebod) hier unb ba jurUcf, uub

biefe follen bie Ahnherren be« Jtalang fein, welche UberaU

jerftreut finb. Xie erfte Verfion führt }u einer ähnlidieti

(Gcfd)id]te, bic aUcrbing« nod) ärger ift ; SDiutter unb Sohn
füllen ftd) nad) ber erfteu Xrennung, jebe«mal nnerfaunt,

noch fediinal cereiuigt haben unb bie Srud)t jebeSmal ein

Sohn gewefen fem; biefe fieben Söhne waren bie Ahn»
beneu ber «alang, bähet bie 3abl fieben bei ihnen iwrh
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at« r)eilig ftrtrad^trt wirb. Xa bie Wcidiidjte
, Weicht

23 int er (a. a. C.» mititicil: , nid)t nur in ber %exxa

abioricf^t , nid idi ben 3nt)a(t berfclben biet nod) fort, att>

führen: Xiefelbe ift einem auf fontarblättern gefd)riebenen

Dcamiftripte entlehnt, weld)e« in ber jlaroi -Sprache ge«

jdrrieben nnb auf ©efehl be« Sufunan ^afu iBuroänä VIII.

in jaoanifdje ¥xo\a Uberfet>t würbe.

Ctui Sangtolo'Oah« 1015 (uad) Angabe eine« Gin>

geborenen 1140 btr d)ti|"tl. >^cilrrd)iiuiig) beftanben jwei

Weiche, bie mit etnanber im Streite waren. Allerlei über«

natürlidje tfinflüffe würben jur #ilfe gerufen; enblid) flegle

Tartttomojo, ber ben Namen ^rabu S3ofo unb bie ^>onb

ber Uriujel befam ; au« biefer Cb,e wntbe eine Xod)ter ge<

boren. Wim tritt Wabben 'Öanbung, ber Sohn be« burd)

^auberinad)t eridjlagenen unb wieber geretteten Xartnomojo

auf, welcher *|Jrabu ipofo tobtete unb mit beffen ©ittwe

betannt würbe; natürlich oerliebte er fid) in fte, fie aber,

bie ihn innerlich hflts''» ftetlle bie Sebingung, er mnffe alle

Wrfle von ^xabu !t*ofo'« Vcittje in einer Wad)t in ben

frhönften, aud) gleichzeitig »erfertigten Urnen fammetu, beten

jV*r>l tanfenb betragen foUe. Xa« wäre aud) mit CMeiflet»

hilfe beinahe geglücft, 999 Urnen waren fertig — bie

XjaubiSewu — , ba ertönte ba8©etttnfd) ber Wcififtampfcr

in ben reffung«; t'anbung lieg ftd) läufdjen; obwohl e*

nod) Wacht war, gab er feine Arbeit auf unb oerflud)te bie

Torfbewobner. Tie Uvftin aber, welche feinen Zweifel

baran hatte, ba| er mit übernatürlicher #ilfe bie ihm ge-

fteUle Aufgabe oodenben würbe, oerliefe mit it|rem Äinbe

itjvcn tyilaft unb fUid|tete in bie Kälber, wo fte, getrieben

burd) ben ihJunfd), wieber mit ©oto oereint ju fein, burd)

Selbftmorb enbete. Tie Xodjter würbe oon einer mit-

(eibigen ftrau aufgenommen.

Sie war burd) bie Wolter jur (>Vmal)liii oon Wabbeu

Tjoiofentifo beftimmt, ber, um bie 3('t abjuwarten, ftd)

al« Klausner in bie SsMlbnife jurürfaetogen blatte; alt er

ungebulbig würbe, rieib ihm bfl tSwftebler, weld)er ihm

aud) ben ÜMüen ber trottet offenbart hatte, fid) nad) bem
Aufenthaltsorte berfelbcn, bem 2nrolono, ;u begeben, um
bie rrtifl . ':rien. ffr würbe Uber biefen Watt), ben er

für Spott hielt, fo wUtl)enb, bafe er ben frommen Wann
nieberftad). Ta ertönte bie Stimme be« tirinorbrien unb

fprad) folgcnben ftlud) tlber itjn au«: „,£>a, Wad)fotnme oon

Somopuro! wa« erftrebft bu au« blofjer Urgirrbe! Tu
tjafl einen fd)«nblid)en, gemeinen (ib,ara(ter wie ein $unb!

Erfahre nun ben 3orn ber 0*ötter, empfange bie Strafe

ke«jenigen, »eldjer bie ©eburt eine« Waditommen beeilen

Witt. Tu foUft mit Wawangfih (fo fjiefe bie itjm per-

fprodjene 2d)öne) burd) bie üljr oerbunben werben, aber

wiffr, beinc eigenen Sdijne werben bir ben Xob geben!"

Wabtjen Tjojofentito f a 1
j fid) in einen braunen $mttb

Perwanbelt; er fleljtt nun um Urbarmen, aber bie Stimme
antwortete: „Wur in ber frltgftcn i'iebedftunbe fallft bn

wieber beine menfd)(id)e ©eftall erhalten, fonft aber bi«

jum Tobe bie Xljiergeßalt nid)t mel)r verlieren." (5« folgt

nun eine ber oorljcr mitgrtbcilteii ganj äl)nlid}e @(fd)id)te,

wobei fid) aud) bie (Zrjäljtung oon ber Spule m!ebert)olt.

SU« Woro Wawangfib,, bie bnrd) if)re mgmHtttf ben

Wanten Woro Temon empiangen fjatle, fid) fdjwanger

füblte, mu§te fie ein fd)arfe« «<erb,8r burdimadien , eerrieif)

aber nidjt« j bie Alte aber aljnte ben 3ufammenf)aug nnb

woDtc ben {mnb fdjtagen; ber aber big fie tobt. Xemon
gebar einen Sof)n; ber wudj« auf unb würbe ein grofcer

Oäger , ben ber £>unb (fein $>ater) immer begleitete ; eine«

Tage« auf ber 3agb, al« ba« fonft fo treue IWv.x fd)eiubar

ungcljorfaiu war, tiSblete er t«; balb jeigte e« ftd) aber,

bog ber $nnb nur wiberipenftig grwefen war, um feinen

£>errn vor bem Angriffe eine« gefal)(lid)en Xiger« ;u ic*

!
liiiteti. AI« er nad)$iaufe (am, tjorte er rrft mit (5ntfe(}en,

j

bag er feinen $atcr grtitbtet babe. hiermit war aber bie

Sdjitlb be« Sater« geflitjnt unb bem Sobne würbe bie un<

J

bewußte Sdnilb nidjt angeredinet. — Tie 9)tittter töbttte

, ftd) au« 2d|mer} unb neben itjrtt l'eidje lag jegt wieber

|
in Ucenfdjcngeflalt bie feid)e itjre« ©alten.

Tjotofaputro, ber Soljn ber beiben, würbe ein grofjer

j
9Rami in einem beuadjbarten Weiche unb würbe eublid)

unter bem Warnen Abinati Äalang fianbouo Ober
t)aitpt aller Äalang unb Cberauffeber aOer üöälber, lam

ober nie auf ben It)ron. $irr aifo wirb nid)t ber Ur»

fprung ber «alang, fonbern nur ber ihre« Häuptling« oon

bem „$mnbe" abgeleitet.

öine Srflärung ber "äJhjt^c hier \a oerfnd)cn , tft nid)t

meine Aufgabe, id) will nur beutelten, ba§ man fte auf

Weu <öuinea wieberfinbet , infofetn bie 3)ewol)ner oon

j

älrma aud) oon jwei ÜJJenfchen unb einem .fitiube ab-

! ftammen foQen. („OfHobn«" XI.VIII, S. 77). lieber bie

t'ebeutung be« ^tunbe« im >}enb Aocfla citirt ^orbe«

I
(A Naturalixt'o Waoderings, p. 100) eine Stelle an«

aitc. l'iifl. Wag.: Villnge Life in the Apennin«*,

June 1«79 uub enblid) will id) nod) anführen, baß n. a. im
Wigoeba (j. ». X, 108, U, VII, 55) ber £unb in oer.

fd)iebener Art eine WoÜe fpielt. gl\r liuferen gegen«

wärtigen Rwed nüljer liegt aber ber Umftanb, bafj biefelbc

oben mitgetbeilte ?egenbe aud) auf 6elebe4 erjä^lt wirb,

worauf id) gleid) nod) jutüdtommen werbe.

3m föeidjc beg »e

Carl $orf, betannt burd) feine Weife im bftlidjcn

»orneo, fjat in ben Oat»ren 1B81 unb 18*2, wie ber

,<»lobn«
u

feiner j^ett berid)tete (oergl. m. 42, 0. 319
unb »b. 46, S. 206), einen längeren Aufenthalt in Siam
genommen nnb oon *angfot au« eine Weife auf bem SDte«

nam nad) ben Vao-Siaalen unb bi« «iang Ifen am mitt>

leren SWetong aufgeführt, burd) ©egenben, weld)e oor ihm

nur SXaclrob im 5ab,re 1837 ttjeilweife burd)wanbert t)ai.

Sein Weifeberidjt „3m Weidje be« weißen (Sie* I

p t) a n t e n , Sierjebn SNonate im i'anbe unb am $ofe be«

«bnig« oon Siam", ift unlängft in beutfdjer Uebcrfe8inig

»um XtYin. 91t. 15.

i§cn (5 U l

p Ii an t en.

(3Kit 48 Abbilbungen nnb einer Äarte. Peipjig, ^. §irt

u. Sobn) erfdjicnen unb al« ein befonber« an intereffanten

etI)nograph,ifd)en Sdjilberungen , fomie an SHittljcilungett

oon perfttnlidjen örlebniffen unb folgen über ben jecigen

Äänig unb feinen $of reid)e« «ud) ju bejeidwen. »od,
ber fid) feilen« be« ffönig« Xfd|itlalonforn writget)enber

UnteTftDfcung ju erfreuen tjatte, ftnbet nidjt 3Borte genug,

ben erleudjteten, aufgeUfirten, fortfd)rittlid)en Sinn beffelben

51t rühmen; aderbing« hat ba« »ilb aud) feine feite:

Aberglauben aller Art, ba« Xreiben ber Sternbenter, bie

abgötüfdje 8en^I»lig ber weiften tSleptjanten , ibu Cbf
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234 3m »eidjc bei »eipfn Elepljanten.

fcgnung nnb Tanfc (bie Ibicrr erhalten bobei ein Stttd I

iViderrohrblatt , auf welchem ihr Warnt gcfd)ricbcn ift, in

freffen), ftiohnarbeit ber Dauern, Ungeredjtigfeit unb l*e>

brürfuiig ber 83eamtcn, von allem Tcm ift nur aüju oft bie

9icbr. Efl möge noch, eine ganje Weihe g(eid) erleuchtetet

Äbnicje etnanber auf bem Throne Staut« fid) folgen, unb

ba« i'anb, bir 'üRaffe ber Deoöltcrung, wirb uod) J>a)}-;-

tjnnbcrtc lang fid) nid)t übet bie jegigen ^uftänhc ergeben,

Wenn nidjt von oufjen t)er bittet) eine europä'ifdje IHadit

$ilfe tommt. Sin 33cwei« bafür ift ber geringe (Erfolg

ber feit faft 20 Dohren in Xfdjcng'tttai limine ber Eng*
länber) mirtenben ameritonifdjen 9jciffton. Tiefeibe fitebte

nid)t [orcohl bauad), bie Eingeborenen ju beteten, aW fie

)u unterridjten unb jur SJcfdjärtigung mit gewerblidjcn

Jfjätigteiten ju bewegen, weldje it] von geifiigen Stanbpunft

erheben unb ihre aQgemeine Vage Perbcffern tonnen. Wad)

16jähriget Arbeit hotte bie SHtffton jut 3eit oon Dorf«

Anwrienheit nur 70 ober 80 lebenbe Gingeborene betetjrt

unb viele bavou aud) nur mehr burdi reitlicne al« gcifllidje

ttorthcile. Tie Religion, ju ber bie Siamefen fid) bc
teniien, bat eine fold)e <JWad)t Uber fie unb ftimmt fo nolI>

fommeu mit ihren natttrtid)en ©ciftc«anlagen übereilt, ba§

bie geringe Anzahl ber Dctebrten burdjatt« nid)t Qberrafd)en

fann. Aber wenn es ben ätfiiffionareu aud) nid-t gelungen
|

ift, bie Tunfelfjcit bc« Aberglauben« mit ber fruchte beö
[

Gfjriftcitttjutufl in burd)bringen, fo ii aben fie bod) tun i'anbc

einen Strahl befl Vidite« ber Gimlifatton gebracht.

Unter ben Siefen SDiitthcilungcn Uber Sitten ber 3ia-

mrfen nnb Vaoten tjeben wir folgrnbe, Uber ©cbräud)e
bctVaoten bei bet©ebutt, betau«. T icfelben glauben

nSmlidi baß ein junget WcltbUtgcr ba« Sinb nid)t feiner

(Sltent, fonbetn bet (Reiftet fti, unb auf biefem ©lauben

beruften folgenbe £>anb(ungeu: Sobalb ba« fiinb geboren

ift, wirb e* gebobet, angefleibet unb auf tinera Wei«fiebe

an ba« obere Eube bet »im £oujc fübrenben Sreppe ober

leitet gelegt — wo möglich bnrd) bie örofjmuttet, ift biefe

nidjt vothanben, burd) ben nächsten weiblidjen SBerwanbten.

Tic $cr[on, Weld>e biefe $fltd)t ou«fül)it, ruft laut ben

©eiftetn ju, bofj fie entwefcer nod) benfelben log tommen
unb hat flinb wegholen ober r* fitr ade fpätere Qtit un<

behelligt laffrn foltert ©leithseiiig ftampft fie tjeftig auf

ben Doben, um hat .fiinb burd) ben Sdiied ober ben Stofj

jum Scbteien ju bringen. Gelingt tie# nicht, fo ift bat

ein böfe« Dotjeidjcn. ftolgt jebod) hat Äinb ben gewöhn--

lidjen Watutgtfefctn unb beginnt feine Stimmorgane :,u

Oben, fo nimmt man an, bafj ihm ein glüdlichc« unb gebeib,<

licrjcS tfeben bevorfietje. 95ieweilen (ommen bie ©eifier

wiifiid) unb b,olen hat Ainb, b. t). 1 rotere« ftirbt binnen

24 Stunben. Um bie« aber ju uerbtttrn, werben itjm in

bet etften -)lad\i naa) feiltet Ofcbtttt Sinbfabcn um bie

£)anbgelenfe gebunben, unb wenn et ertranft obet fdjwJid)^

lid) ift, fo Weiben bie @eifter ;2;o(toten b,ereingemfen, baittit

fie gewiffc Cpfer uorfdjreibeii , burd) weldje ebenbiefclben

Cletfier, bie nur tinige ©tunben juoot feietlid) beibei.

gerufen würben, fern gebaltcn werben foUcn. Einen lag
nad) ber ©eburt gilt ba« Äinb ntd)t meljr alfl Etgenlb,uui

ber Weiftet
, welche ti ja, wenn fie wollten, hätten b,olen

tonnen, fonbetn bet Qltetn, bie tt nunmebt für eine gan)

geringe Summt — »tcQeid|t eine &d)tel> obet BtcTttV

tupie — bem 9camen nad) an irgenb einen ^erwanbten

Oertaufen. %>itt fod eine weitere 2idjerung gegen i'e-

läftigung fritene ber Weifirr fein, weldjen offenbat fo viel

GbrgeiUbl }ugefd)rieben wirb, bafj fie fid) an bem, waö
getauft unb bejablt ift, nidit Oetgteifen.

äBdbrenb fUr hat Wohlergehen bc« Ätnbc« in foldjer

Seife geforgt wirb, ntiifj bie SWulter fid) einer ganj anbeten

Sebanblung unteqieben. Sofulb fte enl6unben ift, bauen
ein paar alte Juanen einige Sauanenfd)ilftc in brei bi«

tuet Änf; lange 3d)cite, fpolten fie unb legen fie ring« um
bie 2Bckf)ueriu. TarUbet tommen nod) Bm'9( berfelben

^Jflanje, unb ba« ©ante witb bann angebtannt, fo baf) bie

atme ftrau budiftdblid) t)alb gebaden wirb. Tie« wirb

niedrere Xage b,inter einanber wieberbolt unb fod bie &f
nefung beforbrrn. Eine fonberbare Sitte ift e«, bie 'Jiad)--

gebuit fiel« am äu|V bet )itt .panStljUt fttijrrnVn Zrtppe
jn Pergraben. Tat WoaVnbett w&brt einen Neonat, unb
bann wirb ba« ftiub benannt Hua) babei mUffen bie

©eiftcr befänftigt werben, nnb }u btrfem 3wede erhalt ba«

Äinb ben abftofeenbften 'Jicineit, bet nut etbadjt weiben

tann, bamit bie ©eiftet nidjt etwa eine Neigung ju bem
ftinbe wegen feine« hl>bfd)en 9(ameu« faffen. tarnen wie

„Äi-mu" <3d)weinemift) unb .Xi-tian" (©jinfefott)) fmb
burdjau« nicht ungewühnlid). ©od traf einft einen gütfien,

ber leifteren Warnen trug , ohne fid) irgenbwic }u fdjämen

obet unangenehm berflbrt ju fühlen. Wenn ba« ftinb

mannbat wirb, werben bie erftrn Warnen mit anbeten

weniger abftofjenben oertaufdjt; aber biefe SJcrbeffetung ifl

nut eine leid)te — benn Äröte, Statte, Jiattiitdjen k. fem

men untec ben lanbe«Ublid)en Warnen oft cot.

Tie Mi ittci pflegen btei 3at)xt lang gefdugt ju werben,

erhalten aber au^rrbem com britten ober eierten Monate
an gc(egentlid) aud) weid) gett>d)ten Wei« unb Bananen.

$iele bet eben erwätjuten Sitten gelten aud) bei ben

Siamefen. Wad) ber ©rbnrt br« erfttn Miniem wirb bie

Dtutter wenigften« einen lUimat lang ber geurttut au«<

gefegt, bei folgenben ©ebutten nut nod) 20 Tage. Wäb*
tenbbeni wäfcht fid) bie Wöchnerin eine Worin, lang tfiglid)

mit Saliwaffer unb lebt mit oon gefachtem Weio unb
Bananen. Xat Äinb etbält £)ouig unb nad) brei lagen
bie 3)ruft, wirb aber für biefe Entbehrung baburd) ent>

fdiabigt, baff e« bi« in« jmeite unb britte Oaht an bet

9Kuttet ttintt. Wut in ben teichütn gamilien entwöhnt

man eher. Dft befommt ba« Äinb, wenn e« gettunten

bat, eine (leint Gigareüe!

Äinber gehen bi« in« Alter Mn 6 obet 7 Sauren naeft,

auf ben; Vanbc unb in Vao nod) länger, lluter ben beffettn

Älaffeu in Siam ttagen fte ein tleine« filbetne« 3)(att obet

eine hetjförutige platte an einem gaben um ben Vetb.

lieber bie ©ebröudje ber Laoten bei bem Xobe
Oemanbe« ift, foweit biefelben von benen ber Siamefen ab-

weichen, golgenbe« ju fagen. Wenn eine ^erfon ftirbt, fo

fdjliefjt ifjr ^etnanb Augen unb sJJtunb unb labet ben ©eifl

tjöflid) ein, fein £>cim ju netlaffcn unb jebe Älimmrmifj,

jebe Sorge um greunbe unb weltliche Tinge 311 oergeffen.

iöi«weilen läfjt man ein tleine« ©elbftücf obet einen foft'

baren Stein in ben 3)cunb ber Vetchc gleiten, bamit in

jener Welt bie ©eiftcrgebilbr briablt weiben tann; ohne

biefe ift nad) bem ©laubcn bet Vaoten bet Eintritt in«

btifetc Tafein nid)t möglich. E« folgen S3erbtcnnung«-

feinlidjteiten äbnlid) ben fiamcfifdVn. i*erfonen jeboch, mcldjc

oot tolltnbetem fünfjebnten 3aljre fttrben, fmb, wie ge»

glaubt wirb, »on i^ren frühtten, nun in ber ©cifierwclt

bcfmblidjen Eltttn genommen wotben unb werben nicht

Ocrbrannt, fonbern begraben, einfad) in hatten gewidclt

unb ob,nc Sarg. Wenn eine fold)e junge %krfon in ihrer

3ade ftiil't, fo wirb bie &lcibung an ben Seiten aufgcfd)li|}t

unb bet ^orbertl)eil auf ben Würfen gewenbet, um fo beut

©eific bc« Xobten bie Wichet teljr unmöglid) ju madjen.

^erfoneu, welche plöelid) fterben, burd) UnglUaVfatt

obet bö«artige Studie ben Tob finben, obet gtauen, bie

bei bet Enlbinbung ba« Vebcn verlieren, werben ebenfaO«

nicht »erbrannt. Tob burd) UnglUcf«fall ift ein ftcherrfl
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>Vid)en bafUr, baß ein bbfer (Meifl bic 2 tele be« Pentn*

gtlidten geholt bat. bamit fic ihm in ber (^«tfletwrll (?effQ^

feuaft leifte. Tie r"cid)en oon lüJbdjnerinnen werben itidjt

burd) bie I^Ur au« btm $aufe entfernt, fonbern burd)

ben iriißboben hinitntergelaffen.

•Stirbt ein Häuptling, fo werben Wänner gemietet,

Wcld)e fid) im Sauftfampfe nteffcit mtlffen. Sie «holten,

gleidiolel ob fiegteid) ober nief)l, je 4 bic SO iKupicit (circa

7,ti bi« 38 Watt) für bie (Ehre unb Ccooriugung, fid) ,jum

Slnbenfen" ein blaue« "äuge b,plen obet if)tc Borbet jal) 1«
verlieren jn bürfen.

^Rannet liegen, nenn fie begraben ober verbrannt

werben, mit bem (>Vfid;te nad) unten, grauen auf bem

SJüden. Xiefer Unterfdjieb erftärt fidj burd) ben Mauben
ber (Eingeborenen, baß ^rauenjimmev ben Gimmel nie

gefchen haben, fonbern urfprilnglid) aus unterirbifd)en Jfe«

gionen gefommen ftnb. 3o bilden fie flerbrnb jum erflen

Wale empor. Tie Wänner abet finb oon oben gefommen
nnb wllnfd)en bie jraiien bei fid) im »lüde ber CMeijler»

weit V' haben; fie tonnen ohne Sagen b,innnterblirfen

nnb nad) itjrert emporjieigenben weiblidfen SBcrroanblcn

fndjen.

Gin ©rinöctoalfümj bei bi

Hm 21. 3nli b. i>. fanb wieber bei ber färöifd)cn ^nfel

Suberb" einer jener großen («rinbcwalfänge ftatt, welche für

bie armen Hewofuirr bieier Onfelgruppe oon fo b°b« 6lo<

nomifdjer ÜVbeutung fmb. Xcm SJcrid)tr eine« flugen<

jeugen entnehmen wir barlibev ba« 'Jiadifolgenbe:

Äaum in irgenb einem Ib.eile ber cioilifirten Seit giebt

e« wohl ein Aufgebot, ba« alle iVroohner in foldjer (Ein*

initlbigfeit ju fammeln Permag, wie hier auf ben ixäiöera—
t* ifl ber Üiuf „C^rinb", ber alle fammrlt unb rleftrifirt.

!ffienn von einem färöifdjen Xorfe au« eine c dwar

©rinbewale (DelphinuB globid'p«) auf bem i'feere beob«

ad)tct mirb, entfielst eine gvope Bewegung: auf ben ¥crg<

iüif en werben Signalfeuer angeiilnbet unb (2i(boten werben

aufgefanbt , um ben umliegenben Dörfern bie «freulidjc

Weuigtcit vi oerfltnben. Xiefe (Eilboten bewegen fidj mit

erftounlidicr Sdinclligteit ; eine IBegfirerfc ton bäni«

fd>en Weilen, über' 1400 bi« 1600 tfuß hohe ^ergrürfrn,

auf ungebahnten nnb oft (teilen filtppenpfaben , wirb oon

einem flinfen Saringer mit Vciditigfeit in einer Stunbe
»urlidgelegt. IE« geht über Storf unb Stein ; bie «leibung

ift leid)t, nur ein paar Äniebofen unb ein $>emb, teine

Wü^e auf bem Äcpfe, ofjne Sdiuh unb Strümpfe. Oft

ba« nädjfle Xorf erreidjt, bann crfdiallt ber iWuf „©riiibc

bub", unb fofort geb,t oon biefem Dorfe bann ein onberer

itfote weiter. G« ift intereffant, bie iüMrfung biefe« ;Kufe«

\u beobad)ten: alte, gid)tfdjwad)e i'erfonen, benen e« fonft

jdjwer wirb, fid) t>om Stulfle 511 trljeben, bewegen jid) bann

mit iugenMid)er (Elaftidtat; jebe Arbeit wirb jur Seite

geworfen. Sinb bie j3ewob,ncr in ber ftird)« unb b,i>ren

anbäd)tig ber ^rebigt }ii, aud) bann lauft alle« eiligfi au«

ber Aird>c hinan«, benn e« gilt bie SJoote dar ju madjen,

um fo fdmeQ al« mttglid) ben t^rinb ju eneidien, iljn in

eine *£ud|t ober einen ivjorb (jineinrittreiben unb ihn i)\tx

fo lange feftiuhalten , bie fo oiele ^oote oerfanimelt finb,

bofj mit ber Ibbtung begonnen werben fann. Xie Äraft

nnb bie «uibauer, weldje bie Räringer entfalten, roenn fie

jum («rinbe rubeni, ift erftaunlid)
;

jebe« iöoot ifl in ber

Siegel mit fedn? ober adjt SJubercrn bemannt unb e« ifl

bewunbern«wertb, mit weldjer Sdjneaigfeit felbft gegen

Strömung unb i?inb gerubert wirb. IS« fmb häufig feine

Deine (Entfernungen, wetd)e jurüdjulegcn ftnb. Xod)
wenn e« jrlbfl über oier Weilen ift, fo wirb bod) mit im*

»erminberter Äraft ba« 9rubent fortgefeft. Tie l^rinbe«

Wale jieheu in Sef)aarcn oon frljt oerfd|iebcner 0*röj;e im
Weere einher; man nimmt an, bafe bie ^l^iinbt" |b. h-

einjelne öruppen oon Wiinbwalen), weldje in bie ,\je»rb<

hineinlomiuen, fleinere •Äbthcilungen eine? gibfieien ^uge«

•r färötfd)cu -3ttfel Subcrö.

ftnb, bie fid) beim Sudjen nad) ihren finmeraben, oon

benen fie etwa burd) eine heftig« Strömung getrennt worbeii

finb, oeriirt hibeu. (Ein foldjer „Örinb"' ift mand)mat
redjt rahlnid); in Seflmauhaoe würben oor einigen 3af)ren

auf einmal 1100 Stlld, bei ben florbertnfeln 1000 Stüd
gelobtet, unb »or elf 3ahren tarn ein fo großer .CMnb"
in Irangi«oaag hinein, baft man, nad)bem man 340 @a(e
getöbtet hotte unb ber ttefl wieber au« bem ftjorbc hinau«

nad) See ju burd)bradj , feine t(etminberung b« Sdjaat

bemerfen tonnte.

S3eun ein färöifdie« Rifd)erboot auf bem Weere ;u<

fdQig einen ^vinb" in ber 'Jiihc ficht, fo mirb am Wafte
eine iaSt ober ein anbete« ftletbung'üftUrf aufgehißt ; fehen

bann anbete i*oote biefe« ^cidjtn, fo ift t« ihre nnbebingte
k
i.M"(id)t, fd)nedfien« hin)u}ueiten, ba fie bann immer wiffen,

,

ba§ eiwa« ©idjtige« paffirt ift. (Einige wenige, mituuter

nur ein einzige« *oot, beginnt bann ben örinb nad) einem

„Örinbeplflee" ju treiben. Da« mnfj ein Rjorb ober eine

tiefe \öud)t fein, weldje nad) btm l'anbe in einem flad)en,

fanbigen Stranbe enbigt. Söei bem (Eintreiben be« iffialefl

muß mit gro&et iKorfidjt oerfahren werben, bamit bie

Ibiere nidjt ju fdjeu werben , benn gar leidjt madjen fte

«ehrt unb vereiteln fo bie ganje Witb*. Oft bie «rbett

aud) anftrengenb für bie ^Joott , weld|e ben -Hial finben

j

unb mit bem Ireiben beginnen, fo ift ber fofjn and) ent«

j

fpredjenb, benn ber größte ©al, „ SinbingdhMttn" (junb»

wal) genannt, fällt ben erften booten ^u.

"ilnt 21. 3ult b. 3. bei Xage«anbrud) entbedte ein

I

/viidi:iboot oon Aoaloig im Weere dftlid) oon 3uber8 einen

„Okiub", unb c« glüdte bemfelbeu in C^emeinfehaft mit

mehreren hiir,ugrcilten booten, bic ©djaar in bie 2Jud)t

bei Äoaloig, ben nörblidjften (?rinbcpla(} auf Suberb,

hineiii;uticiben; ba aber bie Uurf)t jientlidj breit ift, fo bajj

eine bebeutenbe 3nsal)l i'pcte )u einer Öhinbefdjladjt er-

forberlid) ift , unb weil bei ber großen (Entfernung »on

anberen Xbrfern otel ^cit crforberlid) mar, beoor eine

biitliiugtid) große jVlotte gefantmelt werbeu tonnte, fo mußte

man fid) wät)renb be« grüßten Itjeile« be« Xagc« barauf

bejdiränfen , ben ,Wrinb a im inneren Xheilc ber *3nd)t

blorfirt in haH*«- Xie S3ootc bilbeten runb um bie SJalt

eine Vinie, unb fobalb bie lutcr« Wieste madjten, nad) beut

Weere jurlld^ugehen, würben fie burd) Steine, womit alle

itfoote immer reii^lid) rrvf etten ftnb, )urttcf gcfd)rud)t. fluch

währtnb einer 2?lodabe gilt e« oorftdjtig ju fein, um bie

' "J'i'tttf nid)t wilb ju machen, benn fonft bredjen fie mit

I (Gewalt burd) bie SSootlinit uub oetlaifen mit größter

|

Sd)iicUigfeit ben Sdjaupla|j. llnfer 0*rii»b in ber «ud)t
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bei Äva'.v-.i War glflcflidjer 2Bcife rubigrr Jüt, beim alte

2 hieve lagen bntdjau« ftiU unb fd)icncn iiicfjl ju abnrn,

ba& bie Situation jnm £-d)lttfic für fte red)t uiibeljaglid)

werben fotlte. 3T>enn man jum erften SDiale einen „CStitib"

fo liegen fiebt, bann tarirt man bie {(iija^t immer ju

niebtig, benn nur einzelne 23alc ct^ebeit bann unb wann
ben .ftopf über bie 'MeercGftadjc ; iinfer Wrinb würbe auf

ca. 200 Siüd gcfd)<ifct, aber man fab nidjt« anbeveä al*

eine wogenbe Bewegung in ber aiJafietfladtje, unb Ijier unb

bort einige grofje fdnvarje Bunftr. ffienn eine ©rinbe«

fdjlad|t glüdlid) enben fofl, mufc unter ben Booten jtrcngfte

Ctbnung (jerrfdjrn; ber .Stiffelmanb" ift Sjberftfommon>

birenber unb alle milffen feinen Befel)lcn gel)ord)cn, er

weift jebent Boote feinen Btafc an, infpicirt bie 3ttaiinfd)aft

unb bie Bewaffnung ber ganjen glotle unb giebt von feinem

^tagg'cfiifie ba« Signal, wenn ber Angriff beginnen foU.

Xie ?lrmirung ber Boote beftel)t, aufjer au« Steinen, au«

lange» Spießen, bai {«genannten „SJalwaffen", wovon
jebe« Boot wenigfieu« ^noei tjaben fofl; bie ^alwaffen fuib

ca. fed|« ftujj lauge ftarfe $ot)ftäbe, an bereu einem (Silbe

ein großem, ftarfe«, biciiblätterige«, fpiße« unb jwcifdjnci-

bige* sIHeffcr befeftigt ift. tiin ftarfe* Xau ift an biefer

i-Jaffc befeftigt, um fte, wenn fte al« äiJurfwaffe gebrandet

worben, wieber nad) bem Boote jtr.ilrf jiehnt ;u tönnen.

Od) tjattc ba« ÜMlicf gehabt, in itvalvig an Boeb be«

banifeben itriegbfdjoonct« „Xiana" ju fommen. Xerfelbc

war furjr .rfeit, uadjbcm alle Boote von Xrangiflvoag ab-

gegangen, nad) bort gefommen. Ter (5t>rf blatte natihlid)

fofort befdjloffen, nad) tfvaloig ju geben, um ber Sdiladjt

beiiuroobncu. 3n bem jdjoneit Haren Sommerwettet bauipftc

rXiana" läng« ber öfttidjen «Ufte Suberö« mit ibven

fdioiien Selsfotmationen gegen Horben unb ging um 2 Ut)r

in ber itvaloigbudjt, aufecibolb ber Bootlinie, vor Hilter.

Xer Äontmanbcur ber „liana" byatte befd)loffen, wenn bie

SBale Beifuehen follten, nad) ber See butdjjubrcdjcn, bie«,

wenn möglid), ju verl)inbcrn unb biefelben wieber jurildiii«

jagen. Xer .£jüd)fttommaitbirenbe ber Örinbeflolte lieg

nad) ber „Xiana" melbcn, bafj bie Sdiladit um 5 Uljr bei

rlnfaug ber (£bbe beginnen follte, unb beibe ffoutmanbeure

trufeu nun $crabr<bmigcu bejOglid) ber (Svrntualitätcu,

niddjc möglid)« ifiJcife im Bctlaufe ber Sdjladjt eintreten

tonnten.

fluj bem Straube bevrfd)te grojjc ?cbf)aftigfeit ; aufjer

fätnmtlicfjeu alten i'cittcit, Stauen unb ßinbern, war beer

and) eine grofcc Wenge fätöifdjer gifdjer bereit, bie SlBale

vom Vanbe aitfl anjugreifah Xiefe VauStruppen waren mit

furjen Üieil<in bewaffnet unb mit grofeen, an einer langen

Stange befeftigten eifetnen A^aten ocrfeljeti, an benen ftarfe

laue befeftigt waren. Xurd) einen tiefen Sctjnitt in ben

Diaefcn werben bie 2Sale getöbtet, bie $ofen bann in bem
Blafelodje ber 1b>ere befeftigt imb biefe bann Von vier bi«

fed)« Wann ans taub gejogcit. liegen 5 Uljr WadimitugS,

al« bie (ibbe eingetreten war, lagen 40 grofje, in brei

Linien geoibnete ftifdjcrbootc ;um Vingriffe bereit unb, wie

veiabrebet, gab bann ber „Snffclnianb" ba« Signal jur

Sd)lad)t. Diadj Beilauf Von faunt Vi Stunbeu lagen jur

bbefaftrit Qreube ber Järinger 130 grofjeääale am Straube.

Sobalb bie ÜiJale getbbtet fmb, verlaffcn alle Kämpfer bie

iv;
al)lftatt unb begeben fid] ;u bot .^aufern be# ne1d)ften

Xotfefl, bie Bieren ber gelöbtelen Seinbe alfl Siege«'

trov't)ä'eu mit ftd) flitjrenb. Xie stieren werben niimlid)

fogleid) au«gefd)uitten unb fobalb al* möglid) getodjt unb

uetfpeift; für biejaiinger bilben fte einen ber gefdjägteften

l'ecferbi fielt, ^u biefem belilaten tiffen wirb ein „bobe*"

0»la« Branntwein genoffen unb alebauit geljt bie ganje

(^efenfdjaft jum Xanje.

Xer färSiftfje Xan] befielt barin, ba§ ade ttnraefenben

rtnanber an bie §anb faffen, einen großen Sttdt bilben

unb in beftimmteiu Xafte unter ftbftngung verfd)iebener

(Sefänge, von benen einige bfluifd)en, anbere färbifd)en Xert

Ijaben, runbtan^cn. ^lad) einer 'iüaltcfjladit wirb immer
bie ^C^einbevife'

1

gefitngen, weld)e ebeufo wie bie weiften

färöifdKti Vieber, an« einer ungebeuent 3Äenge von Berfen

beftebt, bie alle mit bem Refrain enben:

„Ranke DrcngiN Oriiider dräbp, dot er vor Lyit."

(glinfe »urfetje, bie Wale t6Men, ba« ift unjere Suft.)

Bei einer foldjen B(?rinbegilbe" ift bie ©timmung
felbftverftdnblid) äuSerft animirt unb wirb nod) lebhafter,

nad)bem bioerfe S<f)näpfe getrunfen finb — ba« Reft enbet

bainit, ba§ gembf)nlid) ein grojjer Xf>cil ber Xanjenben

einen (Udjtigen 9iaufd) befommt unb fid) bann fdilafen

Ugt, wo nur irgeitb ein geeigneter IMafc baju oorb,anben

ift. '•Jlur bie •jtllerwenigften geben orbentlid) ju Bett. Xie
2£altrjbter fclbft begeben fid) in benfelben Kleibern )itr9(ube,

bie fte wäljreiib be« ganzen Xage« angehabt b»ben; beiß

biefe nid)t gan] trorfen fmb, verftcb,t fid) von felbjt, bod)

i

ba« genirt einen Sulinger nidjt.

-Jim näd)flen Biorgrn werben bie 'SSate abgefdjeigt nnb

gelbeilt; biefe frUr nmftänblid)e unb befd)werlid)e Arbeit

wirb vom „Stiftclmanb" geleitet, ber aud) afle Streitfragen

ju entfd)ciben bot, \u weldjeu jaft jebe C^rinbetbeilnng Ber-

anlaffnng giebt ^nerft wirb ber „Sunbwal" unb bann
ber „Sdiabenwol" au«gefud)t, meld) Unterer auf ber Stelle

per rluftion vrrfauft wirb; ber eintomwenbe Betrag foE

ben Sdiaben beefen, ben bie Boote unb fflalmafien im
Äampfe erlitten buben. Xemnädjit werben ber .^ebnten«
wal" unb ber „Vanbwal* aucgefudjt — ber Staat, bie

Äivd)e unb bie i'eute, benen ba« 1'anb an ber Bud)t geb»rt,

wo bie iikle getSblet worben finb, erhalten nämlid) einen

befonberen Unheil Don bem Örtrage be« ©rinbefange*.

Sold)c befonberen ilnitjcile finb bjäufig nidjt fo unbebeu«

tenb; wenn eine bebeuteube Hujabl erlegt wirb, fo fann

j. B. ein "Ikftor bei einer fo(d)en O^elegenbeit ein Beneficium

von 1000 bi« 2000 ßronen tjoten. ü(td)t«befton>eniger

ift aber ber Urtrag aud) für bie nidjtprioilegirten l'cute

red)t anfebnlid); biefe 1H0 3Bale repräfentirten eine foleb/e

I
Wenge Atcifd) unb Speef , bafj bie 2300 Bewobuer ber

Suberii für ben größten X boil biefe« Oa^re« mit •Jiabritng*.-

mitteilt („Sul") verfemen ftnb. Xer gefammte übrige

-©riub" würbe in 2300 rlntbeile geseilt, inbem bie lir-

wad)frnen unb ftinber, SDIäuner unb grauen gleidjviel

evtjnlien; ba« ftinb in ber BHege befommt einen ebenfo

großen rlntbeil, wie ber eifrigfte ber Üx'aler. tj« ift natür»

lid) nid)t leidjt, ben öelbwertb eine« fold)eu .Örinbe*"

aud) nur annabemb feftjufteflen, ba aüe« illeifd) unb Sperf

jur -Jtabmng verwanbt wirb. «Iber e« würbe bod) eine

grofec Stimine fein, wenn man jebe« WnA aud) nur mit

wenig Pfennigen beredjnete. ^alfleifd) unb >Specf finb

eine fräftige, nilbrenbe unb ben Bemobnern ba Särikern

augerorbentlid) woblfd)medcnbe Äoft; beibe Xheile werben

auf bicfelbc SiJcifc wie Cd;fenfleifd) gefallen, jebod) fofl ba«

Sperf nur 14 Xage int Sal^c liegen unb bann jum Xrorf«

neu aufgebangen werben. Wefodjte« ibJalfleifd) mit Sped1

unb Kartoffeln jiebt ber geringer jebem anbeten (Berichte

vor, unb fclbft iVid^teiitgeborene effen c« oft mit t£oi)l'

bel)ageu : freilid) fönneu bie meifteu gtemben ben tbranigen

Wernd) be« ^lcifd)c« nidjt vertragen unb nod) weniger ba«

Speefeffen. vi in geringer lljtxl be« Salfleifd)e« wirb

früd) gegeffen, inbem es in ber Vuft jum Xrocfnen auf-

gebangen wirb, bi« e« „rajt
a geworben ift, b. b- einen

ftatleu ,(5»cbanfen
u

befomnten i)at, bann wirb e« gefodjt

Digitized by Google



•itftangel'ä «eijr in Dioibfibitint. 237

im) mit grogtm ^chlbtbagfii Ders,eljrt. Unmittelbar nad)
'

rinn 3£alfd)lad)t fieht man an allen Käufern 3Balfleifd| i

fangen, hamit r* .taft" rortbra foll, uub rin crvrobi)nlcT I

(^rogftäbtrr , brr an rinrm warmen Sommertage in (in I

joldie-J Xotf tjinrinlimf, würbe gan) gewig bie ibm ent* i

grgrnwrb,mbr Vuft unerträglid) ftnbrn: bem g&ttnger bin* <

gegen fd>rint rfl ein brjonbn« lirblidj« ©trud) }u fein.

flu« brn ÄBpfrn ber 35k(r wirb nur Ii) ran grtod)t, unb
ber Äopf eine* au«grwad)fcnrn Si?ale« fann sroijd)cit öo
bi« HO I Xljran geben. iJrrrdjnet man 1 1 Xbran nur mit

25 Pfennig, fo tann man ftd) ungefähr au«rrd)nrn, wie

viel nur allein bic 136 öalföpfe an Z\y.m ergeben f>abrn,

unb bod) rrpräirniirrn bie Äöpfr mir einen geringen Iljeil

br« ganjen gangr«. W. F.

Söraitßers 9teife

Cint iriir wiaiommene unb an(prrdjrnbr C*abe ifl bie
|

Pen einer Xodjtrr be« Ärifenben, Vifa oon tSngrlharbt,

herausgegebene neue Auflage oon i'aron von Crange!'*

norbfibirifdtn dtrifrbrfd)rribung „ gerbinanb oon £}ran>
gel unb feine fteift läng« ber Worbfüftr oon ©i =

bitten unb auf bem l£i«mtere" (Veipjig, Xundn u.

.fmmblot, 1845, frri« 5 Darf). Ütfer, oon ber glutb

ber mobernen, oft rrd)t feilten unb inhaltsleeren , aber

bod) anfprudi^ooden 4teifeli!tetatiir nmübrt, nad) grbtrgener
|

Aoft oerlängt, wirb (einen fteblgriff tbun, wenn er bieje«

iPud|, »an de* chefi-d'oeuTre* de 1» litterntur rctiijue", >

wie r« ßreityerr oon WotbenfriOlb in ber furien 4'orrebe

nennt, jur »>a:it nimmt, Gin wadner, wab,ibritMi<benbrr

SJeifenber war ©tangel ("geboren 2«. Intmbrr 1794 tu

ai<aimel.«eubof in r"ieflanb, geftoiben 25. Dai lf»70 in

Xorpat), beffe» fompathijaV .^ilge ba« litelbtlb wieber.

giebt, unb befien eble "iHannlidifeit unb reine« Streben brr

nfte Ibtil br« *<ud)r«, ein pirtätrollrr febrnSabrig au»

ber gebet feinet Xodjter, un« oerfübrt! SJir milffen e«

auf ba« i'ebbaftefle bebauen», bag ibm nad) glorrrid>rr I

^ollcnbung feinet bttijäbrigen töetfe eine tweitr oon bet«

fcIben Inner abge|d)lagen wurbe: wa« bitte er für (veo»
graphie unb t'btiuf bort nod) ju triften ocrmodjt! Unb
unter weld)en sJKUbfelig(eiten unb Entbehrungen bat er bie

'

.Wllfttn br« norböfllidifieu Sibirien« orrmrffrn, bnrd) tabuen 1

auf bem ttife bie iNid)trriftrnj br« oon ilnbrejeio gegen» .

Uber ber Jtolöraa • -i'iunbung angegebenen Vanbc« nad)

gewiefen unb metrotologifd)e, ljt)btograpt)if ct)e
,
magnetiidie

|

unb anbete Arbeiten aufgeführt! Um nur eine« anju- .

führen, fo gab e« bamal« (3. 12 f.) nod) (eine 3d)roe(et> 1

t)iJ!id)eit unb (eine Mcnferoen. Dan war sunt geuer«

aumadyn nod) auf geurrftein unb ^unbrr angrwiclen, eine

SHanipulation, weldje mit erftartten ginget» bei 4u» unter

DiuU aufgeführt, in oieleit JäUeu ganj tejultatlo« blieb, fo

ba& bie erfdjöpfteu unb halberfrorenen iKeifenbrn genäthigt

warrn , ohne bir lebtnfpenbrnbe ihJohllhat einefl etwÄrmen-

ben geun« unb tieifeen Xtan(r« bie 9cad)t unter freiem

Gimmel )u)iibringen, ber ganzen Unbill M fplniflinmc1

preitfgegebeu. flud» bie ttoitfeioen oon glcijd) unb oWmiijc,

bie es (ef t etniöglid)tn, (räftige ^cahtuugsmittel mit grögtet I

^aumnfparnig mit fid) )u fuhren, rriftirten bamal« nid)t.

Uli biefe Erftnbung unb bie bet 3d)tvcielbbljd)<n gemad)t

war, begrUgte £>taitgtl biefelben mit hob/t greube, ihre

große praftifdK Xragweile aud) fUt bie grographifd)e Riffen*

jdiaft fofott betonenb, unb tu fetner ^rgeifterung ertldrte

et, r er habe nid)t Übel Vuft, \t$t nod) einmal eine l
; olar*

erpebition su unternehmen, mir um f\d) be« eminenten t'or

theile«, ben biefe mid)tigeu (irfuibnngen bem ^eifeitbcn gr
wal)ten, ted)t fteuen inr ihn auenü^en su Hhum" ! liiue

»weite ürpebition blieb ihm swat otrfagt, aber er h'^'r

wenigftena im h/ljni Hilter tie C?cnugtljuuug, bjjj feine

in Korbfibirien.

Utbeqeugung, ttiStblid) oon Aap 3afan liege im (Stornene

ein nod) uiiMannte« l'anb, im Oahre 16t>7 bind) Kapitän

Vong beftätigt wutbe, unb bag biefe« tifaub feinen, 2iJtan=

gel'«, ^Matneu auf bie ^{adjwelt bringen wirb.

'ii'iv rrprobuciten im golgenben einen fuqen Abfdjnitt

au« bem $ud)e, weld>rr rinrn Iheil bn iRQdteife oon

©trbnr • Äolnm«( nadj 3rfnte( fdjilbrtt, in bem ©lauben,

bag bie« unfete frjrr am fidjttfltn onantaffrn witb, ba«

(Wanjr ju Irfrn.

,Xir 3orglofig(rit brr 3 a (u tr n — h«&t tt 0L 203 ff.
—

grgen Allr«, was rtwa juui 3d)uhr gegen bir rauhe 93itte«

tung obtt tu irgrnb einer Hxt oon ^>rqnemlid)(cit birnrn

(bnntr, iji fo grog, bag fte für bir writrfte äBintntrife

webn nod) Xeden mitnehmen, ja nid)t tinmal eine

oon ben gregrrm ^eljbrdeibungrn , ohne bie wir un« bei

einem grroiffen ftaltegrabt h>iiau«)uwageu gar niebt fUt

möglich haltrn. Xrr Oafute hat auf ber Steife ungefaßt

feine grtobtjnlirht $H>n«flribung an; bamit bringt n bie

•Jiadjt faft immrt unter frrtrm .^immel ju, eine auf ben

Schnee gebreitete ^ferbebrde tfk fein ©ert, ber hbtjetne

3attri fein ftopftiffen. DU bentfelbeu Urljjärfdjen , ba«

ihm brn Xag Ubrr al« iKod birnt unb baü er jur Jtadjt

au«}irht, bebedt er fid) 9tüdcn unb 3d)ultn, wahvrstb ber

oorOerr Xtjrit br« .ftbrprr« faft unbebreft grgrn ba« h("*

lobernbe geurt gerid)trt ifl. 'JStnn rt rinr "iiVilr fo gr>

legen unb fid) fo weit rnoamit fühlt, bag rr bem 3dm>eige

nal)r ifi, fo ortftopft rr fid) jeafe unb Cl)ttu mit ttrinrn

gellftüdd)en unb bebedt fein @efid|t bi« auf eine gan)

deine Ceffnung tum Athemholen, unb bamit ifl Ade« ge*

fdjehen, wa« n nbthig hat, um nid)t, aud) bri bet gtogtrn

.ftälte, su erfrieren.

Selbft hi« i« Sibirien werben bir 3a(utrn riferne

DenfaVn genannt unb oerbieuen biefe Benennung mit

ooUeui sKedjte. C» giebt geroig (ein 33ol(, ba« wie fit jebe

«rt oon (örperlid)rr «nftrengung, nnb befonber* Äälte unb

$ungn, in fo bj|m Oirabr unb mit jo oolKommritcin

©leid)iuuthr au«tuhaltrti im 2 taute wäre. Unjätjltge iUalt

habe id) fit bei 20» unb barüber in freier l'uft ganj gr«

mädjlid) fd)lafcn gefthen, rodhrtnb ihre armfrligr ^cljiarfr

ihnen oom^üden tjnabgeglilten, ba« näd)tlidjr gtuet fd)on

la'ngft orrlbfdjt unb brr gan je, faft unbrbrdtr jförpn be«

3<hlafrr« mit einem biden liiürcifr überwogen war.

Eine anberr Gigetifdjaft , bie biefe« mer(n>ütbige $oU
in brwunbrmng«wlh'bigcm (Mtabe au«^rid)tirt

, ift ba« un«

bcgieiflid) fdjarfe (^efid)t, ba« fie befitjen. (Sin 3afutr oon

mittleren Oaljren oei|id)ertr bem $errn oon Anjou, inbrm

rr auf brn Oupitrr wir«, rr habr r« mand)mal grjrhen,

wir ber blaue 3lern ba einen anberrn fefjv oirl (Irinrrrn

oevfdilingr unb balb barauf wieber oou fid) gebe; er hatte

al)o ohne gmtrobr brn Xurdjgang eine« ber Satelliten

jcitca flanctcit lialaJjtrt!
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Cbenfo merlwurbig unb gerabciu tmbcgreiflid) ift bet

DrMfinn unb ba« <Mäd)tnig bicfcr tfcute. (Sine IMütje,

ein Stein, ein Strand), jcbe faum bemerfbare (£e>

I;l ! ber glfidie, bie bem an fttnftlidje 2öegweifer

flfroöb,nten Singe nid)t« fagen, prägt« fid) biejen ungebil«

beten iHaturmrnfd>en lief in« öcbädjtnig unb geleiten

ftc itod) nad) fahren fidier burd) btc uncraicglidje, öbe

Cine biefen ftegenben eigenthümlidje 9caturerfd)einung,

bie im« unferen Warfd) fer>r erfd)werlc, fmb bie fogenann-

ten Xarnni, bie, obgleich anberrr Gntftefjung, bodj einige

ftebnlidjfcit mit ben Wletfebern hoben. 3n ben i)ieftgen

®rbirg«tba'lern näuilid) (befonber« in bem langen Xfyalt

bt* Xogbofluffe«), beren tiefiger ©oben im beigen Sommer
unb beut gewöhnlich bürrrn $erbfte gan) au«trotfiirt, tritt

oft mitten iin hinter beim ftärtftrn grofte eine groge

Wenge Saffer an* ber Gtbe, weldjc« fid) nad) allen Seiten

ergirgt unb gefriert, liefe erfte (2i«rinbe bclowmt an

oerfdjiebenen Stellen 9iiffe nnb Spalten, au* benen auf«
sJieue äSaffcr hervorquillt unb burd) ba« ©efrirren eine

jroeite Gi*rinbe bilbrt. 3n bem Wage nun, nl« burd) bie

Sitfung be« Profit* ba« SBajfer au« ber liefe be« loderen

SBoben« l)inaufgepregt wirb unb an ber !Dberfläd)e Jur

feftrn Waffe gefriert, nimmt bie au« lauter Sd)id)ten be*

ftebenbe (Sierinbe an Xidc unb *u«beb,nung ju unb bebeeft

jnlrQt alle« Q lträud) unb felbfi «äume con mittelmägiger

£obe. Xer Uebergong Bber biefe Xaruni ifl äugerft be«

fdjwerlid) unb nidjt ohne ©cfab,r; wenn fie feflgtfroren

fmb, fo ifl bie Cberfladje berfelben fo glatt, bag felbft gut

bcfd)lagene "Werbe faft bei jebein Sduiiic au«gliijd)en , mit

ihrer i'aft }u i^oben ftürjcn unb nidjt feiten auf ber Stelle

tobt liegen bleiben. 4Jefonber« gefä'brltd) ift et, wenn bie

Äarawancn an einem ftbijange ober bei einer Sd)lud)t oon

einem ber, Ijicr oft cintretenben orlanartigen $Hnbftöge er-

griffen wirb, benen nidjt« wiberftebt, unb bie bann wol)l

mehrere Wenidjcn unb 'i
;fcitc in bie liefe hinabj'djleubeni.

Weniger lebensgefährlich, aber nid)t minber bcfd)nierlid) ift

ein foldjer liebergang, wenn bie Xartini mit frifd) hervor»

qiteUenbem, nod) nid)t gefrorenem Skalier bebedt finb; bann

ift bie Äaramane genothigt, burd) bie oft febr tiejen Soffen
pfiifren ju waten, wobei tiidtt feiten in bem Giewaffer güge
unb #änbe erfrieren. . .

n9iad)liem wir ba« SBri|)nad)t«jeft in 5BJerd)ojan«t ge»

feiert Ratten, mad)len wir un« am 27. Xecember auf ben

2ßcg nad) 3afutft.

Xie Äälte lieg nicht nad), mein X^ermometer jeigte

befianbig 40° unter be« ©efrierpunfte. aßeun bei foldjer

«älte eine Weife im Sd)litten fdjon fefjr befd)wcrlid) ift,

fo wirb fte ;u ^fetbe faft unerträglich,.

Cime eigene (Erfahrung tarnt man fid) feine «Sorftcflung

Den ben wirtlichen Vciben madjen, mit benen ein foldjtr

iKitt vettnüpft ift. On cine bide , fleife ^cljmaff c von 30
bi« 40 s

f>funb vom ftopie bi« \u ben Augen getjtlUt, faun

man fid) abfolut nid)t bewegen unb nur glcidjiam ver-

ftoljlen unter bem bid)tbereiften SJärenfragen, ber mit einer,

ba« ganje öefid)t verbergenben grogen ^cljntll^c )ufammen<
l)ängt, etwa« äugere t'uft einatljuicn, biefe aber ift fo fdwrf,

bag fie ein gait) eigene« fdjmeqfjafte« Öcfilt)! in Sd)lunb

unb Vunge hervorbringt. Xer iHcifenbe ift Datei iimiier

»at)renb 10 SUmbcn unb barüber (jo lange gebt ber ßng
von einem 3(ad)ilager unb ,\utlerpla|e iiim anberen) auf

fein IHM gebannt, weil e« in ber unbeholfenen i'elj-

rieibnng unmöglid) ift, and) nur einige Schritte in bem

tiefen S<f|nee jn waten, burd) weisen felbft bie geübten

^ferbe fid) nur mit t\»\ e b.inburd)arbeiten.

Xiefe armen Xbierr finb übrigen« ebenfo Übet baran al«

bie üKciter, benn äuget ber Ungeheuern Äälte im Ullge«

meinen, unier ber fte benn bod) aud) am Snbe leiben muffen,

feeen ftd) iljnen bide öi«iapfen in ben Lüftern feft, bie

ihnen ba« SUhmcn Oberau« erfdjwertn; bie« fingern fie

burd) häufige« ängfUidje* Sd)tiard)en unb frampfhafte«

Sd)lltte(n be« Äopfe«, wo bann bie jührcr bei ber ^anb
fein mtiffen , um bie Xhiere burd) (intfernen ber (£i«iapfen

vor bem Grftirfen ju bewahren, äuf fd)neelofen ßi«flüd)cn

gcfdjieht e« nidjt feiten, bag ihnen bei gar ju argem grofte

bie -Oufe berften.

Xie Äarawaue ift immer von einer bieten Xampfwolfe
umgeben, weld)e fid) burd) bie iüBärme bilbet, welche nid)t

nur bie lebenben Äörper, fonbern aud) ber Schnee au*-

bUnften, beim fogar biefer bampft bei ber fard)tbaren icälte,

bie ihn )ufammenprrgt nnb ihm geftartet, cine '.Sit cer«

hältnigmfigig warmer Xemperatur ya haben. Xiefe ftu«*

bdnftungen verwanbeln fid) augenblidlid) in WiUionen

feiner Csi«nabcln, mit benen bie ganje l'uft erfBdt ift, nnb
bie in berfelben ein immrrwährenbe« , leid)te« Oierfiufc^

hervorbringen, ätinücf) bem beim 3crt<i§*n «n<* Stüde«
biden Scibenjeugefl. — Selbft ba« 3tcnthier, biefer ewige

SJllrger be« tjödjitert Horben«, fnd(t einigen S^nf» vor ber

fd)rcdlid)en Äälte in ben 3Bälbern; auf ber Xnnbra, wo e«

biefe nidjt hat, bringt bie ganje $eerbe fid) fo nahe al«

möglid) au einanber, um fid) gegenfeitig etwa« )u erwdrmen

;

fo ficht mau fie bann oft in bidften Raufen regungflo« ba«

flehen. 9hir ber finfiere SBintcrvogef , ber 3iabc, burd)>

|

fdmeibet nod) t)\n unb wieber mit mattem, langfamem

i\lilgclfd)lagc bie eifige l'uft, unb ein bttnner, bnnfiartigrr

|

Streif, ber al« Spur feine« einfamen ginge« hinter ihm
herzieht, bejeugt, bag fein ftorper nod) einige thtertfd)e

iÖärmc au«jubünflen hat.

Tflber nidjt blog auf bie Xhierwelt, fonbern aud) auf bie

Segetation unb auf bie nnorganifdje 92atur etftreift biefer

grofl feine furd)tborc.2£Jirfung ; nid)t« wiberftcht ihm. Xie

bidften ^aumftfimme berfien mit gewaltigem Analle, ber

in birftc äi-liftc wie ein Signalfdjug auf hoher See Hingt.

Xer lirbboben auf ber Xunbra unb in ben felfigen Xhälern

jetberftet fradpnb, unb e« bilben fufj gähnenbe Spalten,

au« benen ba« tief im Sdjogc ber (2rbe verborgene ffiaffer

bampfenb hervorauiüt, um augenblidlid) ju l£ifl verwanbelt

»u werben. Ungeheure geWntaffen werben gefptengt; oon

ihrem laufenbjfibrigen ifaget lo«geriffen, rollen fie mit

bonnerShulidjeni (^elofe h<rab unb crfdjüttcrn in ihrem

gigantifdjcn Sturje fühlbar bie atmofphärc.

Selbft Uber bie örbc hin au* wirft biefe Äälte: bie fo

oft unb mit 9Jed)t gepriefene majcflätijdje ^rad)t be« tief«

blauen "fJolarhiutmcl« verfdjwinbet in ber burd) ben un»

gcheuicn gtoft verbidten ütmofphäre; wohl ficht man bie

Stcmc am girmamente blinfen, aber ihr <^lan; ift getrübt,

ihre Strahlen fmb matt, unb ber gehcimnigvoUe, poctijdjc

3auber einer Wonbnadjt erflirbt hier, wo bie ftarre Statur

unter bem fd)atten(ofen ü>eig be« ewigen Vcid)cntucj)c« be-

graben, in ihrer furchtbaren Sinförmigteit ber ^han>afl(
aud) nidjt ben geringften ^egenftanb barbietet, an ben fid)

ein poctifdjc« t^efütjl tnüpfen tönnte. Unb weldje öin«

bilbung*fraft, wcldie« bidjterifdjc geuer lönnte aud) ba wohl

nod) thatig fein, wo bie ganic, Ic^te 4ßirtung«tiaft be«

Wenfdjen auf ba*, idj mdd|te fngcu ihicrijdje «eftreben

rebucirt ift, fid) gegen ba« Erfrieren jn erwehren.*

Digitized by Google



flurjrre «Btiltfjftlutifjfn. — ritt» allen Urbt&eilm. 239

Äürjcrc aRittJjeilunflen.

Tie ebemallge Horbgr«*!« fce» £<wc« in Tmtfd|lan».

3n Kr. 9 M .GMobu«' (Sb. 48. S. n:t) fint* id)

eine Kolij, in welker unter $inm«i« auf Strucimanit'«

jlbbaublung (im 3abre4berid)t b. naturb. (Sefellfcb $annooer

1884) getagt wirb, bag ,ber üöwe über ben Sübranb
t t» i' o n t •.• nidit hinan« gegangen ju lein fdieine".

Tiefe« ift tbatiä'eUict) unrichtig. Cr« finb wobterballene «Hefte

be« biluuialen Sömen, weldier gcmSbnlid) al« Krli» •pelsvii

bejcidjnct roirb, an tnebreren in ber SSiffeufebaft wotil be>

(amtten ftunborten aud) ntSrblid) Bora $lt|< gcf un>
ben, unb jtoar tum Zbeil neben «puren meufd)lidjer

(friftenj.

Eer nor einigen 3abren Berftorbrne Vrof. ©iebel
({lade a. S.) hat Kefle bei biluuialen SiSroen mebrfad), bei

Cueblinburg naebgerotefen. felbfi babe fol<$e Kefte

eigenbänbig bei ©efte regeln (jtoifdien $alberftabt unb

SDiagbeburg) unb befottber« bei Tbiebe unweit üßraun=

fdiweig ausgegraben. Tic fBeuigfificfe für biefe ineine

gunbe liegen tbeil« in meiner Sammlung, Ibeit« habe idj

fie bem fcerjoglicbcn naturbiftorif<brn SRnlcum in löraiin

fdjweig itberlaffen. «udj fcerr.Jlug. «fijoüemann, ein trüberer

Stbüler bou mir, bat bei Tbiebt

funben.

«öeiter nbrblid) fa>einen aflerbing« Spuren be« biluttialen

Ccnoeii nodi nid)t beobadjtet ju fein, unb e« mürbe fomit

Xbiebe bi« auf ©eitere« al« ber n 8r bl idi rt e %< u n f i

ber ebemaligen Verbreitung jene« interelfantcn

Kaubtbiere« |u betrauten fein, fomobl für Teutfdjlanb,

ale audt wotil für ba« gange (ontinentale (Europa.

Tie tJunbftellc bei Tbiebe nimmt überhaupt einen
ber berDorragenbften v i

.-. :• t unter allen äbntid)en

tfunbfltftten ein, ba fie nidjt nur eine tfugcrft interelfante

ftauna nebft fieberen Spuren be« Xilupialntenfdjen geliefert

bat, foubero aud) megen ibrer relativ meit nadj Korben
oorge'ebobenen £age in tbicrgeograpbif$er $infid)t bie grünte

33fcid)tuitg »erbient. So j. 9). bilbet fie aud) für bie
biluoiale fiqäne bie Korbgrenje; menigften« ift mir

ein Sunb bilnoialer {toänenrefte norbmärt« bou Xbiebe nidj(

befaunt geworben.

©er fieb «Uber für biefe Verbältniffe intereffirt, Rnbet

boruber on«filbriidie 9Hittbeilungett in meinen bie«b«}iig'

lidjeit i'ublifaltonen.

»erlin. JJrof. Tr. 9c eb. ring.

Sl uS allen fctbtf eilen.

fie«.
— Von CberB V i<lieroal«fi ifl in et $«ter«burg

ju Slnfang September folgenbe Kadjridjt rem 1. Guli ein-

getroffen. .Urber ba« Si er i (Mc biege nad) Übet ju

gelangen, erroic« fi* unmüglid), ba bie @cbirg«p3<ie für

Vferbe nniugäuglidb roaren unb bie Gbinefen aujlerbem bie

tfnnflege mit Steinen uerbarrifabirt unb bie Erliefen }er fu'rt

hatten. Tie CttSbesblferung begegnet un* ungea<btet bed

cbineRfdien Verbotet febr freunbldj<iftli<b ; bie Snmpatbien

für bie 9tuffen Rnb biet febr g™ß- Ten 3uli oerbringen

wir in ben 6d)neegcbirgen jmilcben ben ftlüffen iteri unb

(Jfhotan (Cftturtefianl, um bie Witte üugnfl geben mir nacb

öbotan unb auf bem Ubotan^luffe nad) flfiu. 41 Ue bcRnben

feb mobl.'
— (Sin fürjlid) aud 3nbien eingetroffener Vanb beä

umfangreidjen .(Satjetleer" ber UräfibenH'djaft Combat) be<

banbelt nadj ber ,Zime<* ftbmebnugger ober 41bmab'
na gar, mo ber le|}te ber <$roftmoßu!e , rlurengscb, ftarb.

(id ift ba# ein febr unregetmägig geftalteter «Bewirf an ber

Korbmeflgrense bet Staate^ $>aiberabab unb norbiftlidi oon

bem Tiftrifte $nnab, mit Duabratmeilen Slreal unb

751228 Ginrcobnern, mela>a öfter« unter $»unger*notb unb

anberen flogen iu leiben bat. Tie merfwürbigfie unter ben

lederen ift bie «Haltenplage. «Uieift genügt ber «Hegen--

fad im Oum. melcber alle Spalten unb £od«er anfüllt . um
bie Tbiere in gro&en Waflen ju Bcrnitbten unb ben «Jlu«--

krud) einer tyage ju »erbinbnn. Tritt aber ber Megen

fptit ober gar nidjt ein, fo mäebft bie Sab! ber Statten ftet«

Aber M<$ 5Diaft. 3n ben legten fedi« Oabr^ebntrn maren

brei .Wottenjabre' , nämlidi 1820, 1836 unb 187». ©eim
letjten 9«ale mürben ganje »ornfelber mie burd) einen fceu-

in wenigen Stunben aufgefreffen. Sßr je

im tobte Kotten mürbe eine SMobnung von einer, fpfiter

Bon einer balben Kupie aufgefeft, uub in irolge beffen nidit

|

Weniger al* 1 768 Ouo Kalten getöblet unb bcjablt. Cbmobl

I

bat Volt felbfi barnnter litt, fo f4cint tt in feinem 'Aber

glauben bod) ba« Tobten ber Tbiere tttdit gebilligt ut baben;

man glaubte näinlid), bnfi bie Statten bie Qtoiflrr ber in ben

ftungeriabren 187ti bi« 1877 (Sefiorbcncn feien, unb weigerte

pd) , bei bereit Vemidilung )U belfen. ^enfdirecteu uub
fiunger^notb waren für ben flderbauer in ttbmabnagar

fauni fdgreifliiber ali bie Kalten, unb erfl iu neuefter 3eil,

wo einige KolbftanbSbantcn, mie eine (Sifenbabn, eine Serag«

unb «in Kanal Botlcnbet worben ftnb,

auf eine beffere 3»'»nft bab«n.

« f r i f

— Ter K«gierung«geometer non Kataf, (£. Sdjunfe,

ift Bon Tr. bem fBniglid)en Sfrronomen am Rap, jum
Seiler berlrigonomelrifd)ent1ufnabmeberTran«>
Baal'Kepublif ernannt roorben. Ticielb« finbft auf 4te>

fd)lng be« «äollffraab ftatt unb fotl mit ben geobälifdjen

üufuabmen ber »apfolonte unb Katali* in Verbinbnng ge>

bradit werben. Tie ^ouptbreieef e-fette foQ ful) non Kemcaftle

in Katal läng« be« 30. äteribian« bi« an ben Vimpopo K»
flreeten unb non ba iu fubmeftlidKT Kidjtung läng« ber

©eftgren)« b<* Staat«« bi« au bi« 2&cfigrrn.t« bc« @riqua>

(anbe«. Gbenfo foU eine Treieefäfett« uo» «Dtibbelburg über

Pretoria bi« «JWarico gelegt, unb bie £einge son Pretoria

bureb bie eleftro • td«grapbi(d)c «Dietbobe bireft Born St«P'

Obferoaiorium au« beflimmt werben, roeldie« aud; bie er-

forb«lid,en aftronomifdjen 3nfirumente berleiben wirb.
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— 3n ben „Comp'« Rcniln»" ber Varifer Bfabernte
ber SEBtflenlebaften Pnbet fi<4 eine flbbanblung Don V. SWilne'

Gbroarb« unb (5. Dopalet Uber bie ftauna oon ©rofi'
(lomoro. Tiefelbe baflrt auf ben Samminngen, toelaje

$urabloteor Rurjrm roäbrenb eine« uicbnnonatlicben flnfent'

ballt« auf brr 3nfel gemalt ^at. unb beren 3toctf ti war,

bie trüberen geograptjifdjrn SBcjiebungen be« flrd)ipel« fep*

jnMlen. flnl (lomoro giebt e« (ein einbeimitaV« Säuge-

tbier; olle oorbanbenen fotlen oon aufien ber eingffiUivt

toorben fein. Con Utfgeln fanb fcurablot fW Speeie«. Ta«
Siubiam bet Sammlung braebte 3)lilne<8bmaTb« nnb

Ouflalet ju bero Scbluffe, baß ©roji'Gomoro lein flnb5ngfel

Don URabagaMar ift, bafi e« nie mit bemfelben julammen«

flebongen bat, unb bafj leine Sauna au« Waebbarlänbern ein-

geführt werben ift.

VnftralieM.
— flud) in {Brisbane (Oueenflanb) nnb Wbdoibe

(Sübanflralien) bat fieb eine ©eograpbif<be ©efeQfeba[t ge<

bilbet im flnfeblnß an bie Ocograpbical Society of Au»trn-

laaia in S<tbneo unb Melbourne.
— Gin 9Hr. Herr, welcher früber in 9leu>@ninea

cewefen mar, jeigte ©olb Bor, roelebe« er bort im Haie
be« rflb'Sflulle« gefunben baben wollte. Tarauf bin

würbe eine Srpebittou unter Leitung be« ©cneral SRc 3oer

outfgerftPet, roeldje jene ©egeub auf ibren ©olbgebalt er«

forlaVn fodte. fturj cor ber Abreite berfelbcn (teilte pd)

iubej berau«, bog ba« oorgejeigte ©olb uidjt von Wen»

©ninea, fonbern oon Tasmanien flammte, unb bie ttrpebi-

tion ging niebt ab. Tergleirben fd>lc4te Spaße fommen in

?l>!firalicn nur jn oft »or; wir erinnern an Sfatborpe,

meiner Üeidjbarbt ^Reliquien aufgefnnben baben wollte.

— Gine wifienfcbaftlidn; Sysebition unter fcartraann,

3fambcrt unb 3aefd)fe erforfd>t gegenwärtig, lote wir bem
,löri«bane Courier* vom 10- 3uli entnebmen, ba« wenig be>

fanntf ©ebict bei ©elf* oon (£arpentaria, fo weit

e« ber Kolonie Cueen«(anb ongebürt. SBenn biefe Arbeit

beenbet i|), wirb$artmanu, roeldjer ein eifriger ©eologe unb

^oianifrr ift. oueb *en jur Kolonie Sübauftralien gehörigen

Tbeil bei ©olf« Forgfältig unterlndien, wäbreub 3fnrabert

nnb 3ae|ehfe naeb 8ri«bane jurüdfebren werben, Ta« SRe>

fultat biefer win>nfcbaftlieben Slubien mirb bann bem
brannten Tr. Serbinonb »on SKflller, 9tegierung«botanifer

in 9Kclbonme, überliefert werben , mrlcber mit ber $eron«'

gäbe eine« au«fübrlid)en JBerfe« Uber flnRralien in (einer

geologifeben nnb botaniffl>en Qebeutung be1d)äftigt ift.

— 3n Buftralien beftebt fortmübrenb angcrorbenllieber

SR an gel an Tuenfimäbeben. Vni CneenSlanb mtrb be«

riebtet, bog in ber $afrnftabt loronänille, im Horben biefer

Kolonie, bie £ttbne ber $itufttnäbd>n, bei obdig freier ©ta>

tion, bereit« auf 20 bi« 25 fb- pro ©o*e gediegen feien.

— 35er 6d)afbeftanb ber Kolonie Gueentlonb
tat, Sbnlid) »ie in 9teu"Süb'SBaleS, au<b im legten 3abre

in Jrolge lange anbaltenber Tflrren erbeblicbe (finbuge er-

litten. Derfelbe belief P4 am 1. 3omwr I8b5 auf 9493829
gegen 11307475 im «orjabre. Ter ©tfammroerluft an

Schafen in Oneen«tanb mibrenb ber legten jnxi 3arjre be»

trägt über peben WiDtonen im S?rrtbe oon nabe hier ffliil»

lionra H?f. St. 9?en'©öb'SBale* erlitt im 3abre 1883 an

Sebafen einen Berluft »on 5816401, unb im 3abre 1884

ebenfall« einen erbeb(io>ett.

— Suf einer Keife tüng« be« 9Rurrau 5(uf!e« nad>

SSentmortb bot Rapt. Vage, SelrrtSr ber «©ejett'diaft jum
SdiutK ber Eingeborenen', ade Vetiditc, bie er über bie \n

SJif t oria gebbrigen üboriginer erlangen fonnte, gefammelt.

3n einem 2anbftriebe, ber fia) 250 Weilen weit binjiebt

(oon Äerang bi« Web« Gorner), lebten nur 144 berlelben,

booon waren nur jeb" unter fßnfjebn 3<>bre, ba« iängfle

fiinb j»ei 3abre alt. SBenige nnr b>dten ftd> in ber Wöbe
be« Wuffe« auf, bie meiflen batten fteb in« 3nnere begeben,

um Kanuidten jn fangen. Seit bem Hnfange be« »er«

gangenrn iJaSirrS waren jei" Tobe«fäOe, ober leine ©e-

burten ju oerjeiebnen gewefen. 5Die ,©efellfa)aft* tb/it olle^

Iii beliebe nm bie (fingeborenen jn unterftüten.

— To« 3abr 1884 bebrütet für bie Kolonie Xo«>
manien einen 9Itto?fo>ritt 9htr bie SBeottlterung in Don

120220 auf 130541 gefliegen. Tie SReoenne belief f«b auf

549062 VI St. (— 12 404 Vi St.), bie «it«gaben auf

581017 VI St (+ 50 717 VI St. gegen ba« IBortabr). Tie

(Sinfubr brmrrtbete 1656118 *f. St. (— 176 519 Vf. St.)

unb bie HuSfubr 1475876 Vf- St. (— 255724 Vf. St
gegen ba« 3<tbi 1883). Ter ©otberport fiel oon 45052

Unjen im SBertb* oon 173501 Vf. St. auf 34 348 im Z&ertbe

oon 132 oio Vf. St-, unb ber S'nnerport oon 4091 Tonnen

im ©ertbe oon 376446 Vf. St- auf 3707 im SBertbe oon

301423 Vf- St Selber bat ber Bcfcrban im lebten 3abre

eine bebenfli^ie Sbnabme erlitten, inbem oief fianb »ieber

ber SBiebiuebt, roeldje ftdj ober bennod) an dabl ber Stüde
nidjt nnbebeutenb oerminbert bat, jugefallen ift. Ter »far'

mer pnbet bei ben niebrigen ©elreibepreifen leine «Redjnung

titelpt.

3nfeln be« Stillen Ocean«.
— 5Son ber Oon ber Geojrraphical Society of Aastra-

lasia rad) 9?eu-©uinea gefdiüften ©ipebition, wela)c

oom 9irb'V>luffe au« operirt, ift ber 9?aluralienfammler

91. Vroabbent erfranft naeb fflnftralien jurüefgefebrt

— 9m 8. SHai traf 9Rr. ^orbe«, weleber im auf-

trage ber Sonboner nnb mit Unterflü&ung (im detrage oon

500 Vf- St.) ber Huflrolifeben ©eograpbiWen ©efeaiebaft

eine jorfebnng«reifc naeb 9leu'©uinea unternimmt (ogl.

.©lobn«' $b. 47, S. 14 unb »b. *S, S. 14) in »ataoia

ein, ooOenbetc bort feine Vorbereitungen, inbem a oier oon
[einen trüberen 3ägern unb 20 Träger in Tienfl nabm, unb
gebaute am 13. 3uli naa> Tbur«bav 3*lanb unb Vort
SDcore«bo auf Wen 'Guinea objufobren. tfall* ftd) ibm bort

eine ©elegenbeit na* Tofe «tlanb 8ai, welebe unter 9"fübL
Br. auf ber Worboflfüfte , aber no<b innerbalb be« englif«en

©ebietc« liegt, bietet, (o wäre er geneigt, oon bort au« in

ba« 3nnere aufeubreeben, palt oon ber niebrigeren Sübfüfte

an«, weil an lettner olle eingeborenen weit mebr oon ba
febrrctlieben Rranlbeit IBeriberi p leiben baben.

3«ball: Sin« bem |Ublidien 3nbien. 9laeb (f. ©uimet IV. («Deit fünf fflbbilbuugen.) — ßmil «Webger: Tie
Kniarg auf 3aoa. II. — 3m 9Jeio>e be« «eigen ßlepbanten. — din ©rinbewalfang bei ber fSrbifeben 3nfel SuberB. —
förangel'« 9iet|e in Worbpbirien. — ftilrjere QRittbeilungen : Tie ebemalige Worbgrenje be« £bmen in Teulfdjlanb.

»on Vrof. Tr. Webring. — flu« ollen «rblbeilen: «p«»- — flfnfa. - «uftralien. - 3n|eln be« Stiften Ocean«.

(S^lufi ber «etaftion: 13. September 1885.)

ftrtctuur: Sir. «. Jtiepeil In Onlia. C. O. SintenPrafe 11, III Ii.

Sra<f unl «erlag Mi «rfetrid) <Bie»eg un» 6c»n in 8MU*fd}»eia.
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glit bffonbertr gtrüchficbtigung btr ^nlbropologit unb <f t(jnologit.

8cfltftsbel »on Äarl Stnbree.

3n Scrbtnbung mit Sa^mäntuni herausgegeben Don

Dr. 9ltl§arb Mieter:.

3?raunfcf)Weig
1 Öinbe k 21 Kammern- Xurdi alle Studjtjanblnngen unb

juin greife oon U UNarf pro Stanb jm bejicben.
1885.

% u s bem f ü b I i $ e n 3 « b i c n.

(»a* bem SranjbTifdjen Bon ßmile Ouimet.)

V.

1 2ämnitlid}e flbbilbungtn uaa> 3ei*jnunflfH »on 3- SRcaamcö,.)

'DJit bem iUane, weitet )u teilen, begab fiel) lammet

auf ben Bahnhof unb fanb tjicr alle« bnmtcr unb brflbrr

angefidrt* ber bcoorfteljenbcn *änfimft bet gürftin nnb ibjcfl

(hatten. (Stfierc war nämüd) in Ermangelung männlicher

9iod|folger bie Grbin Ix« Xbroue« gcroefen unb hatte cinrn

ihr oom rnglifdien (9ouocrnemcut befUmmten 'äNitrcgcntrn

heiraten roüfftn. Xa treibe wieberum feine männliche

ttaehlommenfehafi , fonbern nur Xöd)trr haben, ja werben

aud) birfe wieber ihnen feiten« Unglanb« befignirte Surften

ehelichen, wciaie jenem naiuritd) teinetin «rtjroicrtgictten

Betutfachen «erben:

$or bem Bahnhofe war ein orangefarbene« >V U enidjtet

unb mit bunten SMumenguirlanbcn ohne ein cinjigefl grüne«

$)latt unb mit grünen ^lätterguirlanben ohne ttgenb eine

iM »nie au«grfdun Urft norben. tKid)t neit baoon ftanb bie

neugierige 3Xenge unb begaffte bie 2olbatcn, '-Bajaberen,

tilepfyanten unb bie hohen thHltbcnträgcr, midie ben Vanbe«»

herrn ermatteten. Xiefer (ommt oon Xehli, wo er mit

aüen übrigen 3tabfd)ah« ber ^aibinfet bie Äönigin oon

Gnglanb al« Äaiferin oon 3nbien tat aufrufen f}c(fen.

ffieißgcfleibet mit funfUerifd) gewunbenem Xurban flehen

bie SBürbenrrager ba, neben it)nen mit ber ihnen eigenen

lallen Schönheit bie iöajaberen, baneben iSlephanten mit

rotb, gemaltem unb golbgeftreiftem Düffel unb blauen Cfjten.

Um fpafjigfhn feljen bie Solbaten au«, befleibet mit ab»

gelegten Stratum ber englifdjen Armee au« allen 3eitcn;

xlviii. Rr. 16.

ob if)te Seitengewehre au« ben Scheiben heraufgezogen

werben fönnen, wollen wir nid|t beftreiten, jebcnfall« aber

flnb it)re Klinten au« .tpot*, unb jwar ganj au« .^>olj , unb

in bem bie 3Hunbuug marlirenben ?odJe fteeft ein ftcbcr>

wifd). Xie ffopfbcbetfnng ber Cffiäcre ftnb Turbane ober

§üie au« (Solbpapier, bic ber Solbatcn tijafo« an« Stroh

mit StuVlcinwanb Überwogen, bic ber lltufitaittcn antifc

Xragonerhelmc. Um ba« ©idjtigfie bei ber ^cfdireibmig

einer "Armee, bie ftu&beflcibung, nidit ju oergrifen, fei gefagt,

baß biefe ftrage in Xanbfdwr auf bie glßdlid)fte unb biltigfte

planier gelttft ift : bic Solbatcn be« 9tabfd)atj« gehen eben

barfug.

3tur brei Suropäer waren aufjerbem am Bahnhofe
ftd)tbar, Snglünber, baoon ber eine ber 'Steucrempfänger,

bie anberen fein (Gehilfe unb 2efrrtdv fiub.
NJKit biefrn

brei SJcrttetcm oerfieht c« ®rog > Söritaunien , ein ganjc«

fiönigrcid) ju oerwalten, benn fte fiub bic einzigen hier

anfäfftgrn (iuglänbcr. 3b;ncn unb ihren Xamen fd)loffcn

fld) bie tfeifenben an, um bie 6mpfang*fcierlid)feiten mit-

jumad)cn.

Xet 3U9 (ommt an unb au« beut oon bem Ctigliinbci-

gebffneten töniglid)cn SBagen fteigt ber 9<abfd)ah in pr&oV
tigern ©ewanbc oon Öolbbrofat unb oiolcttet Seibc au«,

bie Xt|ür hinter fid) wieber fdiliefetnb. Gv brüdt aUen bie

A>anb unb bcgrU|t bie Xamen; bann crja'hlt er wie ein

oon ber •JSräinienücrthcilung nad) .^aufe lommcnber 2d)lUer

M
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bcgtiftcrt WH bcu e*cfd)cnfen, bir er in Xr(|li trlplttn bat ber Stabfefyah, »on feinem ftoffiaate unb brn Vajaberen

unb unter benen tl)in eine Xentmün^e mit bcm iWlbniffc umgeben; man braute tt)in Vlumcnfetten, bit et mit bem

btr fiaiferin Victoria brfonberft iutponirtc. Xa ftopft man Aufbinde btr ,fwd)ad)tung unb b« 3£ot)ln)olItn6 ben Guro-

im Si'agaon: bic itutftin möd)tc und) auflficigen. Auf paern um ben $al« legte. Tann reichte er bieten eine

einen SM br> cnglifdicn Beamten liiu mußten fid) bic mit (Gefdjcntrn belabene golbcnt Sdjüffel fjin , e« waren

SRttmitl t,niürfsicl)cn, unb c* mürben bid)te Voibiinge vom lauter Meine 'l>arf ctdiru mit frifd)tm (Grün garnirt. Tie
SBatlcfttdU nad) bcm 'iilaggon bin vorgewogen, burdi meld)« liMfenbcn mad)ten einige 'Sdmiieiigteiten, bic reiben

bic X innen und) einem gtfdjloffencn i^agen hingelangten 1 fd)cutt, bie ju erwibern fte nidjt in ber l'age feien, an\n

unb mit bcmjclbeu baronf iiliven
, ol)iie bafj ("^ninict uirlir nehmen, bod) vourbrn fit an« ber Verlegenheit geriffen buvd)

als bie 9!afcnfpit>c ber jyilrfiin unb ifjr eöüig natttc4 bie VJorlf bc« dürften: „Touch only!" „Ulur btruljrcii!"

Jüdjltidjtn oon fünf bi« fed)« 3af)ren ju (^cfid)t befommen Wait fitht, wie feb,r fid) ber 4i)roud) flhfttid)tr 0*cid)cnfc

tjättt. in 3nbien Pettinfad)t bat. fttühei empfing mau bie prad)

3c|t ftcDtcu fid) ber Gngliiubcr, bic Xamcn unb unfere tigften Xinge, innfjte aber u cd) fd)onere Riieber fd)tntcn

iWeifenbcn in Viuic auf bcm Vtrron auf, il)nen gegenüber unb flanb fid) alfo als iKcifenber immer fd)(edit babei. Xie

f

ÜWcijelk (ilcpbanteu im fit

praftifd)en Gngliinbcr haben befhalb ba* „Touch only"

eingeführt nub bamil ift brr i\ovm ber .V>oflid)fcit Genüge
getl)au. 3n biciem falle aber nod) nid|t ganj: beim ber

(Sngläubtr tdimüdtc fciucifcit« ben Üiabjmah gttid]faU6

mit buftenbeu (Guitlanbtn unb reidjtc ihm auf einem leller

ein Itatfctdtcn lim, n>cld)c>* jener nur mit ben ^ingerfpi^cn

berührte. OfHiimet wufjtt burd) Unfall, baf) in beut gartet'

d)cn nid)t* als Vetclt'lattei uiib Aulanuffe, bic Jngrebienjcn

jum Sivil), ben ber Onbier faft brn ganjen lag taut, ent»

galten ivarcu.

Jiad) biefer ?ln?njcd)fclung »on Jpoflidjlcitefotmcn 50g

fid) örfccv }iuüd, nidjtsbcftouifnigcr war aber uuntuel)r ben

itteiienben bic Verpflichtung cnvad)jcn, brm ;Kabfd)at) il)re

Ulitjivaitung 511 nind)cn, eine Verpflichtung, bic ihnen bc*

c befi ^olafic* sou lantydior.

halb willfommen fein tonnte, weil fte baburd) ba« 2d>lojj

ju bcftd)tigcn (Gelegenheit fanben. Auf bem heften fvatar-

jenge, »tidjt« fie baju auftreiben tonnten, einem von jreti

Cd)fen gesogenen, mit einer ^lane uberfpannten unbe

ratnten, ftoftcubtn IDagcu gelaugten fie in glUl)cubcr

«onncnhtfct — r« waren 1 20" ftabrtnl)tit — am ''Vataflc

i

an; bit 2tta§cn waren eben wegen ber $ii&c mit an««

geftorben, um fo mehr lemptl, Ibürmt, (Gopuram« unb
$ciligtb,ilmtr tonnten fte auf bem SlJtge btwunbern. Xa
btr ^abfd)at) gcrabt ctroa« rubtt, fo gab btr ftalaftintcn«

bant, ein innger intelligent am>fei)enbfr Stau, ben 3icifen«

btn einen Rubrer mit, btr fit junädift burd) einen (Garten

mit rcdjtiointeligen Alicen, grofjartigen Vlumeiigelänbcrn

unb %'almengrupptn in ben ^)oj ber wilben 2h>rt filterte.

31»
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\iift lagen in boppelftSbigcn Ääfifltn , jum Ucberflufs noch

an Wellen befeftigt, mtgludlidK i igev , weld)c bic 3nn fl
c

»ot $i$t unb Crtfdiovf uitfj locit tum Dlaulc heraushängen

liegen. Ter ungeheure $of bient jiit Abhaltung Bon fiv

toben, 3hirrtämpfen nnb ISrcrciticn — mit ben böhjcrncu

Wewet)tcn. trinen ftattliehen "ilnblid aber bieten ebne

Zweifel neben tiejige tilcpl)atit*n , welche gewaltigen leben

ben Xcnfntälctn gicid) recht« nnb linf« boiu liingaugc ent'

lang ber Stauer fid>tbar weihen. Ten »ollen Sonnen
ftratjlnt au«grfcl>t (leben bic Il|inc auf einet 18 rt Unterbau,

bellen lempciaiur wohl fid) bet glilh/nben iVctall« nahem

SHIbfäulc b<* iKab(d)al) »uwbldji.

tenben bie SWarmoifiatue bc« legten 5HabfdK»h Sioabfdn',
|

mit gefallenen {täuben unb gen vimmel getiditetem lölidc ; i

frin lange« OVrnanb, bet ceftge $nt, ber 2d)nutrbart geben
j

ifjm einige 1Hctynlid)fcit mit bem ßarbinal :Kid)clieii.

SB» jcll mau aber alle bie Don (djledjtcftcm ^efchmade

jeugenben tfuriofitäten, bie in biefrt ungebenrrn J£*ollc auf-

gefpeid(crt lagen, auftauten! Trci tUano«, ein« mit bet

Sarjrc^abl 1SOO; auf breiten Iijd>en fivuflalltugeln, fünft

liehe Blumen unter C*la#g(ocfen, roädifcrnr iuudjtc, S'Sgel

au« Wla« nnb anbete Jtunftgcgenfiänbc. t£in golbener

2d)aufclfruhl ; Uhren alten Stil«, auf btnen tljar unb

bllrfte, an ftetten unb haben fid) ba« $en, welche« ihnen

al« Butter ^iitgrworfen wirb, al« Sdmfc gegen bit birette

Sonnenbujf auf Äopf unb Wilden gelegt: man ficht, rotnn

hier bic (Slcpbantro eine gcroiffc 3nteQigcnj Bcnathm, fo

gefdneht bit«, weil ftc ben ItfcnfcfKii aiUniehr mangelt.

Ta« innere bc« ^alafte« bilbet ein Vabnrintb t>ttt

langen (^allcrien, (hängen, £>Sfrn, ftnftcren Sälen, bunfe«
1

Ich Hinteln unb $ö(jcnbilbcrn, bie allenthalben in i?Jf auev
iiifd|en angcbrad)t fmb.

(Sin £of trennt jroci gtofjt offene Säle Bon einanber,

brn Salon unb ben Ihronfaal. (Srflcre'r ifl glriehjeitig

i'ibliotlief unb üWufemn nnb enthalt siemlid) gute fünft
au« bfm 18. 3abrhunbert unb ber $cit ber »teflauration,

jroei Si'eltfarten au« ber geit Voui«' XIV., unb an ber

ill'anb abwedifelnb brahmamfd)c religiciff Silber unb %Virifer

bunt litbograpbirte Silber, bie oier 3ahrc«)cilcn barflttfenb

;

ber Sbronfaat ifi ein (^emifd) Bon (Yro&artigfeit mit

Vcidjcrltdjfeit ; mitten batin fleht in bet Haltung eine« 53t«

üaterne im Ibtoufaalf bc« Utolafie« iu Xaubfchor.

anbere (MM bic Stunbcn an$eigtcn, wenn fie überhaupt

im $ange wären; unb baju ergreifende Silber, irgenb

weldje (Spifobcn au« JKomancn barflcUenb mit Unterfchriften

etwa wie: „Sie roitb eine grofjc £amc", „Sie liegt im
Jtcrfer

u
, „Sie fpcnbrt ben 'Ätmen" u.

f.
w. Hn ben Seiten

riefige pbantaftifebe Valcrnen in ber 5orm Bon Mogeln mit

©tiberfopf unb Wjjetlcnjiljjcn.

Tie weitere UluSfchmucfung bc« Saale« wirb beforgt

Bon ööfcenbilbern in fchreienben Ratben unb Bon Silbern

an ben ii'änben mit lSircu*hclbcn, Xtingtämpfern unb jd)H<

(ernben Ingeln al« (Segenjiaub. Än brn braunen Säulen
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jieljen ftd) turige geinalte SJanfen empor, bie fiapitälc fmb
gelb, bit Citetbalfen grün. Um nid)l* tu Dergciicn, finbft

lid) in brm 2 aale noch (in inbijdjc« Bett mit einem au«

i'crlrn geftirften Balbad)in, Baute au« Bambii, lebrnbe

ttanind)cit unb il?ectfd)wcind)cn in fetjr id)timyigcti Änfigeit

itnb eine $>atfe ohne 2aitcn. Weben bcm ,öcfe, tu lucidum

einige Stufen binabfiltjrcn ,
rtt^ebt fid) ritte fd)bnc Vtitppcl

von arabtfdjcr jorm, welche ba* Jneitigthum be« fMajtef
überbedt.

lidiii (ieiit, ber 9iabfd)ab 2it<abf(t)i hat jahlreidje 'Mit

benten binterlaficn. Ucbrigrn« war et in Wabrad ersogrn

warben unb l)at ftet* ben proleflantifdjcn lUiiffionat 2d)ioar(}

begünftigt. üud) bie Oefiiitcn bauen im 18. itatyrbunbert

in Xanbfd)or gewiffe Erfolge, iiibem jic halbwcg« yuifdicit

beut Icmpcl be« 2ioa unb bem 'fJaloflc be« :Kabfd)ah eine

Jcirdje bauten ; um biefe an« ber äüelt ju idjaffeu, bebietf

ten ftd) bie cijrrfiiditia.cn Brabmanrn folgrnbctt Mittele.

2icia ober vielmehr fein im 2auttuarimn aufgehellte« 5fcH ilb»

nij? fing auf einmal an, ftd) auf Wabrfagett tu »erlegen,

nnb crttthlte bem atibäd)tig laufdjcitbcii 4<olfe, bafj er fort

an ben "l
; alaft nidjt ntctjr auffndjen tonne, weil ber Icmpcl

ber „Brabntattm be« Horben«
1
* feinen Weg batun per

fpetre, unb er nirgeub vorbeigehen fön»*, wo ber lifjrifteit-

gott fei. I><t» Ijiefj eiittital bem Icpteren eint grofje

•Aiiadr. jugcftebeii, bann aber and) ben SKabjthab auf

bie grofje rtrfabr aitfmerffam tnadjen, meldte ihm brobte,

wetut ihn ber tatholifdje Scinpel langer ber Woblthaten

Gfaa'l beraubte. 2o it.ute ba« Ctatcl ben gewunfd)ten

Erfolg, bafj ber tHabfdjab bie 3efuitenfird)e jerftörte;

feilbeut trug 2ioa hier ben Beinamen „matt*", ber j^cf

ftdrer.

Gin attbere« 'Dlanöoer ber Brahmaitcii war ba«, ihren

t^ott "lWanar Ihränen t>crgicjjcn ju laffett, weil er com
Könige fo wruatblafjigt tuerbc; gelegcntltd) aber würbe

cntberfl, bafj ber Abtauen Dergiefjenbc jteinerne O^ott in

feinem Mop'« «nen naffen Sdjwamm beherbergte.

Tic fatboliftben lUiijftonare waren tu laitbjthor heftigen

Verfolgungen au#gcfe|>t. iSincr berfelbett,
s
J}ater tfHachabo,

würbe jroci Jahre lang ton einem ^riefler be« 2ioa ge<

jangett gehalten ttttb ntifjhanbelt , wa* von bem Wabjchab

ruhig gebttibet würbe, weil mau ihm Hoffnung gemad)t

Ijutte, bafj er auf biefe Slrt oon bem i>ater belrddjtlidje

2d).ipr erhalten werbe, lirft ber OnteiT-cnlion be« .£>errn

be 2aint-^tlaivc, be« .£wjar}tc* oon Sklitr, gelang bie Be-

freiung be« 0*ciftlid)cu. Iroljbcm verbreitete ftd) bamal«

ba« librificiitbum um fo mcljr, je mcljt e« Derfolgt tourbe.

Beryiuer vortjunt au ber 'Öaim uad; ÜJiabia«.

nnb ;n>ar baburd), bafj ber flfabfdial) ftd) jur Unterbrilifiing

beffclben eine« eigentt)ilmlid|en Wittel« bebientc; er liefe

ttämltd) ben Citjiiflcu iljre Minbrr uteguchiuett unb fte in

feinem ^alafte in Düifil unb Xettit, , ben ebrlofen fiititflcn,

unterrid)tcn. 2ir nttrben aufjerorbeutlid) flreng unb fttten

rein geljalten, brad)ten e« baburdt ;u einem Ijolien (^rabe

ber %u«bi[buitg in itjiett fünften, tieirattjetcu fpälrr unter

eiuanber unb bilbeten fo betvorragrnbt MUnftlerfamilien,

bie naei) bem lobe be« ^Kabfdjal) 0011 feinem weniger fünft--

finnigen unb fparfamen ")?ad)folger bie irreitjeit erhielten.

2o bilbeten fte einen inä'd)tigen 2tainm für bie Gnttvicfc'

lung be« CStfrifleitthttin« in lanbfdior.

Um ju oerfkebett, in wiefern ber ^Qrft burdi bie (int

filt)rung ber djriftlidien .ftinber, bettelt er bod) it)reit erlau-

ben lieg, bem lib,rifteittl)itme 511 fdiaben beabfid)tigte , mttfj

man ba* Vorttrtb,eil unb ben "Äbfditu be« Onbier« gegen

gewiffe Beruf«arten in Crrwagttng »ieb.cn: .Viinber gebilbeler

tiltern tu 2flaDen machen unb fie eine eljtlofe Äunfl tu

lehren, war in be« jfürften flngen tine 2trafe fdjlimnter

all ber I ob.

Wie ttbrigen« l)ier bie (5b,rif»en faft au«fd|licfdid) lauter

itnb Wuftfer, fo fmb fte anber«wo faft alle rlifdier, ober

«anfleute ober Vanbwirtbe ober 2olbatett; ba« ift e« eben,

wa« ber ^nbier bem l'cijfionar am meiften oorwirit, bafj

er ftd) pIjiic Unterfd)ieb an alle Mlaffcn ber tnrnjd)liäVn

(^efcllfdiaft wenbet. Beim Vcrlaiicit br« ^alafte« be«

^abfd)ab, übrrt engte ein legier 331ttf bie iKeifenben nod) ein-

mal oon beifen l^roftartigteit. .\?od) oben fed)« litagen

l)cd) bet)cnfd|tc ber Wcibcrbarem ba« Vanb, oon wo au*

ber 4Mid fdimeifrit tonnte l>i« Iritfdiinapali mit feinem

Reifen unb ben crlcuditeten jfolonuabcu be* 'Üffcntcmpcl*.

^Jun follte bie Steife weiter nad) UKabra« geben. ?luf

bem 'i'ahnticfc bot ftd) ein lebenbige« Bilb be« Balmtjoftreibcn*

btSnUta bar-, b<t waren )unäd)fl bie uncermeiblid)eti eng«

lifd)en 3olbaten, bie t)ier ganj fo flramm, fo grtleibet, fo

in iljre Uniformen gezwängt rvjdieinen, wie im lallen Giebel

i'onbon«. Sie benu|}eti bie liifenbahn baju, ftd) ben 2d|ctn

ber •AU.trgcnw.uti.i.Uit )it geben; in ber Hut werben bie

meifi au« bem <

flbfd)aum ber C^efellfo^aft im Wutterlaube

geworbeuen Vente burd) bie Tiäcipliu, ba« Klima, ben

hohen 2olb, ba* Wo))(leben, oft aud) burd) bie <ib,e, in

Onbicn tu au«gr^cidjnetcn Solbaten, beren unruhiger,

tbatcitburftigcr (%eifi in ben ftcinbartigen Veben«oert)ä(t-

niffett einige ^tabrung ftubet, wiitjrenb fte bie i'eid)tigfeit

ber Befriebigung iljrer (.^ellifle baoor fd)ü$t, wie früher

im tSlrnbc auf Abwege tu geiatheu. rviir bie SKegimenter,

weld)c ben 2d)äblid)teiten be« feud)ten Alima« au«grje(t

gewefen ftnb, t)<\l bie dtegieritng Don Onbien in bergigen

fVgenbeu grofcc wtmberbar gelegene Üafetnenbauten jur

(irtjolung rrrid)tet.
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OJ eben bem ÜJtililar faHrn bie borhit unbequemen unb

unfctibnrn Iroidifrn, bit mit Cdvitn obrr häufig an«

Sttnomtnirfutht feiten* btr flutfeher mit tinem alten clcnbcn

t^aulc befpannt fiub, auf; bit Kutfchcr fclbft förmlich um-

rooeit von btm unenblid) weiten, im '.h!inbt fuf) bliihtnbtn,

«Dcif;rn 3toffüb»rwuijt unb auf btm «opft cinru gewöhn -

lid) ftbr btrangirt auffebenben Turban. Tic Crbnung

wirb in inuftrrtjaftrr ls?ci(f buetb eingeborene 1?oli;iMin,

mobammtbanifebe 2ipovrf, aufrecht erhalten, bit ttrti fa

bniiobwii, bafi bie iSnglanbcr ftc fegar in ihre anbeten

ofiafiatiichen Molonirn erpertiifii. Tic Iii» unb ba

rourbcvoU mit fltott^n'cftoif irrm \\iuptc unb in vornehmer

weiter .fttribiing wir in tbmi'din Toga unb mit brm
patmtiitrn

_
feibenen curopaildVn iKrgenfehirmc filtrier«

fioli,ircnbcn ^Rä'mtcr fmb SJrabmantn, bit fich btn (tfetertn

Viuu« nur gcfiatltii , um itunt ÜJfitmtnidjtn btn itftwctfl

ihrer tjotjt n '.{Mlbung \n geben: bafj bit (Europäer tint

bdberc l'icnieficnrafft bilbtn, faqt ber $inbu, gtbj bar»

au« btroor, ba§ ftt alle ?rtegcnfd(irme haben.

Ta«i übrige ^iilHüiim am Bahnhofe wartu faft bureh»

weg« iJi'flft. bit nach. Tritfdunapali 1.11 btu Ttmptln bt«

ftringant geroallfahrtrt tuaien, unb Don bort trnft, gehei»

iigt, in parabiefi'che Träumereien Dtrfunteu jurUdfrbrtnb,

nun wartettn, bie man fit in bit SMtbroagrn tiniptrrtt.

Glitt 'Art Don Cummia voj-ageur« in Jptiligthümcrn

machen für ihre fptcitlltn Tempel iReflame, wobei fit

natürlich btn guten ittuf anbertr ju Pmuinbtm (liehen, unb
erganiürcn bann fbrmltdit 3'ergnilguug«5ugc für t'ilger:

Via: au« Thon in Coobamobi).

fo Pitt ift ftchtr, bafj bit Vertreter bt« #aufc« 3tringam

unb Kompagnie ibr Ccfehäft befonbet« gut ecrflrbtn.

3n einem ziemlich gut tingtriebtettn Salonwagtn
burrhritten bit dtciftnbcn tint herrliche O'cgenb mit üppiger

Vegetation unb vielen laubfthafUichtn Jchilnbcitcn. In
edeheint auf btm Mpftl eine* hobtn i'trge« »oit tin

ftcftung«rotr( ein htnlithtr Temptl, brfftn (Mopuram« unb

ftuppcln fttti Uber bit brtiten ".Mauern erbeben; aud) bit

libene ift allenthalben mit großen unb fleinen Tempel«

bauten gefrhmlidt unb ba« C^anjt wirb »on nialcrifdjen

'tferg^ügen umfäumt.

5a iSoobamobn hält btr 3US '» btr -}u\ht eine« eigen-

tbnmlicf|tn BtnunnaiM ; neben einem' tiefigen i'anme f)el)t

tin deiner Tempel unb ein ?tltav aus %aftn utit einem

|

Meinen ("*i5(fenbilbc
;
ring« herum pnbtt f»d> tint ?lii}al)l

i<ftrbt ane Ibon, rnooon ba« tint poii tnormtr <35rSfje 1%
' unb ring« herum witber tint ba« (Manje abfd)litgtnbt

IVautr. Dicfe vtclfüch vorhanbrnen Qinfrirbigungen mit

I
Xbonpicrben barin fmb btm ttnenar, brm (^t^cnbtn, gt<

!

w.-iht. roorunter mau ftd) mit ^at)rfd)ein[id|feit einen "Ii-:

prä'ftutanttn btr Sonnt :n beuftn bat, bic ja nad) btm
(tyaubtn btr mtifltn SPÖlfcr eon 9to*n gejogen wirb.

Ju'.di btr grofjcn ^aljt ber jenem (Sötte getptibttu ^lä^e
:u fditief^tn, muß er in früheren Seiten im fitblichen 3nbien

eint^auptrodt gcfpiclt baben, iü aber je|jt ju tiner (Gottheit

jiveiten ^ange« htrabgtfunttn. dr ift ber <$olt btr £rbnung

|
unb btr fo\\\t\ ',

in feinen fern von 3tclbttn, SHirfmi unb

Segen tinfatn gelegenen .£>riligtblinitvn opfert man ihm ^ic>
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gen unb £>al)ne, et ift ber cinjige inbifd)( «Ott, bem (ebcube

£>pfer gtbrad)t werben, G« tft «erboten, in ber 'Jiäljc ber

£>ctligtbümcr ju Sagen , )u "Sterbe , ober ju ftu§ - mit

Sd)ub,wetf ;u paffiten; leiber tjaben bitte religibfen S<or=

fdjriften bie Anlage ber Gifcnbabn anfeer Adjt getanen,

bic fid) nicht mtljv bavum fümmett

Aneuat ift glcidijeitig ein Sohn be« Sin« unb Sifdmu
unb }itar würbe er bie« auf folgenbe originelle Seife.

Sifdmu nah,m bie («cftalt eine« Scibe« an, um bie Kiefen

\u oerfurjten, weldj* ben Amirtara, ben hinimlifrfjen Xtanf

ber Unftetblid)feit, bewoditcit. Db er ben liefen gegen

Uber erfolg liaite, wirb nicht gejagt; fc Biel aber ift fielet,

bafc fein 9iebenbnb,ler Sioa Bon ben iMetjen be« Seihe«

Bcrfuljrt unb feiner Steigung folgcnb später be« Anenat

würbe.

9tad) einer monbheHrn Stadit langten bie üReifenben

anberen Sltorgen« auf beut Sflapnljofe ju Diabro* an.

(fioitfehung folgt in einer fpatercu Stummer.)

$te ftttlttitg auf 3oöo.
2*on gmil 9Ket?ger.

Staffle« giebt Betfdjiebene 3,'erfionen über bic (*efdiid)te

ber v ii.n.i. einmal ertlSrt er fic für Stadifommen eine«

geroiffen iüafa, be« iWiniftet« eine« dürften Bcn*Dienbang

ttamulan, bann aber für bie StachJommeii Söata'«, be«

dürften Bon ittramhanan unb feine* Sdjwiegcrforme«

SJanbung IJrafufa, weld) lefctercr Bon «tu Söanbuitg, einem

dürften ton Cetebe« ober au« ben SMuffcn, abftammte.

(ftetjen a. a. D. XXVIII.) Gigcn(l)ümlid) trifft hiermit

jufamuten, bafs einer ber legten Regenten in ftebumen

(Jagden), ber burd) bic eingeborenen fllr einen ilalang

gehalten würbe, ben Manien Atung Hinang trug, ber auf

3aoa gan] ungewöhnlich, ift, jeboeb, fd)on im legten Oal)r-

qunbert burd) einen Häuptling bort gefuhrt würbe, wie Äet=

jen (a. a. O. XXV11I) berid)tet. Xiefcr Autor Ijat ftd)

hierauf, wie er mitteilt, an Herrn Xt. 33. 5- SWattlje«,

ber w cl}l ber befle Kenner von Gclebe« ifl, gewenbet, um
lUitttirilung \u erhalten, ob irgenb etwa« birfen Am
Sanbung betreffenb bort Warnt: fei; bie Antwort lautete

Berncittcnb. Xod) wie« Herr Xr. 9Katt^c3 auf jwet Xra»

bitionen b,tn, bie oiel Aehnlid)trit Jwbcn mit benen ber

Äalang unb bic tjiet folgen, wie fte in ben Renditen ber

iöibflgefeüfdjaften (ßetjen bejeidjnet ben Erl nid)t nah«)

mitgeteilt finb.

3n einer «rotte 33ulu Sepong trifft man einige

Xropffteinflgurcn an, Uber Welche bie Vegenbc folgenbe« et=

gh.lt: Anftatt bet ©rotte befanb fid» früher bort ein

ambu'^alai«, beffen fUrftlithev iöefiger feine lochtet

tut». Borger Bcri)cirali>ct blatte, Gine tyret $o|'bamen liefe

eine Spule faden unb b« fein 9)tenfd) in ber Stärke war,

lief; fte ftd) bicfelbe burd) einen £>unb jurllcfbringrn. Xod)

auf einmal würbe bie Hofbame unb ade Bewohner, ja ba«
'"^ iii' fclbft, in Stein Berwanbelt. !Bie bie CMefd)id)tc hier

milgeU)cilt ifl, fudit man vergeben« ben ,3ujammcnt|ang

jwifdien Urfadie unb i^olge; ber Ocbante liegt natje, bafj

ber t£r)ä°()ltr, v icll tirlti au« tfiUfftdu auf ben ßuhörer, ertva«

Berfd)wicgen t?at. X ie jweite (;r-,ab.luiig. au« einem Stctfe>

berid)te, ifl etwa« Bollftänbiger ; fic lautet: $on ber itUftc

Bon Cetebe« fr mite iri) nid)t Biel uutcrfd)eiben unb hatte

baf)er nid)t einmal (^cUgcnb,cit , ben S^erg Va>Xarapung,
an bem td) in einiger Entfernung oorbeifu^r, \u fet)en, wa«
in feiern fd)abe war, ba berfelbe nad) ben Wittheilungen

einiger öonier, bie Siege nnb erflc ©obnflatte unfert«

(ber weifjen 5DtenfdVn) Wefd)led)tc« ifl. l£« war einmal,

etsäblt bie Vegenbe, in Vuwu ein Jvllrft, ber an einer
'

litt, unb weil bicfelbe anftetfenb war, war er

au« feinem Vanbe Berbannt. O.'iatt fe^tc itjn auf ein au«
k
l<ifangflä'mmen oerfertigte« ^lofj unb lieft itjn fo, nur Bon

feinem l'icblinglhuubc begleitet, in ba« Weer t)inau«treibcn.

AI« er hierauf in SJpnc an« Vanb gefoinmen war, würbe

er aud) burd) ben dürften biefe« ^tcidje« Bcrflofjen, worauf
er fid) mit feinem $rtnbc nad) beut üöerge fa farapung,

im Silben Bon^onte unb nbrblid) oom »erge Ualangifaeng

jurllrfjog unb an bem Sufse biefe« 5öcrge« fid) eine tleine

glitte baute. Gr lebte ba Bon ^aumfrlldjtcn unb »lättent,

bi« er ftd) eine« läge« mit feinem ,<Suiibe Bergafj. 9tad)

einiget £rit gebar ber ^mnb jwei menfd)liaV ftinbtr,

einen Auabcn unb ein sDtäbd)cn, beibc mit hellen Augen,

roeifjera $aax unb bknter £)aut. (Xa« finb alfo unfett

Voreltern! fligt ber Autor tjiujn; gewife ntd)t feljt etjten»

Boll!) Sobalb ber Äönig Bon S3onc biefen (Kreuel Bct>

nah^m, fenbete er Oemanben, um bem Jlicftcu Bon l'uwu

ju befehlen, fofott fein Vanb ju oetlaffen. Gtje bet 3?ct«

bannte biefetn befehle folgte, fagte et nod) bem (Mefanbt cn

:

„Tic Seit witb etft bann untergeb,en, wenn bie 9tad)>

fomnien biefcrMinbcr ettd) Betanlaffen, bie Augen niebetju*

fdjlagen unb wieber auftufdilogen (b. h. übctGud)regietcn).
u

Xanad) ift et mit feinem ,<jmnbe unb feinen Äinbevn fpur«

lo« Berfdjwunbcn.

ÜKan wirb gcibifj nid)t Biel ityantafie ni5tb,ig b,abcn,

um jmifdten ben lUtmhen Bon Celebc« unb Bon 3aBa grofje

Ach,nlid)teit, beinahe 3bentität pt finben; felbfl bie Spule

ffielt eine UioUe, wiewohl fic gat b.äufig in ben i'cgenben

bet Gingebotenen Bortoinmt. Sa« mit Bon b,tftorifdjen

Angaben Uber bie Aalang wiffen, bejieht fid) nid)t auf bie

Gttjnogtaphie unb ift jttni Itjctl oben bereit« mitgeibcilt.

' Ter ^oQftä'nbigteit wegen füge ich nod) einige anbete bei
1 Äctjen Borlommenbe IKittljeilungcn hier bei; gewifj wBtbc

j

fid) nod) Biel in ben alten Ard)iocn ftnben lafjett, jebod)

' Bcrmnth,lid) fiiv bic $tagc, bie un« tjiet befd)äftigt, bie

ethnogtapl)ifd|e Stellung nämlid), ohne alle Sebeutuug fein.

I Xie« ift aud) ber iMrunb, wei^alb id) nid)t in allen mit
' jut Verfügung ftrbeuben Duellen nad) Angaben gefudit

tjabe, um bie Bon jtetjen gegebenen ijiftotifd)en 3)tittb,eUnn>

gen jn BerBoOft«nbigcn. Gt tbeilt (yolgcnbe« batllber mit:

Sdjon 1U7H finben wir in bet 3nfltuttiou, bie Speel-
mann unter bem 38. ftäq feinem -Kadjfolget hinterlafjen

hat, ben Tanten eine« gewiffen lumungung l'amongan,

eine« bev beiben gtöfjten Häuptlinge ber Äalang; Biele

feiner CtBte wohnten in ben Xiftritten Samarang unb

Xemat unb biefclben erwarben fid) ib,ten Untctl)aU butd)
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.poljf) anbei. Söeitet wirb mitgeteilt, bog 1739 bet 3u
futtau bem SJaben Xnmungung Surabiningrat bie ''itßcr.t

fdjaft Sibajn jehentte unb aufjetbem bi( .VSeujdjaft Uber

bic «alang, weldje au« ÖOOO ganiilicu (b. tj. nad) heutiger

t'u'dimmg etwa 30000 Seelen) in 1000Xjatia«(@el)öften

ob« ffietlern) beftanben. SJon bet »efolution be« Walt)*«

im ÄoftfU oon Söataoia, oom 3ol(te 1747, Ijabe id) oben

bertil« flüd)tig gefprodjen; hiev miU id) nod) beifügen, bag

in berfelben au«bi U<flid| gefügt wirb: Xie Häuptlinge bet

«olang, weld)e immer itjt eigene« Oberhaupt an ber 6pi|fe

gebebt babeu unb al« befonbere« SBolt angefrtpn morben

finb, werben untttgeorbnel bem Abipati oon Oapara

welche gegen bie ifjnen »ugefotodiene l£ntfd)iibigung für eine

genaue ^dt)lintg &tr «alang forgeu foQen. Seit 1762,

wie fdjen oben btmerft, oetloren fie il)ie fclbfijtSnbigen

Häuptlinge.

3m Anfange biefe* 3al)rlnmbet i# »irb nodj ein Xifhtft

«alang in Ulu Xjami (bamal« )u ^etalongan, jeQt ju

Xagal gehörig) erwähnt, bet untet einem Häuptlinge ftanb,

mcld)er ben Xitel Temang Huüng führte. Au« bcrjclben

3eit finbet fty eine Angabe au« ber föegentfdjaft Xemaf,
welcher )ufolge bie Ginwobjiet in Oaoanen unb «alang

gerrennt angegeben werten; von (enteren bc'B' e«, bag fie

ifjter Angabe nach, au« Mfl »alembtang (Oaoa« Oft
tufte) abftammen unb jroar oon einet i'rinjefftn , bie Um»
gang mit einem $unbe gehabt blatte, ©citbem Xaenbelfl
1808 bie Seftimmung gelreffen fjatte, bag fie fein «opf-

gelb mehr bcjahlen foaten (2,50 ftl. pro Hau«ballung),

oerfchwinben fit immer metjr oon ber Scene; ba« Onterejfe

für fte ertaltete.

Od) mug nod) einen widrigen $unft f)infidjt(ief) eine«

in ben oerjd)iebencn iUerftonen ber Afefiammung?gcfd|id)tc

oottommtnben IVaunr* berühren. Warf) <S. ß. Mntrr
(a. a. C) flammen bie «alang ab son 9tabi)cn SBanb-
t)nng, nad) le dielen (a. a. £).) t>on Xjafa Raubling.

Aud) bei CA. Mittet (a. a.C' lommt 93anbfaung ^ratufa

cor, beffen SSoroater Am S9anban ober Aru Öanbimg
genannt wirb. £)ieri.u bemerlt «etjen (a. a. O- XXVIII):
Xer Herr »an ber Xuut glaubt, Uebcreinflimmuitg ju ftn>

ben )mifd>en bem tarnen üanban unb bem jaoanifd)cn

©orte wanban (ftauebaarig) nnb ficfit barin eine An«
fpielung auf eine ber JJapua. :Kafje ungehörige ^rc Alterung,

reibet fügt fteljen nidjt bei, roo biefet Äuefprud) ju finben

ift, toa« mit liüdudn auf bie l>obr '-Prbeutung, bie einer

Acugeriing »an ber luufc beigenteffen roetben barf, {efjr

)u bebauern ifl. Xr. Wrubrovtuer Dan ber Xuut ift näm-

lid) einer ber gvünblidjfleu , aber aud) ber oovftditigftrn

©prodjfoMßX , bie fid) mit malano > polnitefifd)en 2piad>-

ftubien befdjäfiigen ; fagte bod) ^tofeffot .ftttn oon tljm in

einem in bie 3i(ting«beiid)te be« ^atao. Wrnootjdj. auf»

genommenen Briefe (Notalen li.ttav. Genoot«oh. 1879,

p. 180), e« rojre &tü, bafe 3etnanb ben 37lnti) blatte, ftd)

aufzuopfern unb eine Ueberfe^ung (e* b,anbelt fid) um
Äatoi i Urfunben) ju twrfud)en. Od) glaube, bafj t>an bet

Xuut, roenn et roodte, viel beitragen tönrrte, um bie Xerte

bet Onfdjrifltn ;n etHfiren, aber er fdjeint bange »u fein,

geljlet ju machen; bod) oljne )u firaud)eln batf 'Miemanb

jid) fd)meiej)eln etwa« ju erreia>en. — @e»ig »irb bic je«

3eugniß ba)u beitragen, bem, uia« oan bet Xuut fagt,

um fo mrb^t Sebeutuna jn x>erlrib<n.

S« fei mir )unid)ft erlaubt, nad)bem id) ba« Material

in ben Hauptfad)en, »ie id) glaube, )icnilid) twQflänbig

jufammtngefteUt t)abe, bie Stgebniffe birr natb, meiner

Auftaffung gan) furj jufammeujufäffen , um an biefelben

einige meitere $ettad)tungen an)ufd)lie|en.

2Bir feb/Cn, ba§ bie ftalang mit ben llbttgen ^eroob,nern

0l»bu< XLVI1I. Wt.18.

I immet me^t tnfatnnicnfdjmeljen, bag fie aber jitm Xljcil

aud) jegt nod), jebenfall« aber in bet ^etgangen^eit, uon

ben anbeten Ginwobnern gemiebeu würben unb oon ibnrit

oeractitet waren, bag fte jid) benfelben gegenüber )uvilct<

f)a(tenb, jdicu unb ati)tung«DOll bewiefen unb ba§ beiberfeit«

Stammnevfo^iebenb/eit angenommen ronrbe, bafe man fte

feit Staffle« al« Autwbtljoncn oon Oaoa betradjtet bat unb

bafj in neuerer 3"t oerfudjt werben ift, ibte 3iigft)jt;gt<it

jut 'JJegtito » Saffe al« mäglid) ober wal)v|d)einlid) bin^u«

fteQen. I>er Öewei« für leetere ^njpotbrfir fd)eint mife-

gilldt unb Überhaupt fd)rint e« nid)t mtfglid), au« iljrcm

Habitu« anf eine 3ugcf)örigtett ju irgenb einer 'Jtaffe ju

fdfliegen, ba bie 9taffenoermifd)ung fdjon ju weit oor*

gefdjritten ift.

Ütilr ibve ^ngeJicngfeit )ur tkipna • :Kaffe fpridjt nur
i ba« Mirt waitban [biefe Semertung tonimt bei "äJiii«fd)<n»

broet'Wrqer (a. a. £>.) nidjt oor]. Xct 'Jhme fialaug

tommt t)i)d)ft raabrfcf)ciulief) auf .Vialafta met)tfad) oor
1 — ma« ngtutlid) }u ihrer etwaigen ^ugc'.jbugfiii )ur Jic

grito • AY.ii r nid)t in bireftet @r)ief)uug firb)t. Otjre i'c

genben finbet man auf Üelcbe« in gan) ätjnlidjer Mi|"e
1 wiebet, cbenfo finbet man bott oortommenbe Tanten unb

Xitel auf Oaoa bei 1Jetfonen, welche notorifd) ju ben tfalang

gefjBren. Gnblid) ift t)iftorifd) mit gregter SBaljrfdjeiulid)'

teit nacfjgrwiefcn, bag gegen Önbe be« 13. unb Anfang beä

14. Oab,rb,uitbertfl ein groge« italangreid) auf Oaoa bc

flanben t>at, bag fte an 3ab,l unb »ebentung (oermutb,lidj

burd) Sexfd)melinng) mit ben übrigen $ewot)ttern bi« >u

Anfang biefe« Oaljrljuubert« abgenommen l)aben unb

feitbem beinahe ganj oerfdjmunben finb.

(Sin biretter Sewci«, bag fte anbeten Stamme« finb

al« bie übrigen Bewohner, ift bab,er nid)t geliefert; man
tonnte )ur 33egrUnbung biefet Anftd)t eben nur bie i'tlt*-

flimuie geltenb madjen, bie ftd) ftül)et aQerbing« fttjr beut'

lid) oetncb^iuen lieg uub fo nadjbrllcflid) jebc <>V' incinfdjaft

mit ben Ausgeflogenen leugnete, bie ib.retfeit^ gar (einen An«

fptnd) auf eine foldje erf)oben, bag mir bie Mite fetjlen,

bem Au«brucf :u geben. 5d|on ba« )äbe ^eftbalten an ber

SHotbe — bie ja in chiielnen i'erftouen gat nid)t einmal

auf wibernatürlid)e llujiidjt bintorift — ifl ein «Sewei«,

wie fetjr ber Oaeane ben «alang oerad|tet; et fief)l it|it

eben nur al« 4Henjd)en jweitet Otbnung an. M>nn mau
abet (wie id) fehr geneigt bin, efl ju tt»un) S3erfd)ieben«

t)cit ber Abftammting annimmt, fo würbe man bannt mob>

I
gleichzeitig bie «alang )u ben Aborigineru oon Oaoa

j

madjen; bag fie fpäter eingewanbert fein fällten, bag man
bie Ifinroanberer , bie ein fo mädjtige« :Keid) gegrünbet,

nid)t gefUrostei, fenbern fo unenblictj tief oetadjtet t)ätte,

fd)cint mir unannehmbar. (Sin i'olf tanu ben freuiben

(Sinbtingling Raffen, meinetwegen il)u idjiniiljtn uub i'tr-

' adjtung mag oieQeid)t äugerlid) jut @d)au gettagen wtv
1 ben, abet wenn bie gutdjt oot bet ftatfen Hanb be« frem«

ben Gröberer«, bie mit eifernet Anitj: brüett, einmal

eingebrungen ifl (unb ba« mug wot)l bet ,utt gewefen

fein), bann finbet neben ifjt eine tiefe $eta<f)tung feine

SteUe mebt. Anbet«, wenn bem dobeter ein Xc/eil

bet utfptünglidjen «emolinet, bie et bod) tu febtr al«

SSkfen nntergeorbnetet Att ju bettadittn geneigt ift, Mber=
ftanb leiftrt unb fid) feinem Giuflufie ;n einrieben fuebt

— wir tttnnen fo etwa« jegt nod) auf Sumatra, auf fe<

neo, auf belebe« unb in „betgtogenüft", ja frbc gemagigt

!
allerbing« nod) in ben Sunbalanben finben — nnb gerabe

1 mit 9lU<ffid)t t)icrauf bin id) um fo tue tu geneigt, bie Stt=

|
lang für bie Uteinwof)net ju galten. H'(r)M tommt nod)

I ein anbetet Ötnnb. X>a« ift ibv jigeunerb,aftf« M'fen,

I

itjr Auftreten an oerfdjiebenen Steden ; fie entzogen fid) ben

32
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anWien Vewobnern, nenn fie tiid>t flarf genug waren,

ihnen ju wiber[tebrn (
unb jroar bauerle ba« lange Bett.

3d) glaube nid)t, bog man etwa« berartige« bei einem

Volte ton Gfinwanberern auf einer 3nfel nachwrifen tann;

bei ihnen wirb bie (ofnng fein Sieg ober Zoo, b. t). Unter«

btüdung bet fiberiginet ober Vernichtung ber (Sinbring-

linge in oerbä'ltnißmctßig furjer j&th, ober cnblid) ooü

lommrne Verraifdjung. iötU man fdglieglid) annehmen,

bog bie (Sinwanberung Von Watatta ober oonSelcbe« ober

von ÜMatatfa oia ßeleüe« fiattgefunben bat, fo glaube id),

fleht bem nidjt« im SSegc, benn nenn man fie für bie

«boriginer oon 3ava bjilt, tommt man wabrfdjeinlid) auf

eine %'eriobe, too man bod) nur wenig ausfiel)! hat, nod)

Stütjpun.te für eine einigermaßen faltbare fnipoitjefe )u

fürten; id) bähe ntid) mit Vorliebe feit einiger ^eit mit

auf bie SBanberungen ber holtet im mala»ifd)en Stdiipel

bejügliden ragen befd)äftigt, glaube aber, bog, wenn felbfi

ba« oorbanbene Material ooQftänbig nnb tüditig burd)*

gearbeitet, ja wenn in ben angrenjenben fänbetn fmiemaiifd)

uub nad) ein unb bemfetbeu ^iete b.in gearbeitet roiltbe,

c« bod) unmäglid) wäre, mit einiger Sicherheit Uber eine

gcwijfe $«riobe jurtid ju greifen.

3d) fptad) oben oon einem Beituug«artite( , ben .§err

Äetjen (a a. D. XXVIII) im ttuSjuge mittbeilt; id| tann

e4 mir nid)t oerfagen, hier aud) bie änfid)t be« mir im

belannten Verfafier« DoÜfiiinbig anzuführen, wiewohl idi

mit feinen Bnftdjten, namenitid) ber ^rämiffe, burebau«

nidrt einoerfianben bin. <&t jagt: „SSären bie Äalang bie

Huloditboneu oon 3aeo, fo müfjten ftd) audt Sputen oon

traufem $>aore bei ihnen jeigen, ebenjo wie bie« mebr ober

weniger ber gau" ifi bei ben Wegrito« von Manila , ben

Semang au« bem 3nneten oon SWalafta, ben Veroobnern
V»i* ! - n\\ . m • Wahl AVim.aMi tuH V a

a

, VnttAHi.d • kau
oer wteooatcn , seit iLHituopi oou oeu niiouittanen. Den

tierfdjiebenen Watrrrflämmen oon 3nbo' China, ja felbfi ben

WM."
, liit «üdfidrt auf ba« Vorbergehenbe feheint e« bafjer

wohl, bog fie irttber einen Tbeil ber Waffen au«mad)ttn.

Welche bie Iifte nftridie ber {lalbinfel UNulaffa im SJrfi^e

bauen ; von borl haben bie Staffen ftd) unter bem all gemeine

n

Warnen Von ütalaijeu litcv ben ganjen Archipel unb bie

umliegeuben Äüften verbreitet. ä$5o fie auf ibren Bügen
mit einer iirfpiüngltcben, einteimifdjen Veoblterung in Ve«

rilbmng tarnen, glttrftr e« ibnen, biefe au« ben Ahlften-

•(trieben nad) beut gebirgigen 3nnern jurüd ju brängen

(ßod|in'(Sb'na . Vomeo, Vujon u. f.
to.). Tod) von bem

Straube, wo fie fid) bereit« niebeigelaffen Ijatteit , waren

fie, al« $iiibu« unb Shinefen unb fpäter bie HJcalaven fie

bebrängten, genittbigt, ftd) jurüd ju jteben unb bie für bie

e<J»tf'abrt am heften gelegenen ^Wee bem Stärtften ju

fiberlaffen. 5o würben im mittleren 3aua bie ftatang,

weldje ibren Warnen oon früber, al« gjialaffa nod) ibre

$eimalb war, bcbalten baten, au« ben £üjienfirid)en

}nrltd gebrfingt nnb ben ibnen intedettueQ Ubeilegetten

bubbbiftifdien Cinroanberern unterrootfen."

3d) entbalte mid), biefen SBorten eine weitere S9e>

mertung beijufligen nnb begnUge mid) nod) bie rinfid)t, bie

^>err Q. Äetjen au«fprid)t (a. a. O. XXVIII), anjuftlbren.

Wobei id) bemette, bafj id) mid) ben weiteten 'Än«fUbrungen,

bie er folgen lagt unb bie er fetber al« gewagte $>t)potl|eje

bejeid)net, al« einer foldjen unb jwar einer meiner flnfid)t

nad) febr gliidiid)en getne anfdjliefje, im Uebrigen aber

bie Selbe für nid)t genllgenb burd) bie Xbatfad)en unteiftli(t

batte, um fie — nun eben für etwa« metir anjufeben.

3n allen Betten, vor flntunft ber $ubM)ij.en, ftnb

fie vom Seftlanbe oon $orber • ober hinter • 3nbien nad)

3aoa gefommen, oieOeid)t Uber Celebe«, b«l>cn fidj ba

niebergelaffen unb finb ftet« bem ©ottefbienfte ber ©er«
eitern treu geblieben. (Später finb fie burd) ©ivaiten nnb

Subbbiftcn nad) beut fttblid)en 3aoa jurUdgctrieben Warben,

baben fid) bort neben unb jnifdjen benfenigen jKtid|en,

weldje anbeten ®ot.e6bienft Ijatten, ;n behaupten gemugt,

vielleicht aud) einzelne berfelben jerftört , bod) finb fie fket«

weiter gebogen unb baben fid) in neuen SBobnftQen nteber«

gelaffen. IiJan mug fid) ootftcllen, bag ba« Öava jener

Zage ( nwie ftd) mir au« ber Trat ition in "JJetalongan ergab
11

fagt ftetjen, nnb id) möchte bem beifügen: „wie ^rofeffor

Vetb e« in feinem „3aoa* fo plaflifd) befdireibt") au«

febr eitlen tieinen Sürflentblimern oon febr befdjränftera

Umfange beflanb, bie mit einanber (ortwäbtenb im «riege

lagen unb beren sIRad|t fiet« im $nbältniffe ;u ber

perf»nlid)enJDtad)t üjrtr gürflen unb Sürftinnen ftanb.

$3enn fie btttd) einen müdjtigen Wadjbar ttbermnnben

würben , blieben fie oft beheben unb erfannten ben Sieger

al#t'eb"*Vnn nm fpäter oieQeid)t unter einem fd|wad)en

, Wad)folger bie verlorene Unabbdngigleit wieber ju gewinnen,

i

Söenn bie $rieben«bebingungen yi fd)ioer waren, ftanb

ibnen ganj 3aoa offen, um fid) nad) einer anberen @egenb
)urüd)U)iebtn. 3n biefer iieu'e werben aud) bie ftalang,

balb im @lltd, balb im UnglUd, fortbeflanbeu haben, bt«

fie unter einem entfd)lo|fenen Führer, Solo genannt, fid)

tum .ftetrn einiger (filrftenthttmer grmadjt uub ba« groge

9tcid) ju Xaba in .Webiti gefiiftet hoben, wobei fie beab-

ftd)tigten, ihre tfroberungen im Wotben unb Cflen weiter

forrjufe&en. hierbei trat ihnen ein djinejlfehe« ^)eer errt«

gegen, welche« am Gube be« 13. 3abtbunbert« ihre Dtadit

btad). hierauf ;ogen fie fid) in bie SBülicr juttirf, wobei

fie fid) immer weiter jerflreuten unb überall Wieberlaffungen

jurudliegen; babti b«ben fie fid) nie ben SBubbbifien uub

Siwaiten unterworfen, oielmetjr fiel« ihre Unabhängigteit

unb gotte«bienfllid)en ®ebrflud)e bewahrt. Später haben fie

bagegen mit ben trafiig eentralifirenben mobammebanifdjen

gtlrften oon 3tfataram ein Xbtommen getroffen nnb ftnb

ihnen )in«pflid)tig geworben. (£« febeint erwiefen, bag fie

mit bieSeit al« ein felbflftänbige« Volt unterhandelt nnb bie

SDberberrfdjaft oon SRalatam anertannt haben. Tabci

haben fte ftd) uiv S3e)ablung eine« Äopfgclbe« uub ;ur

T)ienft(eiftung al« 99albarbtiter unb ^oljfäUer verbunben,

bod) fid} ben in ber Wethe roobnenben jaoanijd)en .^äupt»

lingen nid)t unterworfen; im t^egentheit wugten fie ihre

eigene Selbflregitrung )u bunbbaben, hatten am poff einen

eigenen Vertreter (wennfebon einen an ihre Spitye geftetlten

jaoanifd)en tMrogen) unb blieben im ungeflütten ^efit}e

ihre« ®olte«bienfte«. äöie fie unter ber Üompagnie nad)

unb nad) ftd) mit ben anwobnenben 3avanen verfd)molien

haben, ifl febon jut (genüge erfriert warben.

3n bem Vorbrrgebenben glaube id) bie mir gefleQte

«ufgabe fo weil geläft ju hoben, al« bie Umflänbe e« bi«
geflalten ; id) hätte nod) einige ÜBorte über ben oon $crrn

gorbe« h<nfid)tlid) ber Aalang begangenen gebler beizufügen.

Od) tann uiid) bierilber tur) fäffen, ba id) gerabe biefen

Hiuift eingebenber in ber KeTae colonisle internationale

(Aout 188&) bei Vefprecbung be« gorbe«'fd)en Vud)e« att«<

fübrlidher bebaubelt hohe.

i£r eqäblt, bag er auf einem Verge in Vantam $inbu>

rllterthUmer grfunben habe, welche oon ben Vewohnem ber

Umgegeub oerebrt werben; bag bie« teine außergewöhnliche

(SrS(t)einung ift, werben biejenigen fefet be« ,@lobu«*

wiffen, bie fid) meiner im 44. unb 45. Vanbe Uber (glauben

unb Aberglauben bei Sunbanefen unb 3aoanen erfd)ienenen

9Rilthei(ungtn erinnern. 3d) glaube ba )icmlid) midi

brüdtid) hervorgehoben )u hohen, bag ber alte Ofattefbienft

nod) weit ©«breitet ift. Beber bie «nljänglid)teit an ben-
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ftupala, b« Johannistag, in Supktnb.

felben, uocb t>ic 3ugcb,itrig(eit \* «inet <$euoffcnfd|aft, meiere

»oit btetfabuwi (.Wlot>u«
u

, !Öb.43, *c. I" mib 18) ob«
bie $<itcn Hm Xengtrfdcn (Mebirgc bem 3*lam aud)

fiugrrlid) gan; fremi geblieben flu*, »"ft kei anbrven Ein-

geborenen 2 d|euuub Verachtung bcrtior, um fo wem«

g«, al* wobt bei ben intiflen wenigften« eint Spur Dom
oltrn 0*lauben ju finbeu ifl. Xaranf ober läfet rtorbe*

folgen, mau babc ibm mttgetbeilt, tiefe i'cute feien alang

ob« Aarang, worauf rr weiter , nad) Staffle« , übet ben

jnerfl genannten Stamm berietet unb beui, wie td) fdwn

früb« gejagt tobe, in meiner 9Jote einen ^inwcl« auf

fünf Hu\j
ar>e folgen Ujjt, bie alle Bbct bit #abuwi« boubcln.

3rf) tann nur annehmen, ba| tbin bie 2-adje iiicfit bent*

lid) gtwefen ifl, beim wa« et, wie er fugt, an Crt unb

SttBe geftben unb gebort bat, fann fid) nnntbglid) auf

»«alang* belieben. Sollte ba wittlid) ein Stamm bei

«alang leben <wa« nad) ollen Mitteilungen unb nad)

meiner eigenen Erfahrung ntd)t ber Roll ifl unb baß fit

in ben legten jeton 3abren bortbin berjogen fein foUttn,

lägt fid) nidjt vtrmuttjtn, ba man ihnen jejt großt

Üufnierlfamfeit fthcnlt), bann baben bie "Angehörigen

bcffclbcn fidjerlid) nitftt ba# getb.au, na« ftorbe« gefcbcit

unb gef>9rt jn l>ab<u behauptet; bet ffiiberfprud) wäre ju

8™6-

Stupaia, ber SofcanniStag, in föufjlaHb').

Unter ben fdibuen flachten ber im mittleren unb närb-

liehen ttufelanb leiier nur fuq anbaueinben warmen 3abrc«'

jrit gilt al« b e luiinbcibarfte unb gebeimntßüeUftc bie -Jcadit

©or btm lagt, an wcld,rm bie ortl»ob»it Üiidjt bat 'flu«

beuten be« Vorlauf«« tfljrifti, Gewanne» be« lauf««, feiert

(24. 3uni alten Stil*).

Üint foldic iKadtf bat fleh , fo «lahtt btr Vcifofftr,

ndb,rcnb feine« nufeuthaltt« in iöeißrußlaub brfonber«

friuein C^tbj(t)lnifff eingeprägt war eine ftille, be»

jaubunte, bnrd) ir/re 'ii'iiime ftd) tinfd)mtid)elnbc
k
)cad)t,

wie fte in ben tiorbwefilicbcu C^egrnben Mußlanb« nni

übenafdjt unb aud) tinen langweiligen einförmigen Seg
angenehm erfdjeintn läßt. Tie sJfad»t ftltift war wie bie

»ett/ergebenbe , aber bie auf ben Otiten angejUubeten

Scheiterhaufen «hellten fie unb tiefen allerlei £ctrad)iungca

Uber tt}re befonbere SPebeutung fjetoor.

Sud) in bem tleinften, uubtbeuteubften Xorfdicn ©«iß.

rußlanb« bemühen oüe jamilien bi« auf ba« Ufte SWitglieb

fid), eine befonber« erwartungsvolle SKient anjunchmen,

weun bit 3ohantii»nocht b,eianbrid)t. *llt gcf)tn b,tnau«

auf« freie Reib uuter offenem $imniei. 3n biefrr Ijeiligen

Waifjt fdjliefjt ftd) (tin Äuge. Xit ^odil wirb um f»

an)ieb,enber unb geheimnisvoll«, je »äl)er ilJitlfrnadjt

b,cranrtidt. 3r tiefer bit Statur in Sd)kf finft, je ftitttr

unb ftiller ade« wirb, um fo reger werben bi« (£utpfinbunge>

ber IRenfetjen: 2Lltr uod) nid)t allen (Glauben t-eiloteu

tjat, \a bem fprid)t in birftr 'Jtadjt bit ganje ~)!atur mit

btutltd)er unb flartr Stimme. Sie ifl baju anget^an,

au|erorbrutlid)e Sunbrr )u jeigtn. ftufcjtwedlt unb et«

fab^rene l'eute in ÜBeifärufjlaMb ftb,tn, beobad)ltu, tuipfinben

unb erjj'fjleii ÜJtandjtrleL

Xtt ö i f d> r r trjaulen-. 2obatb nur bie Sonnt am
$ioujoitte t>etfd]wunbta ift, fo btbedt ftd) bit Cberfläd|t

aller Seen unb alltt (Mtwäf|tr mit einem weißen Sdjleier,

Wie im WonblidiL 2o Uat and) ber $iumiel feiu mag,

fo fkiQ aud) bie Vuft vor l^ittctnadit, ba« Gaffer beginnt

}u glanjen, yi jilttrn, wirb unrub/ig uub wirft (urje aber

gligembt SiSelltn an« Uftr. $>itr jerfalleii fit in »itlt

ftiite Xtopfcu unb ieb« Xropfen blujt in btr Karen i'uft
1

wie tin jdjnell vtrlbfd)tnbtT Stern. SBtfftn fdjarft %nge>
gelemt rjabtn, ba« ]u feb^tn, wa« nid)t imuur unb aid)t 3tbem I

V.d; ibar ift, ber fieb,t unb tjött bieft Seiorguug bV« ©affer«
|

in ben See» — cb,«e iß5i«b uub iumitten bei tit(ftm

«ub.e. Unb wie foUte nidjt Oeber ftb,tn, wtnn i^m in

') 91«4) bem »uififeben Pen g. Sltütimo».

biefer 9iad)t bit Hugtn flar werben? 2Bie foütt nid)t

3tbet b,brcn, bafj ba» leidjte aber unaufl)dvlid)t tßognt be«

Gaffer« bit fdjlaftnben unb wie Äinbet in btr SBtcge ftd)

fd)au(clnbtn wilben SJaffeiuögel aufwerft, ttudj bie

gtl fdjlafen uidjt in birftr iKadjt — einmal im gaitjen

3ab,vc. ÄOe Xbiere, aOt %!flanjen befotnuitn in biefet

92adjt bit (Sabt ber nicti(d)(id)en Stebt unb eint übetnatur«

litfyr «raft; fit toinmtn jufauimtn unb plaubern mit

etnanber oon i^rem Veben unb if)ten Kn^elegenbeiteu. Xit
SBalbhUter er^bten: Xie ftid)len Jierjen ibre tief im

Soben fltctenben flarfen unb träftigtn ©urjtln tjerau«, unb

mit itjrtn jwrigen raufdjenb, wantern fte in bit benachbarten

Rorfle unb führen llntett)altnngtn über ba« (Stiebte unb

ba« 0*e>od)te mit ib,rrn (Vtnoifcn, gtrabe fo wit bit leben«

bigen 'SJUnfrfien. Uiifd)önt Xanntn (omwtn auf ifjrrn ge»

bogrnen unb hummtti Surjeln wie auf Stflitn einher,

plaubern and), bmtibtn bte 55td)ten unb beflogtn jld) über

ibre fanbigen, trbarmuiigMo« von btr brtnntnbtn Sonne
erwärmten Stanbpläee. Xit (Sidjtn fommtit au« ben

"Jütbevungen unb ben Xtjälcrn, bilben einen grünen «rtt«,

gtbtirfrn iljter grofeen tjrfolge, tbixc alten verbienfle unb

ujte« frften ©t%erftanbe« gegen ade Stürme unb Unge«

witter bt« Vebeit«. Xie bitten unb bit ftnbtn rühmen
ftd) cor tinanber trjrtr Sd)ttnb,cit, betonen bie Dicngt btr

3*ottf)eite, bie fte ben SMeiifdjtn ob,ne 3?etgelt gewSb^ren —
fie lärmen lauter unb tntijr wit bit anbeten. Unb )wifaVn

tynen leucrjlet b,od) mit totb^m §euct gerate um Wittcmadjt

bie geb,tintnißoolle ©unttrblumt be« gatnfrautt« (befl

»ätlappw). Sit wädift feljr fdjnell; nidjt feber fitf)t fte;

man muß arf)t tjaben — in ber 3ob,anni«nad)t um SKittev-

nad)l in tiefem i!$albc«bidid)t , wol)in (ein $atjntnfd)rti

bringt. Xott umfe man mit tiner gtweib.ttn ftob,lt tinen

iltti« ji<l)eit, ei» {»aiibtud) ausbreiten unb ftd) in bie

Wüte fernen, babtt in ben yäuben tin ^Keffer unb tin

Äituj tjalten. 3ur tecrjtenßett mnfj man fid) in bit $aut

am (leinen jünger ber linFcu $anb fctjneibtn unb bafjin

bie ^lume legen, bann fängt fte an wit 3euer }u Icudjten

unb aufzublitzen. — Um tinen guten örfolg ju babeti,

muß man bie Öeifler befd)wiSrtn (önutn unb ftd) vor

(einem Xcuft(«fpu(t fKrdjten, fo fd|lan, fo hied)tnb, fo (ad)«'

lid) « würt, fo rjitl aud) babri gtfdjritn nnb atladrt wBrbt.

3» birf« fttrdvtetlidjtn 3Jad(t t)at bit unrttnt 3Rad)t,

b,ot bn Söft feinen freien ©iDen, unb an biefem Stfltojr

be« Öofen werben bit Dtenfdjeit cetfpottet unb wrbib,nt,

betrogen unb Oberliflet. Xer bbfe ©eifl feiert feine Wr»

mcubeit 5cjlt. Xit unreine 'Wacht ifl unruhig wit im

3.»
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{vieler, rqeugt KMrbelwinbc , fpiclt mit ihnen auf allen
|

Steegen unb auf jcbem Äreujwegc. Söer fid) nid)» furd)tct,
'

foitbcm bie S>unbcrljliwie in ber 9Htl|}f ober in b« tintcn

£>anb Ijött, fann rutjig bie jum »weiten .f>abncnfdirei fujm,
;

bann wirb ade« ruhig — rt fdjwinbct ade« SBfe — unb ;

geht hinab jnr .fjollc. SD?chr al« einer bet tufjnrn Surfd)cn

hat Iii« jum erften .§abnrnfdirci gefeffen, Ijat fid) nid)t ge» 1

f Urcfjtrt unb t'tcti nid)t irre mud)cu taffen bi« jum {Weiten
j

£aljnrnfd)rei, b^at Uber ben Tonner unb ben Slit} ge(ad)t,

wcld)cn bie böfcn ©ciftcr obfid)tlid) auf ihn herabgefdjicft

haben, (fr trat au« bcm Streife heran« unb ging Ijeim,

ohne fid) itmjufdinucn, fo fehr ihn aud) bie iffiunbcrbiuthe

be« Samfraitle« aufregte, jene 3Jllilbe, wctd)e »erborgene

Sd)ä$c anjeigt unb fie entbecfrn hilft, weldje bie *B?cnfd)en

reid) uub iiifrieben madit. Hütt ift gut. Gr gebt auf

ber Strafce einher, ben Äopf in bie §ohe, bie «ruft bcrou*

wie ein giofccr §evr. Gr mnfj eigentlid) beim öru§e ba*

§aupt entblöfjen, ab« in feiner Diil^t ift fold) ein Sd)afc,

tor bem 3cber fid) beugt. Uber bie Sorubcrgcbcitbcn

icben unb flUftern einanber ju, bajj ber glitrflidje Ratfn)
nid)t ftotj unb b,od)ui«tbig fein fpßc . baf; er bie a>i l'njc

com Stopfe jieben unb fid) gehörig beugen fofle. Unb wahr'

fyaftig, jcfft im Scfihe be« Sd)a|}e*, warum foll er ber

£brigteit nid)t bie fdinlbige Ghifurdjt bezeugen, nid)t weil

er fid) filrdjtet, ober weil er fid) freut? — Grft ju $wnje

in feiner glitte b,6rt ber Saucrnbutfdje bie £)atjnt fdjreten. !

Tie Stlcinmffcn wie bie SBeifjruffen feinten »iete£>ngel,

auf we(d)cn bcm Solftglaubcn nad) Teufet unb $>ercn ifjre !

Scrfammlwigcn galten; brthalb gebrauchen fie bagegen
'

gewiffe Sorfia"it«müfsregeln. Teufel, jricren unb äikrwitlfe

eilen auf Dfentrllcfrii, Cfenbcfen ober anberen @egen«

ftflnbeii an jene Stetten. Tamit bie bofen GMflev nid)t bie

.f>au?tb,ieve faffen unb quälen, läfjt man ba* Sieb, gar nid)t

auf bie Ucni unb t)ängt in ben Statten geweifte Ärautrr

auf. Steine emsige §au«fruu läfst in ber 3obanni*nad)t

bie fiiilK- au« bcm S>fe, fonft werben fte t>on ben $>eren

gemolten unb bie jungen flälber gehen ju ©runbr. Tie

tauberer fertigen auf bem gelbe au« 9cb>rn SUnbel an

(ruff. Salont 1
), fie fditingen Shtoien unb meinen bamit,

ba« <!
tcti berjenigen, mcld)e ihn; 11 nid)t Wol)(gefinut fjnb, ju

fdjäbigen; bagegen hilft (ein Vicu).

3n biefer Wacht fdjantcln fid) bic ©äfferniren (SRuffatfi)
j

in ben Zweigen ber Säume, tädjetn lieblid) unb fchmeicbelub

uub lodeit bie jungen Surfdjcu ju gefährlichen Spielen in

ba« tiefe «taffer.

Ucbrigen« (ann nur berjenige ade Stanber ber 3o< •

hannuMtadjt fetjen unb nur ber ade« hären, bem e« gltitfte, t

bie Shunt bt« garntraute« ut erlangen. '.'Iber ba« ift fel)r l

fdiwitrig, ja faft nnmiglid), — bod) bietet benjenigeu, weldje

nid)t fo bodj mit ihren &Hlnfd|cn binau« wollen, bie 3o<

honni«nad)t anberc Äräuter, bie uiel Äräfte bcfi|>en. 3n
foldjen «rantern ftnb bie 4MUtl)en 0011 lebljafter ßarbe, bie

tjeilbringenbcn Säfte — fftjv troftig. Tie ^erenmeifter

(tauberer), weld)e ba« Sott nidrt burd) ^anberet unb

SBetrug feilen, fonbern burd) il)r Söiffen unb ib,re ftunft,

1
) Ter Mlaube an bie Salom ober Sattut, eine Urt

Qrgari, rr|ort><rt eine (M16runa: Salom ober Salrut
nonntf man ©ctKibeftcnad, weldje \n einem ©cfle^t ober

«iiiuel ju(ammfnatl«iUt f'"». WKR befinbet fid) «olj, I

ftrbr obrt eine Aoble ober ein «lud (jijitjnlf. Xic Hoble mus
aus bem Cfen beijeniaen grnoinntrn |ein, bem man rtRuit

'•tJölcä lufügen will, bie Gibe Born ttrobe ber tiltern. ftin

li'ja Wenjd) f|>rid)t eine $enoUnfa)una aus, unb bridjt ben

Stengel naa) i(tt)ts unb brebt ibn au\ bie linte Seile. %tx=
ieniqe, ber batuntet leibet, oibb l>en Ctt, »0 er baB ®e|ted)t

fanb, umpflüflfn; er barf r.sdits berUbren, fonft flirbt er, er

muR einen Jaubcttt ru|cn.

oerfeben fid) in ber 3ob,annt«nod)t mit f rSftigeu Äräutern

unb Sßtiqeln. 3ie wiffen aud) bie Springwurjel (-Stein'

bted)?) jn ftnben, weldjir nur fo lange bllibt, al« man %eh
braud)t, mit ein Satcrunfct ju beten, jene itDuqri, metd)er

(eine Sdjlöffer wtbctftetjeit unb an wetd)cr beim < sM.v?--

tnüb>n bie ftttrtftrn Senfen mbredjen. Äunbtge Vcutc

fnd)cn aud) jene wunberbaren Q^rSfet auf, an melden bet

Zifau nie au«trodnet. — ber 3ob,anni«nad)t erfdfeinen

aud) bie erften üeud)t(ä'fer.

?td)t unb genrr finb an bie 3of)anni«nad)t gefuttpft,

aber c« mttg ein befonbert« geuer fein, ba« burd) ^Reiben

)Weier troctener ikettchen erjeugt wirb, bann wirb e« nidjt

burd) tenftifdje Wadjt au«gelüfdjt. Xat HufrirJ)ten btt

®d)«iterb,oufeti ntujj gteid)falt« in btftimmtet Steife ge<

fdjeben; man bringt alle möglichen alten Sadjen unb^iöbetn

au« bcm ganzen Torfe jufommen unb baut barau« bie

S<f)«terhaufcn; man nimmt baju ba«^fcrboon bcm einen

Sauern, ben üBagrn oon einem anberen unb bie ftdber oon

einem britten, unb fo weiter, jeben einjclnen @egenfianb

non einem anberen SJefl&cr. Stuf bie Seheiterb/iufen wirft

man alte fflciber, Wappen, abgetragene SeJ)ube u. f.
».

ÜJcan errid)tet biefetben fo, baß fie eine möglid)ft lange

>)ictlie bitben. iUan fpringt burd) bie geuer — um ge-

reinigt ju werben, tan^t um biefetben, fingt befonbere

lieber unb erwartet fo ben Sonnenaufgang, ftur) Dor

bemfelbeu eilen ade, fid) in ba« 3Dajfer )u werfen unb )u

haben; wer ba« nid)t wagt, wirb brfprifet unb begoffen.

£>ierin befielt ba« 3Sefentlid]f)e ber Geremonie in bet 3o«

b,anni«nad)t; ber $auptaberglaube ift eben an ben Aufgang
ber Sonne unb an ba« Serfdjwiuben ber "-JJoctit gebunben,

bie fd)taflofe, feiertidje unb furrqtbare 3obannt«nad)t.

Sor ben S liefen aller rrfdjctnt nun ba« Tage«geftirn

am .Pummel unb oergotbet bie Gipfel ber {tilget unb ii-al

ber — eigentlid) wie an allen Tagen. Ter ungläubige

3ufd)aucr, wie ein gteidjgOlriaer grember, ftebt nidjt«

Sefonbere« bei einem Sonncnau)gange nad) ber 3obannt«»

nacht. G« fchen, glauben unb »erflehen nur jene reinen

Seelen, welche mit immer fd)wäd)er werbenbet Stimme bie

lieber am t>er(Bfd|enben Qeuer fingen unb mit ermttbeten

t^l'ifseii nod) bie legten Xänje au«fUt)ren. nG« öffnen fid)

bie "Jlugen ihm' Seele, fie frben eiu wunberbare« 3Befen",

fo htifit e« in einem Vicbe. Sie behaupten unb wollen

Anbeten e? dar maeqen, bafj bic Sonne an biefern SRorgen

gnn] befonbere Grfcqeinungen wahrnetjmen täfjt.

'.'Hie bie abergl(iubifd)en (^ebräudje, weld)e auf Ijcibnif ef>c r-t

KufeJiauungen beruhen unb weldje oon befonberen Spieteu

unb feftlidjen Pefängen begleitet ftnb, leiten un« ju jener

feben fprubenben unb Vebcn fdjaffenben Quelle, )n beren

Gbre jene« uralte, flaoifd)c Solt#feft gefeiert wirb. — Unter

bem Ginfluffe be« Gt)iiftentt)iim« würbe bie 3of)anni«nad)t

at« bie le|jte (5rlibling«nad)t , ber 3ob,anni«tag al« bet

er fte Sommettag gefeiert, obgleid) ber «iifang be« aftro-

nomifd)en Sommer« fdjon twei aitadicr früher fallt.

Siele ©ebiäudje ber 3obanni#nad)tfeier, befonber* wie

bicfelbe iu äßeiftrufttanb begangen witb, weifen auf bie

älteften 3t><(P (|d)en. So j. S. werben bie S^ilerhaufen

angrsUnbet burd) geuer, ba« nad) ber IßJeife ber Borge«

fd)id)tlid)en iUenfdicn erreugt, bnrd) Tttnger genährt wnrbe—
um baburd) ben Sommrtgott „Rupola" ju ehren. Tie

$>au«tbiere werben baburd) vor ben bttlen @eiftern behütet,

bafj manSrot, Salj unb i'idjt, mcld)e jur Jeit be« SDinter'

fefte« BÖiomnija
u

geweiht würben, an ihre ruinier binbet.

SWau petfonificirt ben ©Ott Papula felbft , inbem man
einen i*faht in bie Grbe ftiftt unb ihn mit Stroh nm-

wicfclt, fo bafj eine »rt Suppe barau* entftet)t; in Ätein.

ntjjlanb mad)t man eine »irflidje S«PPf- wtjiert fie mit
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ffränjen unb Säubern nnb nrnnt fie Üfarcna. Tie

3ungfrauen fingen unb tatrjen um btefelbe b^runi; bie

Oünglinge fd)tcid)en heran, um ihnen btc 'fJuppe ju ent«

rei§eu, bie 3ungfranrn machen eine neue, aber aud) biefe

nimmt man ihnen, jerreifet fie unb wirft bie ©turfe auf«

gelb aber irrt SBaffcr. 3n ffirifrrufilanb fleht man in btefer

9tad)t bie mm IRorgen bie ©eibet — im I c.fe mit in

ben (Gemilfegarten — im >> tmbe unb mit gelBftem $aar
; fie

laufen breimat um bie S3eete, lefcen >"cl| nieber, fd)lingen

bie$aare um ba«£aupt unb befefligen fie mit bem üblidjen

ÄopfmaV (Lametta genannt). Tiefe« geflieht, Damit

ba« Wemüfe gut gebebt.

Tie Äupala Srier ift ein fe^r beliebte« geft aller

©lauen, befonber« ober ber Söeftflaoen. — »ei ben ®ro|«

mffen wirb ber fiebente Tonner«tag nad) Cfkern

(Semit) al« befonberer ftcfltag gefeirrt — au« ©irfenreifent

tserben menjd)lid) au*(etynbc puppen gemnerjt ; ba« erinnert

an ifupola. X ie ©roferuffen fangen aud) am Tage oor

ori.nnr.i an }u baben, aber nennen ben log ber rtgrafena-

£ upalni^a. Tie fd)öncn, luftigen SSaffrrniren be« SUbro«

haben fiel) im Horben in alte, hä&l'dV teuflifd)e SBeiber

Dtrroanbflt 9Ran mad)t nod) t)*<t unb ba eine ^'uppe —
einen jungen ober alten Wann barfieOenb, man begrabt fte

unter Jctagen, ab« oft aurti unter V eichen, aber ;u ganj

Derfdjiebtnen Reiten: in bm ©ouwmrment« tfjäfan nnb

lambor am 30. 3uni, im ©ouotrnement iSMobimir ju

"tffDa« finb alle« nur ÄnfWnge an bie eigentliche £upa(a=

frier ber Stlbflnoen.

3öir fIlgen hier aber ben ftaoifcb>n Wort Äupalo
einige genauere ßrortrrungen ftin^u , meld>e mir einer eben

erfd)ienenen grDnblidjai 9bb,anblnng be« U. Cd Saminjnn
entnehmen ').

3n Öiofevujjlanb (ommt ber IKame Äupalo in Soll««

gefängen nicht Dor; man fennt ben Neimen nur inftlein-

riifelanb nnb 2ötiftru§lant hier nennt man ba«

3ohanni«feft ba« geft 3wan<Änpaio unb in ben

>) *l. 6. ftaminjon, Xie »ottbritrn t>« alten Slawn.
iWerMltNf, etftt Vlitterung. St. «rtersbuia, 1880.

©effingrn toirb ebenfalle ber 'Jiante Ifupalo mit bcm^la»
men 3»an otreinigt. Äupalo ifi nun nidit« flnbeie«,

al« bie flein« unb weijjruffifdje 3Jc)cid)nung berfelben fflott«

hrit, weiche an anberen Orten al« l'ab, 3arilo Mannt
ift ftaffaflenb ift, bog ber Manie .ttupalo fafl gar nicht

al« Drt«name ober in Drt«namen porfommt unb ba| er in

Sd)rtjtbenfm8lern nicht früher al« im 1 6. 3ahrhunbrrt auf«

tritt. $ierau« mUjjte man eigentlich jd)lie§cn, baf] ber Marne

erft fpfit entflanben ifl; allein nnter SJerüdflditigiing aller

btrjenigen aUen djaraftertftifdjen (Gebräuche, welche bei »lein»

unbffieifjruffen mit ber 3ohanni#feier perbunben ftnb, ifl e«

mehr al« nmhrlcfieiiHid), bag Äupalo fiatt be« filteren

tarnen« irgenb eine« hcibnifdpn ©onue ngotte« fid)

Eingang Mrfd|affte, oieUeicht ftatt be« Oarito, beffen

Plante in (Mrojjiufjlanb, aber aud) in Üki&rufclanb fid)

erhalten hat. Von Seiten ber ©prad)forfd|cr ift ber $er»

fud) gemacht werben, nadjjuweifen , bajj bie SBurjel (up
unb jar einanber in ihrer $ebtutung gleich ober fehl nahe
totnmen. 3ebenfall< ift }u berildfid)tigen , baf; in itlnn

unb 3ßei§ni^(anb bei bet3ohanni«< (ffupalo>) Sfeier

eine ^uppe, weld)e ftupalo Reifet, ober ein Saum al«

„tfKarena" perbrannt ober in« $hfftt geworfen wirb, unb

baft biefe Zeremonie große flehtilidffcit t)at mit ben ®o
brauchen, we(d>e Ublid) ftnb, beim fogenannten ^Begraben

be« ftrühling«, betacufalfa, ober bei bem $egrabniffc

be« 3arilo in Wrof}ru|lanb. Tod) ift f)tmox'

juheben, bog bie ftupalo^uppe in jtleinmfslanb ge°

wöhnlid) mit Sfibertleibern angetan ift, ba| bie Wefänge
meift ben 'Jcamcn mit weibliaVr (Snbipung Änpala ober

aud) Änpalfa tennen. Uebrigen« ift btc 3arilo • geitr an
ben ^kter«tag gefmlpft.

Äupalo wirb ton anberen al« ber @ott bei- ^rud)t<
b a r f e i t angeben unb ifi oietleid)t mit ber (iere« ]ii

Dergleichen-, alfo wtlrbe er aud) in bitfer Vejiehnng mit

bem 3arilo ibentifd) fein.

Aupalo, al« (9ott ber ftt(bfräd;te, hat baher biefe

feine (figenfehaftcu im Vol(«glauben auf 3ohanni« ben

Täufer Übertragen — ba« Volt oerehrt tjeult Johannis

ben Xfiufer al« Vtfchae/r ber gelber. — Tie ^igenfehojten

ber alten ©onncngotnyit fmb fdjtiefelid) auf Ootjanne«

9cur feiten einmal, oft 3ahrjehnte hinburd) nid)t, erhält ;

man 9iad]rid)ten au« mattd)en afritanifehen ^änbern -, im
j

fchwarjen Grothrile (innen Atonigveidie rntftehen nnb oer-

gehen, ohne baf; mir fobalb etwa« bapou erfahrrn. So
haben wir neuerbing« erft bie Vnnbe erhalten, ba§ ba«

iWcid) flfchanti bei weitem nid|t metir ben Umfang hat,

welcher it|tn anf oielen ganj mobernen Äarten jugefdjrieben

wirb. Tahome bagegen, beffen «Ufte, bie fogrnannte

Sflaotnfüfte , faft ganj oon Gngl(Snberii, Tentfd)en unb

ftranjofen in »eftfe genommen ift, fdieint pd) bafUr burd)

5Naub}Uge gegen feinen oft liehe» Wad)bar, ba« $rid|

3oruba, entfd)äbigen ;u wollen, beffen jufammengeraffte

Gruppen bot ben mittrugen rlmajonen Tahome« nur

id)led)t ftanbbatlrn. lieber 3oruba haben wir neuerbing«

burd) eine 9teifebtfd;rcibung ber fathclifehen SNifftonare

($hanfft unb Rollen (f. Lt-o Miations Catholique« 1»H5,

Nr. 814 ff.) einige ^adjridjten erhalten, bie, fo wenig er» I

, fd)öpfenb fie aud) in Dieter ^>infid)t finb, bod) mit Tan(
I anertannt werben miiffen. 15« geht barau« tjtrvcT. baf; im

principe ber .'öduptling oon Cjo (nirblid) Don 3baban)

al« ÄSnig oon gut) 3oruba angefehen wirb. „Tie Stäbte

Cgbomofd)o, 3baban, 3frf)in, ßibiti unb )maung anbere

flritie Crtfd)aften, fowie ein .^unbnt Täifer titennen feine

Cberherrfd)aft an unb jatjlcn ihm Iribut ?lber 3baban ift

madjtig geworben; ber IriegerifdjelSeift, w«ld)en bie«bnige

oon Ojo bei ben öinwohnevn biefer Stobt erwedt hoben,

bie au«fd)licf;lid)e Vitft an ftrieg«iUgen unb bie Neigung,

auf bie befehle unb «erböte be« Äonig« feine 9cllrffid)t ju

nehmen, haben eine rKioalität erwedt, welche (Diahren für

ba» ganje :Keid) in ftd) birgt ; benn 3baban , weldje« fid)

Marf fühlt, wartet nur auf eine (Gelegenheit, um ftrh oon

Cjo unabhängig )u machen, unb um fein j$\t{ fidlerer ju

erreichen, hat e« ftch im (Geheimen mit bem .Könige oon

|
3fcl)in Derbllttbct unb aud) biefem bie Unabljciitßigleit Der-
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fpredten. Tabcr bie fruimne ^olitif, totldft t>on btnt

jtönigt ton Cjo unb ftincn Beamten Dttl Q?efd)idlid)ieil

Ctfotbtrt, um Ufbtrgniftn ber einen )u wibttfltt)en unb

btn SKuin ber Anbeten alijubaltcn." (A. a. O., S. 47.)
k

.'liit tri- btm $oUen'fd)tn dtrifebericfjte btigegebenra

Äarte wirb ba«@cbirt Ar tu, btffen i>anptf»abt 1«H2 oon

Xabeme jerftert wutbt, nub ba« Vanb btt Ögba*9<tgtt
mit brr grejjtn, an looouo (Sinwolinet jäbjenben Siabt

Abbtofuta, beibt« $tbictt, wtld)e fubwtftlid) oon btm
cigentlicotn Oornba liegen, ju biefem geredwet; bagegen

trennt ftc bic au« bfm Anfange ber 80 er 3ab« htrrDb,rfnbe

„Map of Lagos and adjacent natite territorie», by
W. 6. Lbwboq" boren ab. IS« fd|tint leitete« ba« tid)«

tigere ju (ein; bic Cgba Ijabtn wohl, nadtbttn ba« alte

3f*trfj 3oruba im brüten Sabrjchnte biefe« 3abrf)unbrrt6

buvd) bie mol/ammebanifdien ixrUata jerftört unttbrn aar,
um ba« tafd) aufblfibtiibe Abbeofuta ein neue« unabhängige«

(Mtmtinwtftn gebilbrt. i.; emt ligba ;u 3otuba gqäblt

wirb, fo fdjciut ba« mehr in l£riuuevung an ben biflonjdjen

3ujommcnbaiig ju gefd^ben, unb aud) £)cüerj unb (Jljauilc

nennen unter ben bem ftönigt ton Cjo tTibutpflid)tigen

Cttcn nidtt Abbtofuta, eine bet gtö&tcn Stäbte ton aanj

Attila, (onbern nur bie beiben nötblidjften Orte be« tltmen

Ggba < 5*ejirfc«, näuilid) Ünefubo unb öruroa.

3m jelgtubeu geben wir nad) ben genannten
l

3JJif(\o«

naven bie Sd)ilbttung bf« „ettor»fffie«
u

. bei welchem bet

Cbetb,ertfdjft oon 3otuba eine Att $tttfd)au übet feine

Untertanen abhält.

Tat i^euer — idjttiben fte a. a. D. ^3. 53 ff.
— ift

ein fd)tedlid)c« ©erfjeug in btt $anb ber ^Jegtt unb bc=

fonbet« in Cjo. Äcine Stabt in btn Staaten Xapa, Olo«

riu, ben l'imbcin bet 3ft>e{d)a obet Ggba bat in Heutig auf

Sarjlvcidie $)ränbe eine traurigere ^erUi)mtt)eit al« Cjo.

äi'tgcn bet getingften Mleinigfcit ftedt man bort ba«£>au«
brö Jiad|bam an, unb nenn man nitfit

,
oljnt tntbtdt ju

werben, übet bie trrrtnenbt Wauet fieigen fann, fo nimmt
man feine 3uflud)t ju einem btennenben i'ftilt. Sit finb

täglid) beugen ein« bttattigtn lliiglllrfc« geraefen. 3«»''

läge nad) tinein Traube, ber mi« felbft faft ju @umbt
gcridjttt haltt, rourbe Dtrfucht, bei gellem läge ba« $au«
bt« «Heften Sohne« be« Äönig« nieberjubrenntn unb in

btt Wadjl batauf tibetliefette tine gcfdjiiftrte $anb ba«

£>au« be« olierften Cunndjcn, tt)eld)t« an bie i'alajhnauet

anflögt, btn glommen. Tamm ifl e« aud) nid)t munbtt«

bat, roenn ailjttljrlid) aOe .$au«Dotflanbt ohne aufnähme
einen gtofjen ^ottatr) »on Sttob, fdjueiben laffen, ben fie

in Raufen fo lange auf bem gelbe anfbewal|ten, bi« fie Um 1

in bie Btabt bringen laffen bUtfen.

Xet Äönig oon 3oiuba, roeldjct nie alle anbeten

(StetblidKn in bet &auptf)abt bettKadjt feinet Untettb,auen

au«grft|;t ift, tiai nun allen 3täbten feine« dieidjc« einen

Xribut an feinem unb fauber )ugrrid)letem ; uol) aufetlrgt,

beffen ^Ibliefctung aDjaljtlid) Änlafj ju einem gefie giebt.

aj-äbtenb bet, biefem gefte ootau«get)enben SDocbiC fd)idten

alle Stäbtr unb Xbrfrt ba« jut Untrtbaltung btt Ibnig«

lid)tn Xödjet trforbetiid)e Strof) nad) C jo. Xitfet Xtibut

ifl inbtfj mit ein *<orroanb, um bic £ttfd)afttn iibctb,aupt

ju einem ^eidjfn bet Untcitt)änigtcit gtgcnUbet beut .Könige

ton Ojo »n nötigen; benn biefet bat met)t 2 Ilaren, al«

nötl)ig finb, um an einem eiujigen läge 3 not) genug fUr

fämmtltd]e $au«bäd]ct ber 2tabt -,u fdjneiben.

(Sine bttirad)t Saloe au« Kanonen DttfOnbetc ben be-

ginn b<« i\cftc«. (iine ',ab,Uoft ^ol(«menge btängte fid)

auf bem gtofjcn %Ha^e unmittelbat vor bem Jpaupttfyott

be« "i'alafic«, unb bic Xeputationen mit ib,ren .fiäuptlingen

Matten auf beu «ugcnMid, bet fie oot btn Äönig ftyrttl

I foHtr. Unter einem bet ^aoiQon«, meldte ntben btm i'a

I lade fid) ettjebtn, hielt bttfclbe f>of ; belleibtt mat tt mit

einem teidjen 3cibenfd|utje, unb Afopi unb 0tfid)t btbeefte

tine Moffalf Xiata au« einet Hxt ttdjat, bit oon 3lorin

|

tommt. (Sint fo[cf|e Slxent (oflrtt in "ilbbrotuta einige

taufenb 2 ad Maunmujdjcln, mettt al« 1000 i'ib. 2 teil.

Ii in lange« 3patiet, au« i<alaftb:amtcn gtbilbet, fahrte

jum Xiiront be« Wonatt^en, nnb \u beiben Seilen beffelbtn

waten fed)« ritfige totl)e 9tegtnfd)itme , btren feber einem

ganzen Bataillon b,£rte 3d)u9 grwäljrtn tDunrn, fnmmtttifd)

aufgeftcUt unb wutbtn oon ttafligen 9legctn, bie bi« jum
(«ilnel nadt waren, gehalten. Unmittelbar oot bem Äönigt

fianb etwa« jut ginftn bet <Sd)otftid)tet, ein wagtet Äieft,

atblctifd) gebaut uub gleichfall« nadt, unb tinige 3d)tirtc

entjetnt bie otet über •• vSnnudifn, rotld»r bit &otfd)af1ra

ihre« (Gebietet« balb bieten, balb bottb,» )u btingtn Ijatten.

3n gewiffen •Jlbfianbeu waten UbetaU Vanjtnttdget unb

Stfaditn aufgefieQt, btren Aufgabe e« mat, bie Xtputationcn

»ot».ufül)rtn uub bie jubtinglidjtn 'Jltugictigen fttnju*

galten.

Xie ja^lttidien $tiu)tffiunen oon Ofcbtüt, Xbdjttt brt

ttgittenbtn Äönig«, fafjen >ut 9ietb,ten beffelbtn ; fu batten

fid) )ii bieftt feictlithtn @e(tgenbeit Abrptt unb Ofcftcfat

mit Zinnober btfd)miett, waburei) ba« Reifte in ibren

Augen gtell hemortvat. Auf berjelben Seite btfanbtn fid)

bie Stauen be« «önig«, altt unb junge, ane in gltich«

Ißeife ftrahlenb, teid) gefleibtt unb gefdjminlt; fit ttugen

Äappen oon totbtt unb grüntt ©eibt. 3ut »edjten bt.

fanben fid) bie Awewa unb unttt einem gro|rn ganulitn'

ttgenfd)irme bie «Dlufiret unb Xrommlet, weld)tn einen

entfestigen Vdim ottntfaci)ten.

Sebaib bie Ctbnung tjcrcjeflcUt wat, fletltt man un<

btm Könige uot, btt nn« jebt ljbHi* tmpfing unb un«

untet einem fdgatrigni i'aume $la$ nehmen lieg , oon wo
au« wit Alle« fetjtn unb baun tounten. 3U(Tf trfdjitn

bet Safotun obrt Stabttommanbant, nut mit einem £ dum
um bit ?cnbrn unb gefolgt «on etwa 40, faft nattttn Sita»

Den, um fid) sot btm ÄÖntge im Staubt ju wäljen. <£r

legtt ftd) platt auf ben Hand) unb tilgte bit iStbe, wa«
feine Sltaocn lautlo« nad)inad)ten ; bann fptängtn fte mit

einem 2a\jt auf bie gil&t, eilten jutllrf, ftttuten ftd) Staub

auf bie Äöpft unb watftn ftd) mte »otbtr ju Hoben; btei»

mal mutben bitfe ttnitbrtgenben tSeirmonien witbttbolt.

3n gleid)tt Seife btftiirten länget a« brti Stunben b^n*

burd) bic Abgefanbten oon Cgbomoferjo, 'Jibit: . 3fel)in,

Awaje, (Stuwa, löcttfubo, 3bofin, Afomotin, Äwe, Cttfo,

Sali, 3lotin, 3baban unb bit tttbutpfUä^tigtn Stämme
le^tcttt Stabl unb mein al« 60 weiterer Xbrfer, Don benen

utebtere, wit 3mo, Xaufenbc Don Hcwotjnern (jaben.

Hon fo Diel Unterwurftgfcit jtigtt ftd) bann aud) fd|titfi<

lid) btt Äönig ytftitben gtftellt unb lieg tine grojje i'eafft

Vivfrbiev, .\leifd), 3)iai«> unb '^amsbiti Dtrtbtiltn, worin

ftdt bie (Säfte be« ^alafte» idjc gcjdjidt tljeiltcn. 3unt
$efd)luffe bt« feitrlidhen Xage« begab ftd) brr ftönig, um-

geben oon feinen au« l'eibe«(täfttn lanjenbtn Seibtrn, nad)

btm äufjeten Jj>ofe, um bie Sttobbaufen, brn Xribut feint«

gan*,tn tf{cid)t«, in «ugenfehtin ju nehmen. Xiefet Wt»
menbe 3ug bautttc läng« al« 20 Winuttn, worauf btt

Äönig, bet genug ju baben fdjien uub ftd) ojttnbat nad)

iKub,e feljute, in ben l^alaft ytiiidfehvte.

^ad)bem man foldjtn geften beigewohnt fjat , i(l man
angretelt Don bem Stolje btt (Zilien, bet CMeraeinb,eit btr

Anbeten, Don bet $abjud)t btt Beamten unb bet ?b,ort)tit

bet gtofjcn Dicnge. Abet ttog bieft« änperen ^ompt« unb

|
biefet Untetib,ünigltit , bitfrt ttnitbtigenbtn unb tricd)en>

btn, bi« jum Uebevbrufie wiebetholten (Seremonicn fteb,t
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man bod), bafe b«* alle Äönißreid) 3oruba bie Tage feine«
|
lettre warten nur auf ben gllHfUgrn Ungenblicf, um jene

GMaujt« bintet ftd) fjat unb fid) (einem (fnbe juneigt. Sin : ju oerratbeii. Sie werben aUbann ifju $trrtn weefyfeln,

Uebermafj oon iöcbrudunaeu oon Seilen bei (*tof$en bot , ab« werben bamit jnfriebtn fein ; fit werben geborien,

bei btn IflaDtfefyn Unlertbaneu 3Nijsltauen ttwtdt, nnb I abtt bod) eintn $<trn ifjter Söabl fjabrn.

# ü r 5 e r c 3JI i 1 1 l) c i Uni g c n.

Qtotbwif ebereieu in ftirc*.

Heber OJoIbwSfrliercien in $rorea beriditet ber eng-

lilcbe IBicf-ffonlal Sarle« »relgenbe« (i'url. paper 4523,

fioteo, «Rr. 3, 1885): (fr Dtrliefi Seoul am 20. Speil mit

tmn Wien Dom englifajen Ronfulate. Tie Bagage würbe
auf faefpfetben mitgefühlt, bod) fte (elbft fliehen ihre Vo'
nie« am imeiten Tage jurfld unb feljteu bie JReife ju 3uß
fort, wa£ ihnen QMegenbeit gab, häufig vom Siege abjU'

neigen nnb fid) mit btm feilwärte gelegenen i'onbe betannt

iu maebtn. Ilm 22. Hprit ballen fie hinter bem Keinen

Torfe 0aag>bant eine ©übt Mn 110 (Juj etfliegen unb et--

teiebten gmifetro großen CaeaHftden, bie neben bem SBege

lagen, eine weite, fid) gegen Kotten etfttcfenbc (ttfiehe. tftwa

40 Weilen weit febt ftd) biefelbe jroifdien 100 bi« 140 8u6
beten iiiDütiifinben unb gegen Soeben gletdimäfiig anfieigeub,

beinahe ununletbroeben fort ; bie Angaben Uber bie weitere ?rart-

fefcung gegen fjotben bin waren ju unbefiinimt, um biefelbe«

biet aniufilbtcn. Obnobl mau tnauebe fegelfirmige t>iigel

fttbt, bewerft mau bod) (einen ftrater, ber ba« Sorbanben'

fein btr trflaunlidjea Waffen £aoa erflären (bunte; aueb

borte mau uteht Dan bem iPotbanbeuleiu bt*ifter Duetten unb
btr Sdjroefel mufj au* China betbeigefebafft werben; tt

Iduint bemnao), »ii ob btr ungeheure 8u«btud) im Tbale

lelblt flattgcfunben nnb ben ttulfan felbfi DoQflänbig be<

graben bebe.

Tit erfle Wolttofl'dirrei wnrbt bei einem Keinen Torfe
Rantug-fai angetroffen, wt 270 Wann btfdjäftigt waren.

Qinfebuilte waren in bat öerblle Wag« be* Ufer« gematbt;

bit 2eute arbeiteten in ttbtbeilnngen oon je feeb«, wooon
tiner beut bälwtnc Wcjäfj febr gefdjicft behanbtlte. 9Jur (leine

tScIbtbcüctien würben gefnnben, aber biefelben [ibienen gleieb/

inäfjig oerjufommen unb ba« Crgebuijj Diel günfiiget }u

fein, al« öarle« tt an irgtnb einem anberen Orte in Korea

beobaebtet batte. 8n jwei DtTfchiebentn ^Idjen, bie er be--

fueble, unb bie, wie man tbm etjäblte, einen gleichen Xureb'

febnittterrrag geben, lieferten brei ^rUQnugett be* @efäftt0

mit tftbe (wai nngeftibr einer cinftünbigen Urbcit ber feebts

?ltbc:ttr enttprodj) fünfjebn, aUttbtngÄ Keine Stfletwen ®olb,

bit auf etwa brei ©art Sb'iaub ganj gnt liebtbar waten.

Sinkt aufmüttä im Ibole, wo bie £eute in Heineren Jtuppö

an ber Hebert waren. War ber ötrtag Detbnl!nif;mdf)ig,

bod) bie meifltn Öcibgräbet befanben fid) weiter flromab,

n>o anidieintnb eine gröfjert QnjiebnngMraft befiel)t.

(iin Umflanb, btr ibm febr aulfiel, war, ba6, wie ber

Stugenfdxin lebrte nnb bau ben £eulen btflAtigt wnrbe, in

btm Xbale nie oorter nndj t^olb gefuebt werben war. üu
aubtren ^nnbfttltten, bie er befuebt bat, befonbetÄ iu J)ong>

beung unb Wann 'tan, iß feit Oabttuubetlen öolb gefuebt

bat

I
bie €ommerflnt[)en neue* @efa)iebt angefübrt fwtten; in

Raneugrfai jcbodi fdjien man ba« <9efd)icbe nodj nie Darbet

unterfuebt ja baben. 35er SeW bort iß Don Diel bdrterer

8rt, alö an allen anbeten erwdbnteu Stellen, unb obwobl

bier nnb ba eiue jiemlicbe Wenge Tbonfcbiefer auf ben Hb'
bangen ber ?Qflel liegt, fo fcbriiit tt bod), als ob bie iäbt'

lid) ftattfiiibenben SetSnbcrungen niebt grafi genug; fuib , um
ben GMbwttfrfiern immer neue Sd)äbe jujufilhren. Ob ba4

3erileinern be* mafRDtu Oaarj )u einem gttnftigeren 9?e<

fnltate fttbren wtttbe, (ann er niebt bturtbeilen, bod) bie ffle<

gtnb febeint ibm inebr oerfsreebenb alt irgenb eine anbete

unb oerbient ben Vefneb einefl erfabrtnen ©etgingenitut«,

um fo mebr, al# er aueb öolb in ben angrenynben 1>iftriften

finbtu würbe, wo aderbing* bit fiagerfteitte beffelben niibt

fo Ieid)t jn erreieben wfire, alt in Woneng fai. Grtoa jelin

Weilen nSrblicb dou ber Grabt (^bol-won beflnben fid) bit

^rvgwerfe einer alten ^aubtftabt an* ber ©iura --Seit.

Satled' 9Jeugietbe war bnreb btn Unblid einiger Grbicerfe

in ber 9?Sbe Don Voun -- tieu , fowie bura) bie mit ibnen in

©etbinbiiiig ftebeubeu Ueberliefernngen erregt warben, als

er im oergangeneu 3abrt ben Tifltift <£bol-won pälftrte.

Tie Duellen flub über bie Sage btr (Ktuptflabt Don Sinra
niebt ein*, ba einigt btn Ort in bie 9?äbt oon Reum - long

unb anbete ibn auf bie Dflfüfle oon Jfnoug -• fang To Der'

legen. <£titlt4 bbrte jeboeb Don ^errn Stonbo, bem iopanifcbeu

(^cfd)8ft4treSger , bafi gegen Sube ber Sinta-Tnnanic im
Sebnten Sabtbnnbert Derfd)iebenc Keine Vrinjen über Ibeilt

beö Stb*iiigteid)4 benfebten, unb ti ift wabrfd)ein(id) , bafj

einet Don biefen feineu 3 h) in bet öbene Don (Sbol'Won

in Xai'tuHo batte. Tie Diuincn befieben aufl ben bfllieben

SJiaurrn einer oieteetigen SBefefligung, bereu Seitenlingt

etwa 950 JlarbS betragen bat; ba^ 3nncTe wirb Don niebri-

gen Saoamauern butcbfdjnitten , wela>e fa>einbar bie Diid) 1

tung ber Slrafsen unb bie ftunbaraente bei 1>aloge# an'

beuten, ber, ebenfa wie tine Heine Vagobt, gegen Silben

auterbalb bei (Jorti liegt. Ter $alaft, obwobl an unb für

fid) Hein, ift gtofj im iöer^dltnifi }ut Stobt. Tie Baubi'
tuttgen fitab auÄ Siegeln aufgeführt, bie etwa 14 9*fs bobe

^agobe an« Stein, fie beftebt aui fünf Zbeilen, bie alle

mit Hulnabme itt mittelften aditedig ftnb. Ter obtrflc

uub bet zweite Stein unb ber löafi? fptingtn über bie Sei'

ten oor unb tragen Heine Figuren, bie an ben ScTeu bei

Taebrutne ftebeu; bie Seiten btä mittleren Steint* fiub ab
gerunbet; berfelbe jeigi in jiemlieb tobet Arbeit bie £otu*--

blume ber SBubbbiften on reliof. Ter jroeiie Stein oon ber

Spifl« ift auf oier Seilen für Verzierungen bura>bobtt, bit

fia> ieboeb niebt mebr an ihrer Stelle btfinben. <ii febeint

eine unbeflinimte Ueberliefetung ju befieben, bafj bie Öbeiie

in ber Sinra-3eil mit i'aaa überfdjütttt worbeu ift.
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— 3n Banb 48 bt« Sammtlmerfe« ,3)«« SSiff« btr

©einwarf befd)lie§t frof. OT. Ki lifomm in frag fei«*

£*ilberung ber pure näif d)en talbinfel (»8'- .©lobu*"

8b. 47, S. 303), htbem er un« periegelifd) burd) ben Dftrn,

ben Silben unb bie Solearm unb ?iinufen fübrt. Den
$nnptnad)brn<x legt er auf bie Sd)ilberung brr großen Stäbte;

bod) rottb bit SBefcbreibung ieber £onbfd)oft unb $TO»ia)

mit einet oagemeinen Ueberfid)! ibrer pbnfif<ben Befdjafien-

beit unb ibrer BeDblferung eingeleitet

— lieb« bie neuefte SBolf «jäblung Don Ron«
.

flantinopel (f. oben S. 1591 berietet bie .allgemeine

Seirung" ferner nod) folgenbe (finjelbeiten. <S« ergaben poj:

aUulelmanu« 884910 (grauen 197681), ©riedien (fRoia)

162741 i^ianm 60937), elnneniet 149 680 (Stauen 65720),

3«raeliteu 44 861 (grauen 21967), Rarbolifen (lotetnifdje

9icii.i) 6442 (granen 3233), Bulgaren 4377 (Irrauen 400),

Vroleflonten (Armenier) 819 (grauen 331), Lateiner (?) 1082

(grauen 664), frembe Uutertbanen 129 243 (grauen 28038),

jufommeit 871 6G2 Sinmobner, von benen 364 761 Stauen

flnb. Bi*ber falte man bie Bewobnertabl tbeil« nad) ber SRop
talität auf 600000, tbeil« nad> bem SrotBerbrauebe (etwa

800000 Cffa täglio)) auf GOOOUO bi« 660000 Seelen flerea)--

net. Tie fDtobamuiebancr jÄbleu 864 Sd)mlfitib«r auf 1000

Seelen, bie ©riedien 410 unb bie «rmeniet 886. Do*
gried|ifd)e $atriard)at bat in feilten Einen 180000 (Seelen

eingetragen; «ebnet man baju bie beflenifdjen Uutertbanen,

fo tommt man auf 240000 gried)i|d)e tttnwobner. Die

Pforte »äblt etwa nodj 60000 @tied)en mit beftriitener

Untertbaneufdjaft.

— SRit Unterftnbnng b« Brrlmet «tfabemie berffiiffen<

fdwftcn bereift Vrof. ¥artfd) au« Bre«lau in ben 2Ro<

naten fluguft bie Drüber biefe* 3abre« bic gried)ijd)en

3nfeln Rorfu nnbRePbalonia, DietUidjt aua) 3tbafa,

nm geogtopbit<be unb geologi(d)e ©tubien ju unternebmeu,

iiötmmeffnngen anjufletlen, bie Xoeograpbie ber biSberigen

fiortfu ju beriebtigen u. f. m.

«fiei.
— Babu €arüt Dfd)onber Da«, ein Beamter

»c« bengalifa)en Untmid>t«bep<rrlement« in 3»birn, bereit«

burd) «eifen von D«rbfd)iling naa) Dibet belaunt, begiebt

ftd) Uber Qolombo, »0 er mit nÄr. ffolman SRacanlap ju>

famraeutrifft, nad) Vefing, mo beibe im Huftrage ber

britifd)cii «egietung mit b«t d)tnefifd)en unterbanbefn foUen,

bannt bie beftebenben &inbernifle für ben Marthel an ber

libetifdjen örenje aufgeboben »erben. Damit mürben

ftd) btn tibetifd)en wie inbifeben »aufknien große unb gewinn-

»abei&nibf iWairte erjdjUefiro.

S f t I I ..

— Der fronjttfildje fiommaubant oen Dbo! bat auf bie

Siadfridjt bin, bo6 Snglanb Rrt) o*i $afen£ rtmbabu be=

mttd)tigen woQe, benleiben befett, flmbabu ifi ein äbot, ber

fflblid) gerabe gegenüber non Xabfebura in bu IButbt ©ubbet
^aräb, an weldjer Obol unb 2ab[d)ura liegen, münbet.

— Sine neuere 9eaebrid|t and EetmotbniDe vom 18- 3»ti

beflätigt bie Äuffoflung, bat ber »off ai ftd) beiffwamoutb

in ben (longo ergiefjt. »Le Mouvoment Oeg^raphiquc"

tbeilt näinlid) mit, bafj Sienteuant SBiftmann in üüaffer

Don EubuFu (am i>ulua unter ca. 5° 67" fübl. Br., 22» 20*

Bfil. £• @t. gelegen) in fimamouu) eingetroffen ifi, begleitet

uon ben Herren Xr. ©olff, u. grancoi*, {DlüQer, 0un*mitb

(?; »obl 18ug9lag) nnb Sd)neiber; granj TOfiOer unb nTeeoer

Rnb gcflotben. gilt bie Sd)iffabrt beftebt {ein ©inberntfj.

Xer Jtua'SNflni ifi ba untere £auf be^ßaffai; ber Seinfuru,

ber fieopotbfee uub ber fiuangt finb 3uftiiffe beffelben.

3ufc(u be« etitle« Oer««!.
— SBie gemelbet wirb, ift ber €ttbf ee>9lei|(nbe

Dr. D. Biufd). Wadiriebtrn au« «Reu < »ritaunitn jnfolge,

flnfang 3uni Bon feiner lebten Sorfd,ung«reife mit bem

5£)am»>fer .©amoo* uad) »eu- ©«ineo inriUfgefebrt (am

8. September traf er in »erlin ein), «r befndjte, fo

fdjreibt bie .«Blnifd)e 3eitung*. bie Rüfte »on Äftrolabe-

bt« «mmbolbtS-Bai, berannllid) bie am weuigften befcumte

ber ganjen Snfel. Sd)onten unb le ffltaire berübrten 1616

nur einen fünft btrfetben, bie Gorweli«'RniCT« eai, bie

irbodj niest anf ben Ratten eingetragen ifi unb febr imfidier

bleibt. Seittem mürbe bief« Ibeil ber Rflfk nur 1827

oon Slumont bltmiOe mit ber .«irolabe*, jebod) nur Bon

SBeitem, gcpibtet Xer um bie <üeogra»bi( »eu-ffluinea« fo

bodjoerbiente Raoitän 9Rore«bn ging (1874), wie fein fram

jSftfdbrr Borgänger, ebenfaD« aufmbalb b*r Sd)outrn--3nfeln

berum. Xer ^anptgrnnb, weld)er bi*bet ade Setfobter oon

biefer ROfte abffbrerfte, ifi bie burd) SüSwaffer »eitbin ge^

trübte Särbung be« «Heere«, welebe fid) weit in See bi<* p
ben Sd)outen --3nfeln erflreift unb oon ber fd)on Sdjouten

beridjtet. Die Sa)iffabrt wirb bobnra) ju einer febr gt'

wagten; fein SBunber b«ber, bafi fte bt«ber nidjt oerfud)t

würbe. Die „Samoa", unter ber bewÄbtltn Sübrung Don

Rapitdu Dollmann, war ba« erfte Sd)iff, weldje« bief« nabe<

ju 100 beutfaV aMeilen lange Rüfte »nerft in ibrer gattjen

ülufbebnung befubr, unb uuferen beutfd)en Sotfdjcrn war e«

fomit oorbebaUeu, eine gro§t £üefe ou«jufäUen. Unter btn

iablreieben ffntbetfungen ift ein großer S<u6 (berfelbe, weldjer bie

trübe Sorbung be« 2Reere« Berurfad)t) beionber« beroorjuljebtn

;

er jflblt mit »u ben grüfrten ber gon»en 3ufel- Dr. Sinfd)'«

foTgfältige fflufjeidinungen werben baber bie für biefen Ib«l
febr mangelbaft, ja, für ben groiteu Xbeil übetbaupt nid)t

beniuimte Ruftenlinie wefentlid) forrigiren nnb jur beffereu

RenntniB, namentlid) and) ber bbbrograpbifd)en »erbäUniffe,

wiebtige Beitrage liefern. Dr. Binfd) trat an Dielen fläe«
mit ben »ingeborenen in Bertcbr unb wnftte ftd) , wie anf

feinen bidberigen Steifen, in« befte ttinoentebmra mit ibnen

jn febrn. Sie flnb, innere Sebben abaered)net, frwbliebe

unb intelligente Weufcben, feine^reege ftaumbaten, fonbern

eifrige Urfetbauer, bie in ;uin Dbeil febr guten Käufern, ju

Iii fern meint, wobneu. Diefe eingeborenen leben nod;

alle im «Her ber Sttinjeit unb beu weiften war fogar

«ifen unbefonnt. (.«Dg. 3lfl *)

3nb«lt: «u« bem fttblid)en 3ubien. Stod) (f. ©uintet V. (SJlit fteben »bbifbungtit) - Gmil SWtbaer: Die
Ralang anf 3a»a. III. (Sd)ln6.) — Rupala. ber 3obanni«ta«, in «nllonb. — Da* Strobfeft am *ofe «on 3orub«, -
*iir;ere «Dtittttrilanajcn : ®olbwäfd)ereien in Roree. - «u« allen «rblbeilen: (htropa. - »pen. - Hfrifa. - 3nfeln b<«

6tiUen Ceean«. (Sdjluf) ber »ebofhon: 19. September 1886.)

KeUllttte: He. ». Jtifpett (n »tillit, C «D. «Intenftnbc lt. Dl It.

Srud nnb BetUg mr Viiekiid) Qitweg un» €e»n in euunfd)«x(g.
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btfonbtrtr Strüchfitbügung btr ^nljjropologu unir (Jrtbnologie.

SPegrünbct von £ar( Slnbrec

3n 'A'erbinbung mit gadjmannern berauSgegebf n Don

Dr. SRii^a rb fiiepert.

WrftiitifffittiMn 3übrli4 2 *äiiit i 2» Siutnmrrn. Xur* ade »udjbanblungen uno< u 1 11 1 1 1 u ; u u 1
( JU

m

Vuif( M|| ,2 Warf |iru 1BaBb JU bcjje^ 1885.

6 0 « r t r q H nitb g)prc8.

(«Kadi bem tfranjSfiWfli be« SW. Ganiille Semonnier.)

Gtwa lo km oon ber franjöfifdjeti C^retije entfernt lugt
1

in fladjer Abritt "iikftflanbernä Gourtran, ober, wie tt bi(

irlamänber nennen, fortrijl, eine fd)lad)tbcrUbmte Stabt.

.Weine ber !tx
l
affentboten aber, beren £tuat (* rcar > 'ft

berühmter, alt bie Sporenfd)lad)t am 11. 3uli 1302, in

weldjer bie ftranjofen unter Stöbert von ?lrtoiS unter ben

wuchtigen Strcidjen ber flämischen £ianbwerfer eon C?cnt

unb Brügge erlagen. 7000 bittet lauten um, barunter

7oo Sannerberrrn, BS isrinjen, £>er$ogc unb (trafen unb

an 1100 Gediente; tom ftit&oolfe, Sofien- unb Ärmbruft»

fd)üucn blieben gut an 20000 auf Orr ©ablftatt ; auf

berfelbcii fainmrlten bie Sieger 700 Itaar golbener Sporen,

ba« Sbjeidien ber frani.ofiicr)en iKitterfd)aft, unb fingen fte

in ber gro&cn, oon i*aubouiu IX. geweiften »ofilifa an

ben Si'dnben auf. Hl« 80 Ootftc fpäler nad) ber fUfl'

reidjen 3d|lad)t oon 9iefftbect fori VI. biefclben bort Rängen

fab. rüd)te er bie frUttrrr vVieberlagr, inbem er Gourtran

plilnbern unb vrftbren liefe, 12. Xecember 1H82. Gine

ed|t (önigliaV Vergeltung! Gine rinne, im 3abjc 18.31

erbaute Mapelle cor bem (*enter £here {oll ben *Ditltcl«

pnnft ber Sdtladit brjeicrjncn; aber ber 33ad) Öroeningue,

in beffen fchlammigcn SÖaffrrn bie '-IHfitbc jron;Öfifd)en
|

Eibele ben lob fanb, ift feitbent burd) ba« 3liiwadtfrii ber

Stabt oerfdtwunbrn. Unb cbenfo roenig tjat bie 3f'' i
ft,t

1

9{otte'Xame>Siivd)e oerfdiont, in roeldjer bie Siege«bcute '

aufgehängt würbe; fie ift burd) cannelirte Pfeiler unb eine

clenbe 9ianaiffaiue ,}avab« ganj entjtetlt roorben unb bat

XLVIII. »I.IJ.

oon ihrer urfprUnglicrjen, majcfiStifchen eiüfadifjcit nur ben

Xrribogcn am Gingange fid) bewahrt.

3Bie fafi aQc anbeten Sta'bte bat aud) Gourtran feinen

letdUidien Hnlbcil an ben Reiben rtlanbern? gehabt, fo

namentlich, in ben fompfen bti 17. 3abrtjunbcits jwifrben

ben i\ran)ofen unb Spaniern unb wätnritb ber 9ieOolutionf<

triege, reo tt im Dlai 1794 nad) heftigen ©efedyten oon

ben (Ifraujofen befefct würbe. 3m Februar 181 1 roar e*

bolb in ben . nben ber Sronjofen. halb in benjenigen ber

SJerbünbtten, unb am 31. SRarj beffclben Oahrc« befiegten

in ber yiäftc bie ftranjofen unter Waifon 8000 2Ranu
bentfdKr Xnippen unter Xb,ielemann.

X08 rjentige Gourtran erinnert nur gleid)fain oerfiofjlen

unb gelegentlidj an ba* triftige «uefetjen, weld)rt e« m
frilberen 3ab,rbunberten , »ärjrenb jener Gioilifation oon

Sölut unb Gifen, gehabt bat. ©0 fpiegeln ftd) in ben

Oetoäffein ber 9qß ober Vene, »eldjt im fa« be Galai«

entfpringt, bei Gourtrai) oorbeiftiefjt unb bei Ötnt fid) mit

ber 5 dielte Bereinigt, jwei ^roiOingatfjilrme, bic Sroeltoren,

9iefie ber S3efeftigung*roer(e* au« beut 14. unb 15. 3atjr>

bunbert, riefigen i^fefferbitdjfen fibnlid), bereu Deffnungen
Oon ben mit 3dni$bäd)cm imfeb,enen 7Jad)lntcn unb ben

«d)ie§fdiarten bargeftetli inerben
;

ib,r friflopifdie« Wemäuer,
ba« an 3 m biet ift, fteljt Uber bat |\lnf;bctt himvtg mit

einanber in S^erbinbung burd) eine iörßtfe, beren brei fiäm-

mige Sogen mädjlige Strebepfeiler ftü(jen. Xiefc nnein-

nebmbaren 23aftionen, benen Weber bie rrelbfrfjlaitgen ii.lherer
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258 Gourtratj unb J)pxti.

Ärirge, wxi) bie &t\i etwa« haben antbun fönuen, flehen

in einem fonberbaren <$Segrnfa&r J" &er örwöhnlidjfcit btr

aufloßcnben $äufer mit ben regelmäßigen ftosabcn unb

abfdieulidjen fchwaqcn ftenflerreihen, ab» itjic tnrgeiiidje

•i^rfttiHKimtfi haben fit '.ängft üerloren; iSitc weiten, T
i r

u'

runbcn Säle mit ben niebrigen Ctewfllben, in tvcid^r nur

bntd) Sdjießfcharten fabelt Midjtftreifen einfallen, flehen

unbenn^t ba. 9tur $>afen nnb anbere 2&erfjeuge t>on

Sd)iff«au«labern liegen umher; wenn bie Stabt für itjre

Sltlertbumcr besorgt wäre, tonnte f» biefe Stttnme mit

geringen Äoften in ein präd)tigr« Wufcum umwanbcln.

Um fo mel)t Sorgfalt haben bic fläbtifd)m Söebörben für

bie ©irberberfteUiing ihre»

gothitchen 9tatt)hauje« uer«

wenbet. Son bemfelberi

liegen jwei Seiten frei,

wätyrenb bie übrigen (eiber

bnrd) anftoßenoc gewöhn»

liebe Käufer oerbedt finb;

ba» erfte Stodroerf geigt

eine iKeihe oon "Jen»

(lern, bie bnrd) Stifiben

mit Silbfäulcn flatibrifd]er

(trafen unb 5öaibod)inen

Don einanber getrennt finb,

unb oben fdilicßt ba« ©e=
bä'ube mit einer Iöjllid)en,

burei)brod)enen Solhiftrabe

ab. 3m (^anjrn iß aber

bie ändere Huefchmüdung

be« lf>2ti erbauten Stabt»

häufe« einfach. Slber im

Stathefaale, ber ringsum

mit <$emälben gefdjmutft

ift, befinbet f'td) ein prad)t>

Boiler Äomin, ein wahre«

UBimbcrwerf t>on Tanten,

tfaubwerf unb Slumen»
geroinben, jwifchen kenen

e3 Don iliriijd)rn - unb

Jhiergcfialtcn wimmelt.

3uiu1d(ft über ber ftruer»

flrfle ;i rtit fid) ein Streifen

hin, ber bie fteben lob«

fUnben unb eine achte

obenbrein, bie ©it|jen>

bienerei, jumcilen mit au«>

gelafiener 1?offcuhaftigieit,

barftellt. Darüber rrblicft

mau unter rofengefchmitd'

ten Sogenwölbungen adjt

DarfieUungen au» ber

heiligen Wefd|id)tc, unb in

beren Witte innerhalb einer reich Derjiertrn 9cifd)e ba« Silb

Hart'« V. mit :K<id)«apfcl unb Schwert unb barübrr ad)t

nllegorifdje {riguren. (Sin anberer .ftamin, ba« tdnt einer

faft ebenfo reichen ^bantafie, icigt bie Statue ber Jungfrau
-l'J.r.i.i, "Albert'» unb 3fabe0a'<i, .{jciligenbilber unb bann

eine große Wenge t>on Wichen unb Sfulpturwerfen , bar-

linier einen 'Diofefl, ber ben Reifen fchlägt, b. h. ben Glauben,

unb beti heiligen Tboma«, b. b. ben >\a*r*'cl
,
JMegorien

berienigen Eigcnfehaftcn , bie einem wahren 9iid)ter {H*

(ommrn, ber juglctd) voller Ungewißheit unb Dotier »JuDer«

H du fein foD.

(Gegenüber bem Statbhaufc liegen bie .£>aücn mit ihrem

rothen, rieredigen Iljnrme, unb btdjt babei, faft im (betriebe

Xie Srorltoren. (9?adj einer Photographie)

br« SDtarfte«, ein bunfler Meiner Seginenhof, beffen ichmale,

in tiefe« Schweigen Derfuntene (Waffen fid) gteid)fam in

ben Sdnu) be« mäditigen Xhurmc« her St. 3J)artin«lird)e

geflüchtet haben, Seginenhöfc ficht man in jenen Vattbcin

häufig, unb ber Srfd)rcibung bieten biefe Stätten ber

^urödgejogenheit unb bet 31nbad)t wenig Stoff; aber

nirgenb« mad)en bie ärmlichen .(»litten, bie ben fönfiuq

brotjen, bie tritben ftenfter mit Sugcnfcheibcu , unb bie

©äßdjen, bie gwei fid) Segegnenben nur fdiwer Staunt

genug bieten, einen trübfeligeren, wclroerlafieneren Giiibrud

al» h«t in ^ourtran.

St. ÜJtortin, bie eben erwähnte Äiretje au« bem I5.3ahr^

hunbert, befifct ciuen fdjiJnen

gotbifdien Iliunn, ber leibet

oben in eine bäfjlidie,

jwiebelfo'vmige Spi^e au«>

läuft, unb hat im fehroffett

^rgenfaQe )u ben übrigen

jhrdien Slanbern« gar

leinen öefiö an SJerfeit

ber 3Jtalerei ober iöilb»

banrrfunfl ; fie würbe

1Ö62 com 93li5e getrorfen

unb brannte bi« auf bie

UmfailnngSmauern au«.

3?afür enthält sJtotre Tarne,

wdd)e au« bem 3a1)re 1239
batirt, eine« ber heften

Silber Dan XImT«, bie

«nfrichtang bc« Äreujefl.

3m Sdju^e biefer beiben

.^eiligen gefeit bic geanbe

fleißigen Einwohner Üour-

tran«, beren 3abl fid) auf

nuhr ai« 26 0U0 beläuft,

ihren weltlichen 0*ejd)äften,

bem Spit}enfltfppeln, i'ein=

wanbweben, färben nnb

Scjlcichen, nad), ohne $af<

unb Uebereilung. 'Jim an

9J?arfttageu , wenn au«

brat gan)en l'anbe bie

^einwanbbänbler hierher

jufanunenftrtimen, wirb ber

4lcrfehr auf ben Straßen

etwa« lebhafter.

Qä^rt man oon (Sourtran

weflwärt* nad) ?|pre«,
ober, wie fie bie ftlatnänbcr

nennen , f)peren (fprid)

(Siprren), fo trifft man
balb auf §Ugrl, Dünen
nadten Sanbc« unb

frribige, mit (^eprllpp bewad)|ene Erhebungen, jwifchen

benen roftfarbige, fumpfige Sache bal)in {(gleichen, «ber

um Wrnin unb S^arwid fteht man wieber ben ed)t flan-

brtfd)en, grünen Siefrateppidi, ber fo reid) ift an d^ra«

unb S'icl). .(>unbcrten wetben bort bie £>erben, bie

bind) it)re fttaj: unb ihre ,vlt:fmigleit ben Stol^ be« ;-\ud|-

ter« aufmachen; frieblid) liegen bie Dörfer mit ihren

niebrigen .^u-.i.i unb 2trohbäd)ern ba, Überragt von fpiferii

,ftird)lhiirmen , ein einförmiger, aber freunbiidjer ^tnblirf.

Der öS mir unb Sobrn aber ift hier bem Sauer nid)t fo

fparfam jugemrffen, wie nm Tamile unb St. Nicola«, wo
ba« ganje l'anb jerftUdett ifi wie ein Sd)ad)brett. 3n
langen Streifen jicljen fid) hier bie Sledcr hin unb bie
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tWböftf , Bon Paffnytt« umgtbtn, ftqtn mil iljrfti ccftof

•

b,üibtn, btn 0*tl)fgen , in welchen bit Äinbtv »tibtn , unb

btn grofjtn, bot» $unbtn in iftrotgung gtitlftfn ÄäDtrn,

bie jur Sutterbneitung bitntn, au«, wit fltinc Hrtftn

tfoai bit Ubtr bic ebtnt aufgeiditttttt fmb. TrBbfii aber,

in ntbligtr fttntt, jttty ftd) bit ftanjoflfdit <$ten\t hin,

unb ihtr 9l4bt macht j"wt| au&ttlidi btmtrtbar bind) bas

gtaut, rrbigt Htufjtrt btr Crtjdfaftfn, bit Slbnafymt btr

peinlichen (Umbrüchen Saubrrftit unb and) buvcti ba* Auf

trrttn oioletttc ^itgtlmautrn oljne iKddtl. "Jüttnin unb

5* r." tl

1
^mli ii I»* 1« P

1

Mi

SBarwict, bit burd) ibrt Tabatäfabriftn berühmt fmb, finb

auch )iifllfidi bcr <si|} eine« auegcbttmttn ocfjmuggtlS, btr

ftint iKtfruttn au« btn btlgifchcn <Wrtnjbörfcrn btjitfjt.

Xort ktl)ciligt ftd) faft 3tbccntann, tntroeber oüen ob«
Bcrfit<ft, au btm gc(ät)ilief)tn Xtcibtn, btr 3?autr \o gut

mit ber gttofrbemäjsigf Sdmiugglcr, unb alle ftcbtn fw

mit cinanbrr im iMnibc gegen btn gtmtinfamtn Setnb, btn

jjoübtamttn.

S« langt Wapolton III. auf btm franjofifditn Xhront

fap ,
gthorttn ju btn tinträg(id)fttn Sdmmgglcnoaartn bit

' ßtitungtn unb 3)rofd)Urtn, bit in unglaublichen üHaflen

|

gtpajdjt würben. Hütt Otele WlHUBKHI btr „Vanternc"
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2C0 (Jouriran unb $prc§.

jur &ti{ gvSßtcn Popularität tcgiid) t>or btr 9taft

ber id]ärf{krn örenjwaditer oorbrtarpaf^t würben, lau

rnnii-tu üdi jtbtr sötredjnung. .ntutc tft an bertn @lcQe
bie 3d)inui)litteratur getreten , toeldje in Pelgien einen un<

gemein frnd;.:l»avrn Sobtn gefunbtn fiaben (oU. 3nbeffen

finb cid> ; piiscn, <3eibe unb Zabaf bie .§auptgtgenfta"nbe

bes Stf|muggtl3
,

}ii rotldjtm eine ber ©egenb eigentbjlm«

lidjt jlarfe ^iMuberaffe abgeridjtct unb mit ürjolg »erwenbrt

wirb.

$lptrtn ge^Srt ju jenen „tobten" Stlbtnt, wie fie

£oQanb unb »tlgitn in jiemtidjrr «njabl jäljlen, unb

webon mir nnferen ?eftra in tJrDgge (»trgl „©lobufl",

39b. XLVH, S. 81 ff.) eine« bei treffenbften »eifpitle

oorgefiujrt b,aben. Sortt otrmbgen faum ju fd)Ubem,

nie fyeruntergetomnKii biffe einjtigt Stttrcpolt tft, biefr«

grofjt Äararoanftrai ber Hölter, tut 13. unb 14. 3atjr>

Rimbert, bot J» einem eleuben, fdjläferigen Proeinjial-

ftäbtdien Ijerabgefunfen ift unb nirr nod) oon neugierigen

Xourifttn aufgefudtf wirb. Ättr bie Sanbelung olier £inge

auf Crbcn fann mau fid) fein erfd)rrdenbereä 9*eifpiel

erbeuten, al« bie llnbtwrglid)ttit btS [ewigen Vcben8 tmter>

balb be« feierlid)tn, präd)ligtn Sttufjtrtn, baä ber Gtabt

oon früher hei geblieben ifi. «UV* ift tobt unb ftiQ ; aber

wie oor fünf 3at)rl)unbeTtcn ragen jat;0ofc H)ürme jnm

Gimmel auf, fitnmtn reidje (Giebel bie Strogen, ragt wie

ein babnlonifdj« Xempel ba9 .£>allengebaube empor, i'ange

oor SMggt uub (5*tul jog bie Statu burd) ii)te Steffen

l'cute an« aller Herren l'änbcr an. 3m ö. 3aljrf)uubtrt

2>tr Sjeamenbof in Gourtro*).

taiirfjt fie pitttjitcf) at« grofje Gtabt auf, jfcnr bafj man oon

i In cii Anfangen otcl wufrte. 3" ^ubc bc« 12. 3ai)r«

ImnbetKi bcfiet fie fdjon ltifunbtn, bie fie oon btr 23et>or«

muitbung burd) gürften befrrien, Privilegien, traft beren

fie in ftranlreid) unb fenfeits bt« 9tt)tin« ^anbel treiben

barf, Horred)te aller 9trt, bie itive Steffen ju ben fidjerften

PetfefjrScentren ber Seit in.rrhrn, unb jungen jur

dtegtlung iljrtr 3nbuflrie. 1239 fcfjon tragen ib,rt iMhger

anf iWcifcn ba« Sdjwert, wie bic Äbligru, unb nehmen an

btr SBaty tfywr Stagifirale tyrtt; 1358 tttidjltt Qpmit
bie erften ftrtifdjuten, von benen bie öefdjidjte ;u bevidjtcn

roeijs; 3aljr für 3ab,t warh'ni ihre SKedjtt, rrrocitret ftd)

tlit £>anbe( unb fefligt fiel) ib,rc 3ubuftrie. In- Slflbl

befigt glliffe unb tanalifitt fit bi» jum Sieert b,iu, ib,ten

örafen borgt fit Ärtcgtr unb Weib; 1248 bejablten i^rt

3d)öffrn ber <$i&{tn Siargareti^e ba« ^üfegelb fikr ib,ren

in Hegnpttn gefangenen '2ot)>i &Mlb,elm, rooflir biefe fie

„ibre lieben &inber" titulirt 'Jtur mit bem (9clbt biet

Xnd)mad)ergi(bt unb ber Oemeinbe begann man 123C> ben

$au ber enormen $aQcn, biefe^ „Vouort" ein-:.' frtitn

Polte«, unb fahrte ba8 Stieftniocrt in nur wenig mrt^r ale

10 (V) Oabrrn )u Sitbe. 'Aber bamatö begannen bereit*

fid) Unruhen 3u jtigrn: bie Xud)mad)er unb ($clbwed)eler

nahmen aQeStadjt für ftd) in Knfprud], fud)ten nnr tb,reu

<it)rgeij ;u befriebigtu unb fpotteten beti Htilangenä ber

anberen bewerbe, ber Satter, Seber u. f. ro., weldje and)

tinen «ntheil an ber Verwaltung btr StaM beaufprudjtrn.

9?ur in Äelge eint« jtufftanbee würbe tynen juerft eine
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•Vontrelt übtr bit V>anblunqen btr Sdiöffeu eingeräumt,

unb tut nad) mirberb,oltrn Mampfen «Klang t« it)ncn, 2i$
unb Stimme neben ben ebltn unb uidieu „t'oortere" )u

rrlangtn. Viter bieftr grofjt politifdit irortfdirilt br,ri*nrt

and) ingleid) btn beginn be* Siiebttgangt« ! bei altt tie\)\

ftanb '.'Iptren« wirb butd) bir inneren Unruhen unb burd)

Kriege mit irranfreid) erfdjlitiett Eine rntferjlidft 3*e

lagtrung otrft&tt biefein allen £o(Irocrte bt« >>anbtl« unb
iPerfetjt« einen fdjmtrra Stoft, nnb in Waffen jogen mm
bie Vrote au« bem Cne, reelebtt bie Stabilität btr $rr<

Ii 1L1 ntilf üh immer eingebüßt )ii tuten fdjicn. linier

ttylipp bem Jiuljnen cen iPurgunb, welcher tum ^tve.fc

btr Situbfftftigung btn Arbeitern m btn Ü*orftäbten, grofttra'

tt)eiU ludjwebern, anbete rlufentbalt«orlr anmie*, otrlor

yjpttrn, roeldje« bi* babin bie trfif ^nbufirieftabt (>lonbtrn«

mit 200 0<>O Einwohnern gtwefen war, bitfeu Erwerb«
tweig faft ganv Om Iii. v<al)tl)unbert batte e« nur nod)

ftOOO Einwohner, nnb ba* 0*ra« wild)« in feinen «trafen ;

bie Bier Eroberungen, twldje t* in ben 30 3abrtn oon

1618 bis 1673 burd) Spanier unb firanjofen burd))u*

mad)en batte, brartitett t« oolltiib« Ijciab, unb tjcutt gleid)l

r# einem wtiten Eampo Santo, aHerbing« einem foldjtn,

bem t« an ben prädjtigfien Xenfmalern nid)t fehlt.

Unter allen birfen fielen obenan bie fd|on erwähnten

fallen, üb« bereu enorme l^rdfje einige Ziffern ben

beflen 9uffd)lu| geben. Sie liegen mit itjreu oier jrac;abrn

}mifd)en bem C^roften ¥\a$t unb bem £ird)l)oft St. Martin
unb btbtdtn eine CbtrflädV oon 4H72 qm; bie fängt ber

jtavaben beträgt 864 m, bie ben .rfinitncrroerfr« am Xad)t

ttwa 17 800 unb ber S-aal im oberen Stodwerft ift

2472 m lang unb 12 1
, m breit; jwifdjtn bem ^ugbobm

bieje« Siiefenfaale« unb ber Spi$e feiner Ü)ölbung ift ein

Abftanb oon 30 m ! Xa* ötbäubt jtrfäUt in brei Ibeile

;

juerfi ben S'tlfrirb im Eentrum bt« iManjtu, btfftn oier-

edige Waffe am "flafce felbfi emporfteigt, oon brei Sicitjen

oon i^enftern Uber einanber bttrd|brod)en wirb unb oben

in einen Witttltburm unb oirr Heinere Seitentt)firmd)cn

auflauft. Xen jmeiteit Itjed bilben mit irrtet fd)ier un<

Sarm in ber Umflegenb oon £)pre«.

rablidjtn Solge borjer C'laSfenfter bie eigentlid)en Xud)b,aflen,

welche brei Seiten bt* »"ebaubes einnebmen, unb ben britten

unb legten ba« :Kattiban«
, gegenüber bei genflerrofe be«

Eliore« von St. Martin, wclcfcc« aber burd) roirbtrf)oltr

Sirftaurationtn ottborbtn ift. SJon biefer Seite b,er befitd|t

man geroöbnlid) ba« ©cbäube, brffeu moberne I heile man

fo fnlliet f ernten lernt, a\i bie alten. Xer .£wdyjeit«faal,

ben man fofort betritt, ift mit feinen bemalten äüänben,

benen bie ^eit nod) feine ^niina onlieben, unb feiner ^>olj«

Wölbung eine i)iijdning Oon meihoUrbigrm 'itlteTtb,um unb

gefdjidtfr Sieflauration. Xann übetfdireitet man eine bp
bedte Plattform, oon roo au« man )n>ei tjitljcrne (Giebel,

bie nod) au0 ber erfteu >^cit ber Erbauung brrriitirrit,

erblirft, nnb betritt bann fofort ben gewaltigen galleiic

artigen Saal, welcher alle vier Seiten be« gan}eit erfteu

Stoife« bmdr,iel)t unb fofort auf ben ÜBtfdjauer ben Ein

brurf Qberwältigenbrr ®tb|e mad)t. *Jiur ba« ^immer be«

ehemaligen Äatb,e«, auf welchem bie t'oft b« tlelfrieb nifit,

iinttrbhd)t einmal ben ^ufammenljang be« Staunte«, ber

jonfi an allen oier ga^aben fid) tntlang jirb,t. Xic Utfänoe

1

flnb }tim Tf)eil mit ©emälben bebedt, weldje bie .fpaupl'

I

begebenbeiten ber Wefdjidjtc oon Aperen barfleflen; aber e«
1

b^tte ein weit gröjjertr jMtnfiler bqu geb,0rt, wenn bie

|
XarfteOungen ber £?ud)tigteit be« dtaumc« leiten rat'

i fpredjen follen. Xarnnttr ;,itl;: fid) faf) burd) bie ganje

Va'nge be« (£rogefd)offe« ein föftlidje« Spi&bogengewitlbe

t)in, jwifd)en beffen fd|fanten Pfeilern einfi bie lildjer,

Seibenjeuge, O^ttreibefäde u. f. w. aufgeftapett lagen ; benn

fjier in birfem Ubrrberften S^ierrcfe würbe in ber Xljat Warft
abgebalten. i">iif5lid)e Sdjeibewänbe oerfperrten früher ben

Xurdjblid burd) biefen jtreu;gang; fit fmb aber jtf}t fort»

geräumt werben, feitbem bie ftäbtifdjtn 3?et)örben mit Unter

I

fliiQung br« Staate« unb btr 1<rooin) eint Ktftauration

bc« ^anwerfe« begonnen f)abtn, weldje in wtnigtn Oafjrtn

|
btfftn nrfpr(lnglid)e , ernfte unb ftol^e Krd)ittttur obQig

|

witber tjcrgeftrllt haben wirb. ,\ieilid| gctjbrtt ba]u aud)

|

bie Sieflauration bc« Siatlibaujrt in feinem urfprltuglidjtn

I

Stile.

rtuef) äufjcdid) Ratten bit >>allcu anfang« ein etwa«
I anbtre« Huflfetjen, ba« witber tjfrjufttllen oitUtidjt gut

Digitized by Go



Digitized by Google



Pourttai) unb $pre4. 263

wärt: ber SJelftieb trug in alten Reiten grofee, mit ^aibta
unb (»olb reid) gefdintuifte 3djilb<r , unb in einer 9tifdK

an feiner SJofi« thront« bi( Jungfrau 'Mann. Ortjt ifl

ba# AMlb ber lef irren Uber ben Rinnen b<r 4*aluflrabe an-

gcf>rad)t, unb trd)l« unb linf« oon bcinfrlbcn in btn 34

falid)en Äftiftfrn lang* ber i^ayabfit ebeufo oielc Stein

bilbtr brr flanbrifdrtn \vvrittitv.

hieben ben V a U r n nimmt tat grofjte 3nte<;e fit in '})prxtn

bie fli-thifdjc Mattifbralr 3t. \\Ucuttn in flnfprud), bie ju

ben fdw'nften Mirdicu Belgien* gerjövt. 3n bem ganjen,

St. Martin in ?>pr<#. fflaa) einer "}.<lioiogro|>bie.)

an prächtigen 0tatte4f>anfem berfi fo überreichen l'anbe iiuidjt

eieüetdjt leine«, efroa mit Hufna^mr Bon vJfotre»£ame in

Xountai, rinnt fo feierlichen ISinbrud", al« ba« tiefe Wittel»

(djiff b« Äattjebrale »on '})»cren. Ttx 6b,or ifl bie 9tub,e<

flätte fo manchen berühmten Wanne*, Von ,\llrfttit, iHtthtfl*

gelehrten unb SJijdjSjtn; nnter Uftterttt ifl WartinuS

j)iv)tf)or>e ju nennen, ber in ben letjten ftngenblicfcn von

(Samont unb £orn eint SRclIf f»leite, unb befonber« ber

1638 oetftorbene (Sornrliu* 3anfen, be« Stiftet« be* nad)

ihm benannten 3anfeni«mu«, \u beffen fjfftigficn (Gegnern

rem Anfang an bie Oefttiten gehörten. ©t. Warthi Oer«

bient namentlich in ber Dämmerung einen ©efud), wenn
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Im« lefte Iage«lid)t burd) bie purpurnen unb ultramarin* ireietlichfeit, unb bet «efuehet mag ben tatholtfchtH ("Mühten

farbenen <»la«fd)eiben auf bit fnieenben »etcr unb bie fo fern ftchen, wie nur möglich, fein Ottp wirb ftd)

»eterinnen in ihren weiten Mänteln fjereinfaut ; bünn iyt ftet* einem uuau«fpKd)tid)en, tiefen aKmierium gegenüber

ba« große Sd)iff von einet unfagbaren (Erhabenheit unb füllen.

R. C. Ter 9lame bei Stabt '"kufanbü, welche neben

Salto, nad) bet $auptftabt 9}conteBibco, bie »wcitbebcntenbfte

in ber SRepublif (rftabo oriental bei Uruguay ift, flammt

an« ber 0uaranifprad)e, bie nod) in ben <Nifftone« am
oberen Uruguan ihre £errf<haft behauptet. (jr bebeutet

„Ort ber Strauße", ba V)anbu ber «ante biefe« Vogel«,

fowte be« in Amerifa Bortommrnbcn fiafuar« ift, unb liefert

ben »ewei« für ba« häufige »orfommen biefer Vogel»

gc'd|led)ter in jener ©egenb, ba ba« ganje Departement ben

gleichen «Ramen fanfanbü trügt. früher fefcte ftd) ba«

leitete au« ben brei Departement« Tacuarembo, Salto unb

JJanfanbü jufatnmcn; feitbem b,at tt jebod) burd) Soetren

nnng be« Departement« SRio negro eine »eitere Ib,eilung

erfahren, $icrbnrd) würbe baffclbc auf ben jünften 2t)ril

be« früheren Umfange« rebucirt.

Seine ©renjen finb nun nad) Süben ber Arrono 3uan

Torna«, ber $>i$f)en$ug be« $aebo nnb ber Arrono 9!egre,

ber ba« Departement SRio 9Icg.ro baoott trennt ; nad) &-:n,
nur burd) ben SRio Uruguat) gefdjirben, bie ftonföbrration

Argenrina, iJroBinj (Sntrerio«; nad) Worten trennt ber

9tio Danrnan unb ber .$ob.eniug gleichen Hainen« e« oou

bem Departement Solto, unb naehÖften fdjliefjt ber£öh,en=

jug $aebo ebenfaü«, fowie ber Hrrono Sairipuebe* e« Bon

beut Departement Xacuareinbo ab. i'anfanbü ift eine« ber

beBSlfertften Departement« ber SRepublif ; feine Cinwohnep

jaty foü fid) auf 24 OOO belaufen. Doch ift biefe Angabe

ganj Baget Statur, ba man in ben fpanifd)cn SRepublifen

Bon einer regelrechten VoH#jä^lung feine 3bce fjat unb

Ab< nnb Bujug beftänbigen Sehwanfungen unterworfen ift.

Gbenfo nnfidjer ift bie Angabe be« glfldientaume«, ber

1 300 000 $ettareu betragen iofl. (Sin Äataftct criftitt

jebod) rbenfo Wenig, unb bie Watte be« ganjen Vanbe« ift

nur nad) (""»ntbttnfen Bon tRctic« entworfen, unb be«tjalb

Bod ber gröbften, in ba« Unglaublich/ getjenben 3rrlf)Ümer

nnb Regler, bie 3ebem, ber nur bie tUqcjte Steife burdi

ba« Vanb madit, fafi bei jebeui Sdiritte in bie Augen

faden. Da« Vanb ift fruchtbar, natnentlid) in bcn am
Uruguan gelegenen (Gebieten. 9lad) Horben tritt bie Äalf«

formatton häufig offen ju Tage, tro$bem wirb ilbcraH

au«fd)lief}lid| Vietjtudjt getrieben, bie ben Unterhalt ber

iöewotjner liefert, Adcrbou ift nur in unmittelbarer ÜJötj«

ber Stäbte Berbrcitet, unb jroar finbet et ftd) im ganten

Departement aufjer bei tyrofanbii, mit einer Äolonie in

näehfter iKnlic, nur nod) bei bem (leinen Sieden öuarigu.

Die $>5b,enjitge (Gud)ido«) laufen Bon ber (Sudjtda be

#aebo au«, bie be« Oueanatj Bon beut iRabon.

Auger biefen werben al« Serge nod) genannt: ber

Taljora, Arbolito, *elato, interna, Don öfteban, »ari»

canupt, i'atrictio, fottero«, '"'abifla, 3tacabo, Atjanantiabe«

unb SRefcta be Artiga«, beten feiner jebod) 500 bi« (KW)

Ruf} ttberfteigt. (Jin bürftiger »aummuch« ben (^ewSffetn

entlang unb auf ben Onfeln be« Uruguan, wofrlbft ftot)ten

gebrannt werben, unterbliebt aOein bie Cinfdtmigftit btt

eamplanbfdiaft mit ib,ten «ietj^ nnb Sd)aftjetben unb ben

0 n b u.

Beteinjelten 0*ebaulid|feitctt ber Berfd)iebenen (Sftancia«.

$ier unb ba finbet fid) aurti wot)l eine Ziegelei ober eine

i'nlperio (Verfauf«laben) mit Au«fd)anf unb Verberge,

!
welche Bielfad) an ähnliche Qrfd)einungen nnb ^anbfebaft«-

bilber in Ungarn nnb an ber unteren Donau erinnern.

Die $auptftabt bt« Departement«, fanfanbü mit 9000
bi« 10 000 Ginwofmern, liegt in weiter «««befraung am
Uruguat), einigen 3nfeln gegenüber, bie bei bob,em !8Jaffer=

ftanbe meift überflutbet ftnb. Die Stabt liegt jnm Tbeil

auf bem allmählich, anfteigenben ^Sbenjuge, ber fid) in ber

Dichtung nad) Xacamaribo ju werter in ba« Vanb hinein«

ji'iit, Sie würbe oon 3uan 3- Soto 1772 gegrttnbet unb

hat ifjre (^lan)periobe bereit« hinter ftch. (S« befinbet ftd)

bafelbft ein Theater, weld)tS oon italienifch/n unb fpanifd)en

@efeOfd)aften beuutjt wirb, ein oon bem einfügen 3efe

politico ^iniQa gegrQnbrte« ^ofpital, unb cü ift Suj be«

1
3efeü unb einer '.{'efaifung, «u« bem britten SataiDon ber

3ager (Cn-<caclore«) befiehenb, bie in le)jter ^fit ein fehl

anfiänbige« Äculere gewonnen fyabtn. Äufjetbtut reftbitt

Im- nod) bet 3uq Vetvcibo, ber 3ue) be $aj, unb ber

Tcnieute Alealba« ber Stabt. ßbenfo wie ba« $ofpital

mit feinen fünf barmhtqigcn Schmeftem nad) oorfintfluth'

lid)en ©runbfäßen verwaltet wirb, bieten auch bie (9cfäng<

niffe ein abfd)tedcnbe« ^ilb Bon bem Langel ade« gort

fehrtttc« in ben fpanifdjcn »tepubliten. 'Jcamentlid) ift ba«

Ictjtere unter bet jeeigen ^iäfibtntfd)aft be« 9Jtarimo Santo«
bet Sau*, bet Born Äarrenfd)ieber ju biefer iffittrbe auf.

gefiiegen ift , burd) leiber nur allju befannte SRitlrf. Die
TramBiabahn fährt Born ^ort bi« jur Tablata, bem Ab-
labepla^e Bon -Boüe unb ^äuten, bie auf Aarreten, einem

mit £d)fen befpannten Subtwerfe primitinfter ftonftrultion,

au« bem 3nneren be« Vanbe« antommen unb huc bie

ilßaaren bagegen in Empfang nehmen, bie fee bahin jurttd'

bringen.

1lat)fanbü hat eine feijr gemtfdjte SeBblferung; man
rcdjnet */« Crientalcn, */» Spanier, ebenfo Biel 3taliener,

unb 1 ', wirb Bon ben Betfdjiebenften Stationen, Gnglänbetn,

Stanjofen, Dcutfd)en, ^ataguananem, ikruanetn, libilcnni

Beitreten. Deutfctje finbeit fid) im (^an)en am wenigften

hier. Denn wähvcnb ade übrigen Nationen burd) ihre

Äonfuln repräfenrirt unb Bertreten pnb, blieb feh ber Gr«
morbung be« Vicefonful« $>errn o. l^räßennj feine Stedt

leiber unbefeet. Der 9ito Uruguat) ift bi« Salto für Segel-

fd)iffe gröfjerer Bauart fdjiffbar, unb bie D-ampfer, bie faft

tSglid) fommen unb gehen, unterhalten einen regen Vertehr

mit »ueno« Anre« unb «WonteBibeo. Da ba« lettere eine

24 Stunben Ifingere gahrt beanfprucht al« SBueno« Anre«,

WelaV« in 36 Stunben ju erreia>en ift, fo neigen ftd) bie

3ntereffen ^anfanbü« faft mehr bem leiteten »u.

Cbgletd) bie Stabt jur >)eit Weber (9a«bc(eui*itung,

ffiaffetleitung nod) Abflugrbhten beft^t, hat fid) bod) bereit«

Telephon unb lelegtaph i)\tx eingebürgert. Da« jetima,

obgleid) wärmer al« in 2RontrBiheo, ift äufjerft gefunb, unb

etwa aufttetenbe Gpibemien finb Bon futjet Dauer. Da«
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ndi liier in unvermitteltem ©egenfa(}t gegenüber unb tragen

ottbe if)X 2 heil bei, bit Äormpiioit nittglidjft ju Mrbrciten.

Hon ber y*tl)bvbf werben bie .(tloüev geräumt, aQein il)r

bi«t)cr ungegarter (iiitflujj äußert fid) bei grauen, Äinbern,

unb felbft jungen Kenten, beten llntjetl buid) fein feibftflän =

bia,e« Teufen geleitet wirb, in lautem Zabel, bagegen ©elb

unb S3cfuj ül hier bie 3)<ad)t, cor ber allein fid) tlM
beugt. 3ebrr ©tanbe«unterfd)itb wirb baburd) annudirt,

unb brr perfonlidje unb moiatiidie ißJertb. ftnlt bot biefeni

«ae« bepegenben ©ityu. 9Ran tdnntt an ber ieben«.

fdtjigteit einer foldjtn SBroiHlerung billig 3wrifel biegen,

»ieljt man jngleid) in 83ttrad)t, bag bie 3taffe burd) bie

SJtrmifdjung mit garbigen fid) jufeb,enb* »trfd)led)tert, unb

in focialer wie polilifdier ©ejie^ung bie traurigflen 9fc

guttäte su läge f&rbert. gut bot gremben i)i ber ituftnt*

t)alt im ftinbr ,
naratntlid) in ben iSampftdbteu , wo nidjt

wie in SDionteotbeo, ein größerer Sufluji berfelbtu ftatt--

ftnbtt, in golge biefer 3>cr tjaltnrfic feineäwtg« angenehm,

bie ju oermeiben er fid) gleid) beut Xiogeue« im gaffe

üotirrn mttgte, ofjne felbji mit ber Laterne einen iUenjnV«

finben ju telnnen.

^aqfanbü fpielte flct« eine widjtige Kode iu ben polt-

tifdjtn Aonftitten, in ber $elagerung«icit 1846 bind)

gruetuofo SRibero ((io(orabo) wie in allen übrigen 9teoo<

Unionen , bi« jum '.Bomborbtmtnt 1«G4 be« Öeneral Se-

nanjio Abu« unb ber brafiHani[d)en glatte, ba« mit ber

(Sinnaljmt btt ©tobt enbrte. Der wirflid) l)*lbtnmutb,ige

l'eanbto ®omej (iMancol mürbe bantal« jum größten üei&-

»eftn nid)t nur {einer Partei, fonbtrn aud) oder grtrabtu,

bie il)n perfönlid) rannten, gefangen genommen unb er<

fdwffrn. tt« war bie« ein politifd)« 9Horb, wie biefe in

ber (9rfd)id)te be« ?anbt« nur ju tyattftg oortommen. ttud)

I
tkafilien fajämte fid) nidjt, bie offene Stabt wod)tnlang

I ju befd)iefjen, ba e«, fammt feinem Cerbuitbettn glorti

, (Orientale) nidjt ben SDlutb, befafj, gegen bett ßberftrn

V. (Moruq unb bie (leine Scrjctav feiner Öetreucn im

Sturme twr)ugtf)en. Hui biefent Vorgänge entroidclte ftd)

bie Xripeladianj Uruguan, Argentinien, iOrafilien gegen

\'ovc\ unb ^aragttat), bie ba« leitete Vanb ju Örunbt

richtete bi« auf ben heutigen Xag. -reit jener j&tit befinben

ftd) bie ßolorabo« am Kuber. £bgteid| i^infanbu im $au<
}en meb,r ü3lanco« jdb,lt, wagen biefe bod) nidjt ib,re 5onber>

intereffen auf ba« Spiel ju fe^n, um btm «aterlanbe iu

bienrn. Xxr beflSnbige garbetvwtd)fel , je nad) bem fSox-

tb,eile bt« (rinielnen, t/at lättgft jeben wahren 1.<atrioti»mu«

witiiditet. Iwleuiifirt wirb genug, adeln bie legten 3at)re

btweifen jur ©enuge, bafj t« bei «den an firaft unb ©utb,

gebrid)t.

Xa in lefcttr ^n- ba« Ontereffe für ftolonifalion in

Xrutjd)lnnb nadi aden dtiebtungen erwadjt ift, unb oieljad)

and) in biefer Skjietjung bie ftufmerffamteit auf 3Qbameri(a

faVn geteuft würbe, mag e« erlaubt fein, tum Zdjlujj nodt

eiuige "iBerxt Uber biefen ^unft t>ier beijufdgen. Ii« giebt

I oielleid)t (ein jroeite« V!anb, meld)e« in jng auf fein gefunbe«,

I
jeben %nbau lob,uenbe« «lima, bie ärtrag«fäfa,igfeit be«

iöoben« unb bie gDnftigfien Sebingungen für ^tctjind)! für

bie Sinwanbrrnng geeigneter, für ben beutfd)en Huftebler

tterUdenber fein (bnute, al« e« bie dtepublit Urugiian ijl.

Ilde biefe großen $or)ttge finben fid) jebod) parainfttt burd)

bie poiitifd)en ©erb.dttniffe be« Vanbtfl, bie bereit« oben gc.

fajitbert würben. 2*lbfl bie beglaubigtfien Xolumente »er»

mögen nid|t bei bem fteten 'Kegu>rung«wfd)fel unb Partei«

i (riegea bem Cigentb,Umer ben ungefiörteu iöff»? feint«

i ©oben« ju fra)ern. So finbtn ftd) \. 4). ncueibing-3 in

: liolonia bie feit langen 3at)rett bort anfttffigen 3d)wttjer

t urt fiemonttfen, weldje mit glüdlidjfteui (Srfolge unb
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ftleige Ijiet Äolonien gegrBnbet, in ^roceffe bar<

»crwidclt, bic all itjr §ab unb @ut $11 oerfdjlingen

brob.cn. Huf tueld|e äufidjerungen lägt fid) überhaupt

nod) bouee? in einem Vanbc, »o @efe(e nnb Äonftitution

(bie in tyrem Wortlaute porttrpd) ift> täglich, »nrltfct

unb umgeflogen werben. Xag bic Giferfudjt be« Drien«

talcn ben fleißigen 8u*länbet Ijajjt, it)ii aud) reo 1)1 orrfotgt

unb mit bem Spottnamen oringo bejeidmet, bQrfte tncnt>

acr int (^eraidjt faden, al« bet tjccje god für Gr» unb

Suiport, bei ^Hanget an genüge nben Serbinbung«roegen,

bic ärl;cH greife be* ?anbe« nnb bic fd)led)te SinaninirtV

fdbaft, bic burd) Staatejduilben jut ©ereidjeTung bet je»

»eiligen l)errfd)enben gartet ben diuin Uruguay in firtjet

Stift Jictbeifüljten muß.

llruguan nimmt in bem Stoatenfompleie ©flbamerifo«

eine äf)nlid)e Stelle ein, nie bie ©djweij in Guropa. Süon

mödjtigen Staaten umgeben, bonlen beibt jur geh bet

Gifetfud)t jener, womit fic ben 3ri«apfel por bei luflernen

$>anb be« 9cad)barftaate« benagen, bic eigene Griffen).

SSa« &ronfreidi, Xeulfdjlanb uub 3talien für bie ©djmeij,

ba« ftnb Argentinien unb Sörafitien fUr ba« (leine Uruguau.

Tr;:i ©eobadjter entgeht e« nidit, nie ein annatycrober

€<l)ad)jug be« Ginen foglcid) bie entfpredfcnbe öemegung
be« ttuberen rjemotruft.

X>ie «nnexion Uruguay burd) eine frarfe ctoilifato»

rifd)e TOad)t nie Xcntfd)(anb würbe ein jnr Ginwanberung

beutjdi« itfaffe geeignete« Xerrain id)affen, beffen Sorjüge

Don feinem »weiten ?anbe bet Gebe Itbettroftcn »erben

tänntrn. Gin bunflcr ©d)leicr beberft jur ,^eit bie 3tt *

tunft biefe« fd)öncn nnb mißleiteten Vanbe«. Xie Söahl

eine« neuen ^räjibenten , bic oor ber Xbttr fleb,t, tUnbigt

fid) mit allen Bnjeictjen eine« nabenben Öcroitter« an, ba«

leid)t in einen iYÜd oerfa/erenbrn Ortan ausarten tonnte.

Xie iluewanbemng nad) rUgentimeu unb Srafilien iji be<

reit« in fictera SBad)fen. 9cäd)ftbem mad)t fid) ber il<an<

gel an Ärebit unb ba« Sailen oder greife futjlbar. X>ie

grögte Ürmutb, tritt bereit« im liampe }u Xage unb in

ben Gampfiäbten, worunter aud) Saufanbü, beginnt bie

gleid)« SELMrfung fid) fül)lbar ju madjen. Tie 3U«beb,nung

biefe« allgemeinen 9coti|ftanbe« wirb neuerbing« burd) bie

3ab,lung#einftedung Btrfd)icbencr $>anblung«f)äufer ht

SWontroibeo beftätigt. 3Höd)te bie Xiauer biefer traurigen

politifaVn ßuftänbe nidit fUr lange mcfjr bem beutfdjen

Ginmanberer bie« gefegnete tfanb oerfdjliegcn, ob« Xiutfd)«

lanb« ftarter Mrm ipn bort fd)ugen. 3unäd)ft aber

bllrften burd) bie Grnennung eine« Äonful« in Saqfanbü

bie Ontetcffen beutfdjer Staatsangehöriger tjier berwffidjtigt

M r a f a t a U.

Rauben »or ftuqem ber ».weite Xfpeil »on Serbeef'8
„flratatau" erfreuen ift, beffen erften Xl)cU wir in «r. 1

bt« 47. »anbe« angetünbigt b^aben, liegt e« un« ob, auf

©rnnb biefer Untetiudjungen bic früher im 44. unb 45.

»onbe be« B@lobu«" mitgeteilten Söerid|te Uber ben «u«»
brud) in ber €unbaftrage ju ergänjen unb, »o c« nölrjig

ift, ju berid)tigen.

£3a« bä« erfie betrifft, b^aben »tr bie S9erid)le bon

Xjiringin unb bon 3aM« erftem fünfte ( Vrudjttb.urm) nad)>

juiragen, bie jebod), wie wir tjier »orau«fdvirfen »ollen,

nidjt fo »idjtig finb, al« »ir bie« bei fflbfaffung unfere«

früheren <r3erid]tc« oerrnuttjet bitten.

Um 26. tlbcnb« fd)on waren in Xjiringin t>etfd)iebene

Käufer burd) bie bellen jerftört »orben nnb ben gonjen Xag
Ijinbutd) war bort unb aud) in ber Umgebung Ülfct)enregen

gefallen; einzelne ^erfonen flUdjteten in« (Gebirge, tarnen

jebod) am anbnen ÜJiorgcn 6'/, Uljr roieber jurlltf. Xie
Spelle, »eleb/ am früf)en borgen in Snjer fo Biel Stoben
angeridjtct li.ntr, »nrbc in Xjiringin uid)t bemettt; gegen

10 Ul)r b,örte man eine furdjtbare Grplojlon; balb barauf

fam bie groge ©eile, bie aud) biefen Crt jerftört tjat unb

bann trat bie Qrnfternig ein.

Än 3aoo« erftem ^unlie, auf bem feud)rtb,urme, b>tte

bie ?uft am 26. Wittag« ein brofcnbe« «u«feb,en, flfdjen^

regen folgte unb am «ben* fonie in ber 3<ad)t rourben

GtbfltJgc bemertt. Um Georgen war e« nid)t befonber«

Ijell, ba« Vid|t würbe einen 'rlugenblid ou«gelöfd)t, aber

gleid) wieber angrjOnbrt; fd)on um D Ut)t roar e« gan)

buntel, gegen 11 ll^r Rötete man t)eftige Xetonalionen, ein

Wenig fpfitcr fo^lng bei IMiij ein unb ornounbete eier «on

ben ]e!)n bort befd)fiftigten 3nanfl«atbeilern, unb jwar bie*

jenigen, loeldje einen eifernen iKing um ben $>al« trugen;

ade Pier »aren Pom $alfe bi« ju ben ßügen oerbrannt,

aber aüe genafen. Xer *fd)enregen bauerte bi« jum 28.

früf) um 1 Ub,r 30 ^Minuten unb gegen 6 lUr würbe c«

Ijell; jc()t erfc bemerfte man bie »erwü^ung in ber ©unba«
fltage.

Gigertllid)e »erid)tigungen , wenigflen« »a« ba« Xb,at«

fad)lid)e betrifft, buben wir nidjt nadjjutrogen ; wir fännen

un« barauf befd)tänfen, einige Unlerfd)iebe in bet fcuf»

faffung ber Grfdjeinungen, »eldje burd) bie Gruption Oer«

urfod)t würben, feftiuftellen. Serbeet unter fdieibet )»ei

Vi i ten von bellen: fotd)e, »cld)e baburd) eutftanben flnb,

bog Sei«» unb Grbmaffen burd) ben Sultan in« 9Reer ge«

fd)leubert würben, bie bann je nad) bem IDrte, »o fle jtott«

fanben, tjicr ober ba iljve jßirfung äugerten, unb eiibltd) bic

einzige grogc, prrb/erenbe 2ßelle, weldje entftanb, al« ber

j

Sultan in fid) }ufainmenbrad); biefem Greigniffe folgte

' glcid) barauf bie Grplofion, in ber ein Xtjeil ber Waffen
nieber ausgeworfen mürbe. Grplofton«weQeu, roie ftc in

beut in biefen Blättern Perttffentlid)teu 33erid)te genannt

würben, bie burd) Heinere Ginbrüdje unb bcntnädift folgenb«

plö(lid)c Xampfbilbuug oerurfad)t finb, fd)licgt Srrbeet

au«, b,auptfäd)lid) »eil fid) crfl bei bem tritifebfn *lu*brudic

oon 10 lltjr 2 Win. S<t)lamman«wurf nad)»eifcn lägt.

ENewU ber jule^t genannte @runb un« bura>aufl nid)t

fHd)b,altig oorfommt unb bic Itjeorie ber Grplofton*»eae,

um biefen tarnen bcijubctjallen , un« feljr geeignet fd)eint,

bie beobad)tetcn Grfd)einuiigcn ju ertiaren, perjidjten wie

gern auf eine nähere Xuteinanberfctung, ba t» ja bodj un«

mttglid) ift, biefe Qrage je|}t nod) jur Gutfd>ibnng )u

bringen, genier baben nir nod) betjufUgen , bog um
10 illir (27. «Suguft) nid)t nur ber grügte Xb,eil ber 3nfet,

fonbern aud) ein Xbeil be« ^Reerboben« cinfrurite, woburd)

getabc bic ttiiifdje 3£elle entftanb, nlt)tenb bie Grplofion, bit

glcid) barauf folgte, ba)u beitrug, bie SBirfung berfelbcn )u

perflärfen. Xnrd) bie Giplopon nurbe nun bie rjuftweüt

pcrui1ad)t, weldje fidj mit einer ©djneQigtcit oon wenig.
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ftenS 10000 um bie grbt betont haben mug. Xit

Grfdhtinnng ber farbigen Sonn» ichrribt »etbcet btn 1Cfd)en<

thtildjen ju, Wtldje in bei St*uft (chwebten; ba« präd)tige

Bbenbrotb bogegen, meld)c« njutjtoih fo lang« j^tit beob»

ad)tet mnrbt, bent frei put— 33?ofJfrfloff , ber fid) in

ben .höheren i'nftlagcn tonbenfvrte; aDerbing« waten e«

möglicher Si'eife Wdint'.l-rt'.dirti, toeld)e tiefe S&Mrfung unter

ftüQten. Tic parte ilMlüjUmg ber ftifttemptratur , welche

an einigen Crten btobadjtet würbe (6 bi« 7°), hat SJerbtet

bem jugefdtriebtn , bag bit bi« in bie hcdjften ?uftlagen

emporgefdjleubertrn •ttjd'ttittifildicn f jdicu am 26. Jlugufl

mürbe eint ^oty »on 33 000 in beobachtet) bort fo flarf

abgefilmt mürben, bag fie beim §erabtoüen tb,retfeil« bie

Vuf: abtühlte«.

Um nidjt iu übt auf einleiten tisnitgfbcn, bie fdjlieg'

lief) bod) nur eine untttgtorbete 5r>cbcutung befifeen, bt»

gnügen wir »n«, ba« (Snbntlbeil *<erbeef« b,ttr jiemlid)

wörtlich, folgen )u lofftp; eine genaue $ergltid)uug wirb

ergeben, bag baffelbe ftd) and) an« btn früher in biefen

©lättern mitgetheiUtn #erid)ten »odtommtn jmonglo« ab»

leiten tagt ; baffelbe tragt ba« XatuBi be« 1. ÜMo'i 18A5.

*<erbect fagt: IS« fei mhr erlanbt, noch jura 2diHip fnrj

anjubeuten , wo« ber »ttfbrud) un« ©efoabetrt unb 3Bid>

tige« gctebyrt hil.

1) 3?etbienen bie fhvfcn Detonationen, mit benen bie

<5ruption«maffcn au« bem Äratet gefd)lenbert würben,

unfere ?lufmrrffamfcit. Diefelben würben mit groger ©e»

fchroinbtgtcit in eine bebeutenbe $öf)e geworfen; bei feiner

früheren Gelegenheit finb bie Detonationen Über einen fo

grogeti Xfjeil ber (Srboberflfidje gebart wotben.

©onj vor Äurjcm (Compt«» Rendus do l'Acudemi«

9. fDtffrj 1885) bot man fogar »on einer gortpflanjung

be« 2d>aQe« bntd) bie Gebe bin bi« ju ben ttmipoben

fpredjen modert. G« form biefe Wittbtilung übrigen« nur

auf einem 3rrtb>tne berufen. Giumal nämlid) wirb ge«

nau jnr angegebenen 3«* 0<m tmtm ÄuSbrudje im Äari»

bifrljen Wcere berichtet, bann aber tbnnten bie Detonationen

»on Äratatau nidjt am 26. bei Xage, fonbern erfi am
fBäten 9benb bei ben Slntipoben gebart worben fein.

2) Xie VnfterfdjUtterungrn waren fo ungemein flarl,

bog fte fleh, auf grogt «bftflnbe fortpflan}ten , woburd) fo«

gar fefte ©egenftclnbe fo erferjüttert mürben, bag man an

Grbbtbcn bod)le.

3) 9icu ift aud) bie »Übung einer Suftroelle, bie ftd)

runb um bie lirbe hin fortpflanze.

4) Xie Gcfchrinungcn ber grünen unb blatten Sonne,

fomit bic fdföneit flbenbrotl)e fmb früher fdwn nad) tul-

tanifeb.cn «uebrüdjtn beobachtet morben, wieroobl niemal«

fo flarf a(« 1883.

5) $ot mon aud) früh« fdwn ben abgefiumpften Äegel

tieler SJuKane al« bie 9iuiuen oon früher fpift }ulaufenben

»rrgen betrad|trt, bie bnrd) Ginftur) be« centralen Xbeile«

bie ftumpfe ober abgeplattete i^orm betomtnra b,abtn, fo

baben mir l)ier ]um elften Walt einem iSinfiuqe bei«

gewohnt, ber, ma« feine Sbmeffungen betrifft, mit bem
Xenggcr in Dft>3atNi Dberrinforamt, ber befanntlidj einer

ber grSgten eingrfiüqten Ärater ber iBelt ift. Xie frühere

Grflärnng, bie rochl einmal ber ungeheuren Kbmeffungen
wegen bejwtifell morben ift, pnbtt in bem «u«brudje »on

Äratatau eine neue ®tik(t.

6) Xtr bei bem Ginjturje gebilbete, beinahe fenfredjte

Xurd)fd)nitt be« f it dtatata erlaubt un« einen Slicf in

ben inneren 3tau eine« Sultan« tu werfen. 3Ran tann

natürlid) ben Sefunb ntd)t auf alle oultanifd)e Äegelberge

onmenben, j. ©. mug man ba« Sefteben eine« ^Itaume«
ober eint« maffiotn Äerne« in »ielen gSllen für fef)r wah,r.

fdjeinlidt halten, obwohl ber Xutdjfdjnitt burd) 9cafota ben»

feiben nid)t «igt.

7) Xaburd), bag «n Xb«l be« $it in« Wen fHlrjte,

i erhoben ftd) £kOen, bie an @rBge btn h bdjflen, bei hef-

tigem ©türme gebilbeten UiVJrn bei Weitem Überlegen

waren. Xiefem — pemiffermagen jufällig eintretenbtn

Umftanbe mUffen bie »ielen Cpfer, roeleqe ber Ku«britd) son

Äratatau geforbrrt fjat
, grdgtentheil« jugefdjrieben roerben.

8) Söemerfen«merth ift bie gortpflanjnng b« SBeOen«
I bewegiingen. 92id)t nur im 3nbifd)«ti Cccan, fonbern aud)

im Stillen unb Stlanttfchen Dcean b,<tt man burd) bie

öruption ton Äratatau terurfadjte »eioegu|gen be« 9Weete«

beobachtet ; Übrigen« mug ein Ib,etl ber auf ber Äüfte ton

flturopa unb ton Slwerita beobadjteteten aSJellenberoegungtn

anberen Urfadjtn jngefdjrieben werben.

9) 2ßenn man au« btr gortpflanjung«gefd)itinbigfeit

ber Sellen bie 9Reere«ticfc btced)net, fo ftnbet man für bit

Vinit Äratatau «SUb- (Georgien bie ungeheure liefe »on

6340 m. G« liegt bah« aller »ahrfo>inlid)teit nad) in

biefer l'inie ein fetje tieft« »erfen unb e« w<ire ju wflnfdjen,

bag beffen (iriftenj halb burd) üothnngen nadjgetoiefen

roürbt.

äßir übergehen bie weiteren $enurTttngen, bie Rdj auf
' bie tigentbümlid)e ^liininnienfe^nng bt« bei Äratatau ge>

( funbtntn @eftein< bqiehcn.

llebrigen« wirb $>rrr Serbeef, fobalb er nod) einige

nothwenbige Wittheilungen h'"fid)tlid) ber an anbeten

Stellen gemadjten i8eobad)tungen empfangen habt" w«»»
oermiithlid) nodjmal« auf bie ben 3hi«btud) btgleitenben

(Srfd)einungen jnrüctfommcn unb mir behalten un« »or,

biefem iöcifpiele ju folgen, im gallt er nod) neue ober bt«

fonber* inteceffante 2)cittbctlungen madjtn foöte.

I? u r 3 c r e 3Äitt|ciIUttgett.

Gjrptbitioncn n«d) 9Iorb i Sibirien.

fco« fcbmebitdit SDtinifterium be« Sieufteren bot Witte

SepUmbet ton bem (diwebi|di--Horroeai!dKn ©cncraltonlul

in ördiangel folgenbe« Sdireiben erholten i

»iit »ejuanabine auf ben »on mir im oortgen 3ahre
erftotteten Sötridjt (Rebe .Ölobu«', SBanb XLVI, @.
über bie ton fcerrn Sibirtarow roäbrcnb ber Irtjten 3nlire

au«geriiflftfn Grpcbitioncu bebuf« ivrflettung einer Xampf=
fa)ifif»il)rt burdi baö ftari!d)e 3H<er nad) bem 3cutfej erlaubt

ich mir folgenbe, auf ba« 3ournal be« Dampfet« .9?orbcn<

fliölb* begrünbtte aKittheilnng über ba« «Refultat ber bie«-

jährigen Grprbitton jn mad)cn.

mit au« ernermähntem öeridjte erfiditltdj, hatten betXain«

pfer .Worbenftitllb* in Slrdjangel unb ein gleidjfall« Gerrit 6i>

btriatoit gehbrige« tteinert« Sdjiff .Ob* im VelfdjoraflufFe

überwintert, um in biefem ftTubiabre nad) bem Abgänge

be« ttife« bie im fiaufe be« ©inter« ton 2iapin«f»'3urti über

ben Ural nad) Slroneb »erfraehteten fibirifdjen ©aaren nad)

ber gegen 100 SiJerft ton ber ?ctid)oramünbung belegenen
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gaubltabt Suia, weifte »on tiefgebenben Sftiffen angelaufen

werben tann, ju bringen,

$err Sibiriotow, ber ebenfo nie im Borigen 3obre »an

(einem Sobnorte 3rfut«t bier angekommen war, nm fift on

brr ©rpebition )n betaeiligen, fegelte ora 8. (15.) 3nli mit

bem impfet .SRorbenftitHb", ber Bode Sabung eingenommen

batte, von rlrftangrt ob. 9Qaft einem tnrjen ftufentbatte bei

bem Wbnft«flofter Solowrbt erreidite ba« ftabr.irug am 9.

(21.) 3nli in fftbnein ftillem Setter bie Stufte oon Sai«
goHft. Ilm Wittag«$eit würbe jum erften Wale auf ber

Weife ßi« angetroffen. Sie Xrmoeratur mar -f- 10* 6.

3n bifttem SRebel ftruerte ba« Sftiff burft ba« Ireibei« in

bie 3ugorflta($e hinein nub ging Scaftmirtag« bei Gbabaroma
an ber Subtßfte ber Strofie Bor Sinter, £itr würbe ein

von ftrftangel niitgebraftte« Heinere« Stirfteitgrbäube au«=

gelaben, ba« anf bem $IaQe errifttet merben [oll, n>o Sibi--

riafow oor einigen 3obren ein $actlj«n« errieten lieg. 3n
ber Strömung mürbe einige« Xrribci« bemerft; ba« Setter

mar (HU nnb ffton. Um folgenben läge (10. (22.) 3uli]

war bie lemperatnr nm 12 Ufer Wittag« -f- 19* 6., bie

£uft (lar nnb eine (eidite Brife Webte. Um 1'/, Ubr SRoft<

mittag« ging ba« Sftiff Don Gbabarowa ab nnb Heuerte

rcrRrti be* triff« mit weftfelubem Stourfe in ba« Stpriffte
J

Weer binein, bi« Kaftt« um 12% Ubr ber Betftlng gefatjt

warbt, umjufebren; am Vormittage be* 11. (23.) 3uli ging

ba« Sanft wieber bei (ibabaronw oor Unter. Scftrenb ber

gjttdfobrt burft bie 3ngorflrofie benfftle einige 3eit biftter

(Jeebel, foufl aber wfibrenb be« gaujeit übrigen lagt« leiftter

ftibliftrr ffiinb bei flnrer üuft nnb fftbnem Setter; SRaft*

mittag« war bie Temperatur + 22* <S. Hm Slbenb ging

ba« Sftiff naft Jruia, wo e« gelti[ftt würbe nnb niedrere

fibiriffte Saaren wieber einnabj". weifte im ooTigen $erbfle

in ber 9?ölj< Don fiiopin«fq>3nrti magajinirt, aber injroifften

oon Sroneo naft bem ^etfftorafluffe gefftafit worben waren.

Moftbem .SRorbrntliblb* noft einmal ttbabarowa angelaufen

war, ging rr naft rlrftangel nnb oon Ijicr naft Hamburg
ab. Sibiriotow ift oon tfnja ben tytfftoroflng aufwärt«

naft Sibirien abgereifl.

Sie oetlautet, bat Sibiriotow pft befSnitio entfftloffen,

feine Sftifffabrt«oerfnfte me&r burft ba« Rnriffte Weer gu

inaften
;
bagegen bat er bie (ruber gemelbeten Segeanlagen

Uber ben Ural (ogl. ,GHobu«\ Bb. 47, S. 286) in Bngriff

nebmen {äffen, um eine Berbinbung jwilften ben %\ni>
gebieten be« Ob nnb ber $etfftora berpfledtn , nnb fofl er !

bie Äbpftl boben, auf biefem Sege tttnftig Saaren in
'

gro&emWajiftobeiu oerfrnben. Su( Beranlaffnng Sibiriotow'«

(oll anft ber Ängara-frlnß iftiffbar gemaftt werben; wenn
bann bie begonnenen &analifirung«arbeiten gwifften bemCb
nnb bem Senilei oollenbet (ein werben, bami wirb e« mbg»
lift (ein, Saaren )u Sftiff burft gang Sibirien ju tran«>

porthren, oom Baifal'See unb leinen Buflüfien jur Angara,

bem 3enifcj unb Ob bi« $erefom unb oon ba weiter auf

ben 9IebenflUilen be« Cb, ber Signa unb ©o«oa naft Sa-
Tanpaul (SJjapin«fq-3urti) unb uon bort auf bem 170 SSJerfl

langen üanbwege bi« aroneb. an ber Velfftora. W. F.

Sine 6ftlI^laIICH*orflrUutt| ,
).

C. D. 3n ben lebten lagen be« 3annar« mufite ift

ein imtgtifenborf paffiren, in welftem etwa 60 getanfte nnb
10 ungetaufte, bem @ftamani«mu« bnlbigenbe lungufen
leben. Sil« ift in ba« IDorf einfubr, war e« ffton Sbcnb
unb ift war genbtbigt, jn fibemaftten. 3ft wanbte mift
einem mir bereit« befannten Zungnfen, welfter mir ge>

fpräft«weife ben Borfftlag maftte, ob ift it>rt niftt begleiten

woOc, nm einen Sftamanen in Ib^itigfeit }u feben. »atDr=

M «aft bem »uifllftm von lorgine^: „HuS bem
ber €ibiriiften tSinflePMenen." („«ibif *r. 18, 2a

lift (ebnte ift niftt ab, nnb wir gingen. Hl« mir bie 3nrte,

in welfter ber Sftamane agiren follte, betraten, mar 9tie*

manb in berfelben, oorn war au« Brettern eine Art Veit'

gefteQ gefertigt, anf welftem Sft«f> unb difnfelle lagen;

in ber Witte brannte ein belle« (jener, anf welftem in eiler-

ner Sftale OTilft toftte. 3ft Wt mift in bie <Räb« be«

Senn« anf einen ^oljflob; mein Begleiter befftblle* bie

3eOe unb lobte fie. Valb trat ber Sftamane in bie 3ntte

;

er war offenbar noft iung, 24 ober 25 3<ftte. Um ©alfe
trug er eine eifeme Seite, ba« $aupt war mit fnpfrmen
^Irnern gefebmädt; feine Pleibung beftanb au« Xbierfeden
nnb war mit oerfftiebenfarbigen Säubern, Sfteden nnb
WetaUpiattften bebüngt, weifte bei ieber (Bewegung laut er«

Unten. 3n ben ^finben bielt ber Sftamane eine Trommel
Oon foloffalen Ximenftonen. 3bm folgte fein Qebilfe unb
10 Xnngufra. üie Oingetretrnen festen flft niftt, (onbern

blieben (leben, SRiemanb fpraft ein (Wort Wein Begleiter

trat )n mir beran nnb flfljlertc mir ju, ift wäge mift
weiter naft binten (etfen, Wa# i<t> (of ort ftat

Ter ©ftamane rifttete ba« «ntlüj gen Sellen unb 6t'

gann etwa« b«rjn(agen
;
oon Seit ju 3eit betonte er einige

Sorte fiart, einige Wale fftliig er auf bie Xrommrl; ba«
banerte minbepen« eine Stnnbe. 9Jaft (Deenbignng be« Qlebete«

fibergab er bie Irommel feinem t^ebilfen nnb begann über
ber Wilftfftale in ftiipern; bebet bielt er oon 3»it in Seit
au, al« ob er fift oor etwa« entfeetc. 5Der ©ebilfe folgte

aufmrrffam ieber Bewegung be« Sftamanen nnb mieber»
bolte langfam bie einjelnen einftlbigen Sorte. 9?aft bietet

Zeremonie gab ber Sftamane (einem öebilfen mit ber
taub ein 3*ift«n; ber Oebilfe ging an« ber 3urte unb
tebrte naft einigen Winnten in Begleitung eine« tränte»
Zuraten jurttet. Xtr Sftamane lieg benreiben oor ber
Sftale niebertnien, lieg ibn bie reftte ^anb anf bie Bru(i,
bie linte anf ben SHücten legen ; bann trat er au ibn beran
unb bebeefie ibm ben fiopf mit einem Xufte, bobei gebeim>
ni^ood ftlifternb, wabrenb ber (Sebtlft bie Irommel fftlug

nnb wie friiba einen eintönigen (Belang bbren lieft. ÜJaft
einer Keinen Van(e wanbte Pft ber Sftamane naft Selten,
erbeb bie $äube unb begann abermal« jn beten; ber @e»
bilfe nable fift ibm, legte bie Irommel ibm nnmilietbor oor
bie Sttge unb trat in ben £intergriuü> jnrüif. 3e|}l berrfftte

eine foldje Stille im 9iaume, ba6 man faft bie rltbemjüge
eine« jebeu ber Änwefenbeu büren tonnte. 3ft blüfte auf
bie neben mir (lebenben Xungnfen unb (ab auf ibren ©e»
pfttern einen gemilfeu unbepimmten 9u«bru(t — niftt Surftt,
niftt Neugier; boft waren aOe offenbar in Snbaftt oer«

(unten. Sä'brenb ift ben ©lief Uber bie ttumefenben nnb
bie 3nrte febweifen liefj, ergriff ber Sftamane bie Irommet,
Pnrjte ftft mit einem «nffftrei auf ben flranfen, fftlug au«
aQen Jlräften auf bie Srommel unb begann um bie Sftale
ju büpfen nnb allerlei Ättrperbeweguugen au«jnfäbwn. Oft
mufj gepeben, bog ade bift>erigen (Zeremonien, ber Hnffftret
be« Sftamanen, ba« unaufbitrlifte Klingen ber Sfteüeii an
ber ftleibung — beim Sfteine be« erlöfftenben (Jener« —
auf mift einen fo beängftigenben (fritbrurt maebte, bag ift

im Begriffe war fortzugeben, allein ift erinnerte mift, bog
fieute bei mir waren, Uberwanb meine Snrftt nnb befftlog

ba« (tnit abjuwarten. 35er Sftamane fubr fort b<n>m>
jnfpringen, fftlug au« aller Straft auf bie Trommel unb
tpriote gleiebjeitig Wilft au« ber Sftale naft allen Seiten—
plüttift blieb er (tebrn. Bieg einen langgebebnten Ton an«
unb — Pel um. Sofort trat ber ©ebilfe «« ibn beran nnb
oerfuftte ibn an ben ^änben nnb bann am Stopfe anfju«
beben — ber Sftamane bewegte (ift niftt. SÄun jog ber

(SVebilfe ein Heine« bülltrne« Oefa« beroor. «ffnete bem
Sftamanen ben Wnnb unb pbgte ibm mit $ilfe be« ®e«
fäfte« Wilft ein; ber Sftamane fing an jn jtttern. X^r
©«bilfe oerabfolgte ibra noft etwa« Wilft unb wanbte ibn

oou einer Seile auf bie anbrre; jebt fing ber Sftamane an
aufjuwafttn, crliob fift, feljle fift unb fianb naft ciuiger^eit
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aa(, bann ging er jn bem Rranten, meldjtr ned) vor bet

6dwU fag, nabm ibm ba« Tnd) oom Ropfe, taudjte baffefte

in bie «Wild» unb brilrftt et ibm «6a bem Roofe an«.

Marftbem er ba« ooufübrt, legte er bie Gebamanenfleibung

ab nnb nnler&iell pd» in b*it<rfter ©eife mit ben anwefen»

beu Surften unb Tungufen. wefd)c etwa« wntbig« brein

[«antra unb jnfriebenere TOienen jeigten al« frttber.

.Remnt nad) Sauft, jebt giebt ** bier uidjt« mebr\

pflfletle mit mein lungufe in« Obr. ,©ul, lag un« geben",

antwortete td>. Huf btra $etraroege fragte ieb: .SJooou

rebele ber Sd»amaue eigentlich, al« er fid) au«fteibeltV

.Cr etjäblte nur, na« et gefrben, al« feint Seele flog unb

tt balag ; in biefein «ugenblicle vermag et olle« anf 10O0-

»erfl ju «trauen.' .Unb ibr glanbt ftintn tfrjSblnng« V'

ftagtt id). — .fBatnm fourn wir ba« ni<M glauben. <ir

weig aOe«, aüe«I ©eun bu fdfledjt 0011 ibm benfft, fo

weig tr ti unb febitgt bi<f> balüt nicber.' .SSie, et fd»i*gt

nid) nitbtt? SKit einer ftmte?' - ,<5i tann bid) nieber'

fdiiegen — tt roirb f<faon irgrnb ttwa« bit antbnn: bn

wirft btin fieben lang ine fein, ben Bttflanb o«U«en,
front »erben. So bat tt nenlid) mit einem Muffen etwa«

angentdl; bet tonnte nid)t nad) $au[e faxten, et batte ben

SBcg o«lorrn!'

t>in »itrfaarigtr Samba aui Cüaficnu

Ueber eine mfffmflrbige Sambnform tntntbmen mit

tinet in .«Jlalure* On8ffentlid|tett «JRitlbeilung »an $rof.

Xbiftlton Ti|« in item ftotgenbe«: Tie coliubrifdjt ©eftolt

be« Stengel« btr (Prüfer ift ein biefer tjomilie fo allgemein

julommettbc« OTertinol, bafj bie Said)te von einem Samba
mit oierfantigem Stammt, bet in (Japan nnb Gbina

oorfommra fodte, adgemein als «Wörtien betroditet ober

batauf iBtüifgeführt mürben, bog tine Ärt mit normaler

SfBeife tblmbrildjem Stengtl jufätlig in jener abnormen gorm
auftrat. 3ubeffen tann jefct fein Smeifel mebr fein, bafj

jener Sambu mirftid) eriftirt. 3r ift in mebmen Herten

abgebilbet »orben unb feit 1680 befinbtn fid) im fDlufraut

jo Sem fünf Spetiminn, meldje «Kr, G. «JRarie« in 3«pan
gebammelt batte. Tie erfle auu)enrif<be «Radjridit von bem
liorfemmen biefet Sambuart in Eftina oerbanfen mir 9Ht.

trteberict ©. X. Sonnte, britifdjem Äonfnlarbtamttn in

Silina. Terfelbe mad)te Itt«2 eine Weife tion gntfd>on bi«

lar nxfllüben ®ren$e ber Tronin) gu fian 1800 5WUe«) nnb
erteitbte ba« btrübmte iclofiet SBu<i>Iing in ben SBobca»

8)etgtn, einen Ott, ber, mie SJtt. Sourne glanbt, »orter

nur von einem eiitjigen (SurofiÄet, nfimlia) son SKr. ^ortunt

um ba« 3abt 1845 befud)t roorbtn ift. 3u bem Sorten

bitftfi Üfofter« fanb SBourne mebrere @ruv)hen be« quabrati'

fd)en fBambu, meldje eine ^Bbe oon ttroo 8 3ni etreidjtru.

Tie Qbinefen fclbfl bezeigen oon Hfttr« ber biefer 15flanje

grofjefl 3nterefe. Ml« man einp btm Saifer Stao=tfn etjabltf,

bag Pe in 2fd>e-Siang torfommt nnb ju mandjetlei nüQlidjen

unb angenebmtn Tingrn, u. Ä. jnr i^btifation von lintrn-

fäffetn Sermcnbnng flnbe, (iefi et flrt) baoon (ommen unb

bejeigK ftine 8Bertt)f<täfjttng bieft« Slttüel« boburd), bafj er

in bem Zinlenfafft tigenbÄnbig Tinte ritb nnb übet bie

finriefttüt eine IBblinnblnug serfagte.

Tie pmn Tr. «Diaegoman nnb S. ^arfer in 8Jtn«

tfdjou fd)i(ften eint Änjal)! von (Sremblortn attabratifaVn

Vambu nad) Sem, von benen tinige gentfgtnb etbalten maten,

um ein weitete« XBadfStbum ja verfvrteVn. Hud) mutben
Sbajürftclife unb Vfeiftntofjte eingefonbt, meldje au« biefem

{Diaterialt grmadtt waren. 9tadj Tr. Waegoman'« 3Rtt-

tbeiluugen eiftrerft fid) ba« SSorfommcn bet INrt etwa von

•ib* bi« ja 80" nStbl. St. 3bre 6d)ttfjlinge entmiefeln fid)

im $etbn nnb erreidien bi« jum Eintritte bet Teeember»

Mite, roeldjt bit weiter* Gntroiddung verbinbtrt, eine frobt

von 2 bi« 5 fruft. 3m folgenben ftrüblingt beginnt bann
ba« Sad)«Hum oon 9ccncm unb ba« <8ra« ertcicbl feine

code $8be, 10 bi« 14 ?n6. Ter nutete Tbeil be« $alme«

flatrt oon fnrjtn Tomen. 3n ben erften 3«l|ten tritt bie

SSierloirtigfeit meniger btrvor, a(« fvStet. Tie Dftanje mirb

bauptfaajfid) al« 3i«be in öatten, Tempefbbfen k. Mtioirt;

bie grbfiertn (afme oon jnmtilen l'/i 3«d Tnrd)meffet

werben al« Stbdt btnubt; bit Heineren nnb meniger

auabtatifdjen al« Äobre für Opiumpfeifen; bit fltinften jn

Xabatepfeiftn.

Tit Qbincfeu feiteibe« bie Sntflcfjunj biefe* abfonker^

lidjen Sambu äbernatürlieben ©ewolttn jn. »ad» tintt

Utberliefermtg fletfte Rodung, ein bernbmter aidittmift, feine

e*ftäb<bcn, fdjlanle, oterfantig befd)nittent (Bambnpäbe, in

bat ttrbboben bt< Rlofter« nabt ber S<abt Mingmo. worauf

fie Surjel fegten nnb al« neue, qunbraiifd)e Sambuoarittat

'rf*Ta
Cn

'notS ^ mf)tlAm ®,ewö(ate m bjt «.Jnbt oon

Bolanifern gelaugt finb, fo ift bie Ufiematifttje Stellung

biefer Sambuatt nodj |meifelf)aft. Senji bat ibr btn »amen
Dambuu qnadningul»n» gegeben.

Stenteaont fWifie Aber ben ratete* Song».

,Le MouTeroent gÄojrraphiqne" , ber offUitDe 93?oni»

tent be« neuen Qongo > Staate« , oaiffentlidit trat Unter»

bairang, meldje $err tBauter« mit brat »am Songo jutllef»

gefebtten ungarifdjen Sieutenant TOific batte. röific bat

btei 3afjte lang bie 2«ubei gwifd>en bem unteren üongo

unb bem Snitu bnrd»forfd)t »adj feinen eingaben ift ba«

ganje ®*biet jwifdjtn Tldjimbanja am Zfd)iloango unb

Jtibata am Snlnlu mit bidjtem ©od)watbe bebeeft, bet

au« bem 30 tn bobra yjRawumba (Saummollenbaum), bem

Vanbanu«, bem Xalula, au« beffen Stammt bit (ftn»

geborenen ibte Ranoe« maid)en, bem Sanbal, bet

taffn«palmt k. btfleben unb nnt bntdj fltint Eidjrangat

nntetbtodjen mirb. Sllblubcr. jwifaVn Ribata unb Sorna,
febfen bie ffiälber; ba« £anb ift eine Weite ^od)f1aa>e. fccbrrft

mit Sananenpftanjungen , mit ßelbern oon SRaniol, SJJoi«,

Sebnen nnb ttrbnug, bit fid) faft obnt 1Intrrbred)nngra

folgen; bajwifdjen fiefjtn @rnppen oon Dtlpalmen. Tie
Sanantnpftanjnngtn pnb prädjtig, fommetrifd) angtpfianjt nnb

fefjr forgfam gepflegt ; bie einjelnen Stämme (leben in »eiben

ju jwanjtfl unb lVf bi« '} m oon einonber; fie btburfoi

weiter leiner Vffegt , al« bafj man bie flberftUffigen Triebt

entfernt. Ter Soben ift oon nntrfd)b>füdiet ^rudittatfrit

unb bie fieute, Wimet wie Stauen, arbeiten gleidj fieifjig.

Tit Ölegenb ift febt bid)t beoöllert, tin Torf folgt anf«

anbat, befonber« auf bem 9latean oon Sorna; in einem

Tage würben 26 pafprt, auf ben brti Tagrmärfdjen jwifdjen

Ribata unb Sorna jäljlt mau 64. Sie baben bi« jn 500

(finwobner, bod) meiften« weniger, biirrtilrtjnittlirf» gegen 126.

Rautfdml finbet pd) in unerfd)8pftid)er 9Renge, befonber«

in ben Urwilbern pon Wanumba an ben OneQeu ici

Slulnfn, bie Gingeborenen bringen itjn in großen SKenge«

oon bort nad) bem jtfjn Togereifen entfernten Sorna- Tabaf,

SaummoCle unb Sudenobr maajfen überall, werben ab«
nirgenb« fnftematifd) lultioirl

Ter 3»t«roiemer erlaubte pd) ongeptbt« biefet &bitbetnn'

gen bie Srage, mie e« btnn fomme, bag in Sorna in ber »übt
biefet arbeitfamen, jablrtid)en Seoblternng ItoQbem ein

foldjtt SRangel an Arbeitern bettfd)e. iiert SKifie glanbt,

ba« fomme nnt babex, bag bet »egtt litbtt freier rldn:-

bauet fei, all Arbeiter in einem europ9ifo>en ßtabliffement.

T«« fruebtbore @ebitt felbft ift feittjer nur oon örrrn SRifit

unb ^rrrn Teftrain befuebt morben, ade anbeten Steifen-

ben baben Pd) begnügt, bie 8be Umgebung oon Sorna fenntn

ju lernen, ben peilen feipgeu lilauaual^iiug, an meMirm
^rlbet unb Tbrftt febt bUnn gefSet fmb. G« würbe pd)

empfebleu, eine fabrbare Strage bt« anf bie ©8be anjuleqen,

ma« nidjt adju fdjmierig fein mürbe; bann fönntc man mit

Cdtfenfarren bi« jum ttutulu jagrtu.
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Tie Seroobner birfrS $arabiefeS finb (cfir friebftrtig I

unb gaftfrtunbtidi
;
Krüge fomtiicii nidjt »er. Ti< blaut

ftlaggc mit bcm golbentn Stent ift flbcraQ geadjttt, bie

ßbtf* ber Xörfcr brüngten fid) um bie Üüette, bie ,S»bne
Sula SRatari'S* (Stanfeo'S) ju geleiten. Sie l1 Dinner

|

beginnen bereit* SaumrooQenhembcn ju tragen, aufetrbem

witteln pe ein paar 3Het« SBanmmoDenjeug um bie $üften

unb nenn mbglid) gießen fte not* einen turopäildien allen

tRatl barüber. i^iete beginnen bereits in ilirett KdiimbcdS
bie getauften Sorrätbe in einer Art Sparfafte anju'ammeln,

unb t.:ii Anfeilen eine; eingeborenen ift um fo grSfter. je

gröger bie betreffenbt Kifte ift, auf meldt« aud) IBpf«eitn

unb ftwncen aufgefüllt werben; Tttbflabl ift in biefem

Sntibe btS UebcrflufitS unbefannt. 9iinboicb wirb nidit gc
balten, nur itogen, aber ber (Eingeborene »erfdmiiilit bie

UHild). Silb ift im Uebcrfiufs oorbänbrn (mie tt ftd) jw^

fdjtn btn jnfommenbiingenbeit Uftattjungen nnb ja^lreiificn

Tdrfcnt ernährt, befonb«6 ba tt oiele 38g« giebt, wirb

nid)t grfagl). tB«fdjiebetie Antilopen, (Sajelleu, eine eigene

Art SJflffef unb maflenbafteS ©eflügel finben ftd) überall.

Sin europSifd>e$ etablifiement würbe fid} bier (tiefet erhalten

(innen. Sie OMMiHeitwrta'ltniffe laffen natSrlith nidjti

ju mUnfdien übrig, &err "i'i i Tic bat nur im Anfange einmal

einen leicbten Jieberntifall gehabt, bann niebt raieber.

Alfo wieber einmal ein SöewtiS, bag alles Uiadjtlieilige,

wa0 über ben (longo oorgebraebt wirb, eitel Serleumbuug

ift; bie Seigier fAnnen nidjtÄ Seffnef tbun, als fofort

maffenbaft nad) bem Gottgo au^juroanbern ober boeh wenig'

flenf Qclb ju eiuer flnlnbc für ben neuen Staat berjugeben.

Cb bie .Association internationale* witflidl glaubt, bag

foldje ©frichte, bie wie bie $ortraitS ber Maiden (jueen

|
gani olj ite Statten gemalt finb, ibr« Sad)t nü&en?

31 u§ allen

• 1 1 « n.

- Tit »aiferf. Huff. ©eogr. Okfrflf«. beabRd>tigt, eine

wiffenfdjaftliax (frbebition na* bem Int gebiete auSjU'

rüflrn.

- Sie Stauen ber IBrimenen - erjWt Sir
?rter JJnmSben, ber englifefce ©renärommiffar, in ben $roc.

«. @. S. (September 1885) — Wrridittn oitt Arbfit; Pe

oerfntigen Ucppidfe, IbüroorWnge, Arbtit#taf<ben, Werbe.
braVn unb Tcden, unb, wenn ein junge* 9Mb<r,ett ocrlobt

ift. ball man cS für poffenb. bat fie alle für bie Kibitfo

erlorbrrlicben Xcppidje. fowie bie fonftige» für bie $>au9>

boltung notliigen ©egenftänbe oor berfceiratb fclbft »erfertigt.

SStnn lettere jebod) »ottjogen wirb, tht fte ibre Aufgabe
bcenbet bat, fo erwartet man Bon ibr, bag fie fobalb wie

mbglid) aus bem ertrage ü)r« eigenen «rbeit ihrem 3Hanne
in ©elb ober Natura bie $eiralb*gabc iurütfrrflotttt, meldje

er ibren Cltern bei b« &o*ie't b&W SufrS (Braut»

gefd>enl beftebt gemtfbnlid) aus 100 Sdjafen unb W XidaS,
welcbe.ber «riiutigam entweba auf einem »rette ober in

oorber beflimmten lerminen ben Gltern ber Sraut bejablt

CS ift gewobnlidi. bafj ber »räntigam, nad,bem er bie 8n-
orbuimgen für bie aitübejobtang bt« »routfdtaOeä an bie

eitern feiner Sufünfligen getroffen bat, feine Sreunbe j«<

fommtnruft, um Süettrtnnen unb anbere Spiele abjubolten,

unb ein Jlameel auf baS «rädjrigfte auSjupuljen, meldieS

banad) jur Ribilfa berörau« gefdjicft wirb; biernad) befteigt

lefitere boffelbc unb madit ft4 auf ben Söeg, um bie @lü<f<

wünidK ibr« eigenen «fiwanbten ju empfangen. «In bem
feflgefecteni)od(}eit#iage nimmt bie »raut auf einem leppidj

oor ihrer ftibitfa UIa|}, umgeben »on ibrtr eigenen Sippe,

unb bie weiblieben «erwanbten be« »rÄutigomS foinmen,

um Pe ab.jubolen. Tem feften bie SBerwanbten ber jungen

Tarne «Biberftanb tnlgegen, tnbem fie bie Angreifer mit

roben (iierii :c. bewerfen, worauf fi* nnter ber 3ugenb ein

fBnnIid>eS Ciergefedit entfpinnl, mäbrenb bie Älteren »ronen
ben Kampf mit Motibeln unb Nonnen fübren. «DJiUlerwetle

ftürjt ftd) ber »räutigam in baS Getümmel, fübrt bie 9t>
liebte weg uub Uitt fie auf btn Sabfdiur ob« »araetlfattef,

roonttt bie Sadje obgemad)! ift. Öine onbm ftorm ber

«iciratb ift bie (Sultfdja, wobtt baS aRäbdjen btm SBräu'

tigam, obne bie eit«n \n befragen, anläuft ; bicS Wirb für

gnnj gültig angefeben, rotnn beib« oon gltia)em Stanbe finb

nnb ber SBrautfcbat) bo^hlt wirb.

- Ter »erläitg«»e ilufenlbalt ber englilajen (^renv
fommijfion im norbweftltiftcn Slfgbaniftan bat gute Srüdjic

@rbtl)eilen.

gerragen: biefelbe bat bie ganjt ^rotgin« fctrot anf»
genommen unb «forfd)t, unb oiel wertbootte 'Iitiriitttn

eingc»ogtn. 3ebt bat fit mit ber fflnfnabmc bcS afgbanifdjttt

lurfcftan begonnen.

— din lelegramm aus Ralfutta üb«mtttett btn Onbalt

be« jnifdjen Rranfreidj unb SBirma gcfdjlofftnen ge'

beimen Vertrages. Tanad) wirb Sranfreid) bie anS'

fd)litfjlid|t fionceffion für ben Sau oon (Siftnbabutn ta

Oberbirma gemäbrt. Tie birmaniftbe SRegiernng garantirt

7V« «rocent ber «ufllagen für bic ©erfteflung b« Streift

jwifdjen URanbalan nnb Tongbu. BIS Sicberbcit für bie

3infen fott bU fran)örifa>c Kcgitrrtng bie 3olIeinfunfte bei

3rawabi> 9)oute lontroliren ; ein etwaig« Ueberfdjng fod

Sirma ju gute fommen. T« Skrtrag ermäditigt and) bie

franiopfd)e Negi«ung )ur Wriinbung einer Sani in Wan>
balaq mit einem Sapttalt oon 200 Üarb« Wupitn (2000000

i'fb. St). Sine Wülfte ber «ftitn foll oon granfreid) unb
bie anbere Hälfte oon Sirma genommen rmbtn. Tit fran<

ibpfdje SHegitrung fod bit Stontrole bn 3oUeinfüufte au3

bem Xbcebanbel unb bie Ausbeutung b« SRubinenmintn als

SiaVrbeit für baS oorgeldiofftne Sanffapital «ballen. T«
Vertrag fdjliefjt tint ^orbtrung bts fionigS oon Sirma an

bie Sombati-- unb Sirma-^aubclsfornpagnie für tint Summe
oon »3 SlafbS ÜHupitn (333(XX)9fb. St.) in fi4 nnb »erfügt,

bag im ÜKitbtbtjablungSfalle beren Jarften tonftScirt werben

(ollen. Dlan glaubt, biefe Anfügung fei auf Scranlaffung

ber franjbftfd)eit Regierung eingefebaltet worlrn, weil leDtere

otrtproibtn, tin (ranjofifebeS Smibifat \u bewegen, ein grogeS

Kapital a(S eutgelt für baS frtoiltgium ber Ausbeutung

ber tyorfien oorjufdjiegen. T« franjofiftbe Stonful in fial»

(utla erdärt gauj offen, bag bie englänber pd) jeot in bir>

manifdje Angelegenheiten nidit ob« bit Crtaubnig b« fran»

jafifibtn »egiemng mifdjen Wunen. (.AUg. 3cit.')

« f r i t a.

— »oroetten Kapitän $>offmann oon ber ,9Rowe* be»

riditet im Augufibtft ber .Antialtti für «obrograobie IC*

über bie XiefeuoerbaMtniffe beS Snej.» ««al«, bag

uad) bem 9it9lement bie »e|ellfd)aft einen aRaximaltitfgang

»on 7,50 m geftattet unb 8 m garantirt- Tie« wirb benn

aud) oon paffirenben Tampftttt anSgtnnljt T« b« ,3Hifrot"

unmitttlbar folgenbe franjäfifdje Tampfer .Orient' batte oor

btm Koblenlaben in "»ort Saib 7,4 m litfgang nnb poffirtt

beu Kanal tbtnfo Itiebt wit bte ,2Rome*. Ten englifibett
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Dampfer .Stuft«!" fab Kapitilu fcoffntomi Ht Sübeu ber I

mit ca. 7,5 m (34' 5" engl.) anfommen ; er war mit einer <

VKubervrrgrBßeruKg für bit Kanalfatnrt oerfeljeit. ©ebr breite
|

£<ti»fr mit jwei Sabraubrn werben von ben Uotfen als be>

lonbertf unbunblirf» brjri^nd, ba pe leidit mit ben Donnen

in RcIIilon lommen; ber 8otfe nannte baS euglifdje Sd)iff

,3noincible* atS baS am fobroierignea ju bantirenbe Sdjiff,

roeldjcS er biSber burd) ben Kanal begleitet b>tl>e.

— JBon ber Deul|d)>Cpafri!anifd)en <£efellld)af t

wirb ber ,9lalieual--3eitang' mitgeteilt, ba6 ber iKegierungS*

baumeifter $Brnede, roelober betanntlid) mit einer ©rpebi 1

tun an ben Xana beortert aub burdi bie feinbielige Haltung

beS Sultans son 3aniibar wäbreub längerer 3'i* om SBor-
\

marldje gebinbeti mar, wie jwei Depetdieu anS Aben mit- •

teilen, bura) eine SReibe »on ©ertragen bie (Gebiete itörb- i

fid) beS 57i(ima'9?bfd)oro M an ben Dona bin in <

ben Bep« ber Dentfd) « Dftafrifanifd)en ÖVefeUfdwift gebraut 1

ttnb bobnrd) ben Anftbtuß ber Gebiete biefer öefedfdjaft
j

an baS ebenfalls beultet* SBitu im £kfentlia)cn Bolliogen :

bat. Diefe nenefte Grwerbniig erweitert bie $eptynngeu ber I

jTcuCdf-Cftafritaiu'ittB ©cfctlutaft bis ftma an ben 2. ®rab
j

n. Br., fo baß biefelben fidj nunmehr burd) mebr als fedjS .

Brcitengrabe ober gegen IOO beutfdtt Weilen Bon Korben
|

»ad) Sttbeu erpreden. Damit ift, wie ffamenS ber ÖJefettfdiaft
^

crtlirrt wirb, ba* BepBergreifungS<¥rogromm ber öefedfdjaft

nad) Worten bin im 2&efcnt(ia)cn inm Abfdriuß gebraut.

— Bon ben Begleitern Gebert Siegel'» pub j»ei,

bie Herren Dr. öübria) nnb Dr, Semon, meldte bem*

fei ben »an ber Afrimuifeben ÖJefedfdjaft beigegeben waren,

erfranlt nnb baben bie IRfidreife nad) (Jmropo antreten mUffen.

An iljte Stelle ftnb jwei anbete Weifenbe, bie $erren Stau-
binger anb &apebt getreten, meld)e biSber auf eigene

Soften bie Slcgcl'fdjc Ihpebilion begleiteten, biefelben be<

pnben pd) int 3ei» auf bem XBtge nad) Sofoto, am bem

bortigen frerrfdj«, mddjer Uber einen großen Dbeil ber

^ctl ata 'Staaten oberberrlidie 9ted)te (aber mebr geipiiäVer

als melttieber Art) ausübt, t&efebenfe unb ein Sdjrciben bei

beutfd)en KaiferS }u überbringen, pfleget felbp, beffen iletner

Dampfte beim (finlanfen in ben Benno anfgefabreu ift, ift

Borlüufig nad) bem Wigertelta jurüdgefebrt nnb mit ben Cor»

Bereitungen )u ber neuen (frpebition befd)«ftigL

— 92ad) einer offirieQeu Sn^eige an bi« SRarfeiQer

Saufmannfdjaft bat ba* Deutfdjt Wridj bie frattjtil ifdjt

Stfi()ttabme bed 9ovo : £anbe4 anerlaRnt. öS ift
^

ba9 ein Srnftcnftreifen Bon 26 Seemeilen Sänge, meldjer im .

©eftf« Bon bem bentfd>cn lego-üanbe, im Oden oon ber, I

inm StBnigreid)e Daliome geb&rigen Stabt föeiba begrenzt

wirb nnb unter anberen bie Orte örofj' unb ftltin- ^oBo

umfdjliegt Diefei @ebiet ift nnläugft Bon $ugo 38Qer be-

reift unb befdtriebeu morben; auefuliriidK 9J<ittbeilungen

barüber bürfen mir in feinem balb erfdieinenben breibfinbi»

gen JReifemerfe ermatten.

— Die europ5ifd)cn ffaufltute ht $orto 9cobo am
SDifftbiiitn Bon @uinea finb in ber größten Beflätjung.

tfine Bon Dabeme bmmrnor ?lnnee Bon 6000 Streitern,

unter benen fid) bie Mnigltdie (darbe, bie berühmte 8ma<
jonenrrnBpe, befinbet, iat ganj unrrmartet bat unter fran»

{Dfiftbem Sdjnfee Srtenb« ^orto Kobo angegriffen. 3e*,n

große Dirfer finb Berbrannt roorten. drroadifene SRänner

unb {Trauen haben bie Angreifer erbarmungslos nieber'

gemad)t nnb bie WenfdjenoBfern beflimmten ftinber beiber»

(ei QMd)led>tS, raetr als 1000 an ber 3abt< nad) Dabome
mitge'dflfppt. Die Ämajonen ftnb fogar bis jroei Stnnben

Bon ¥orto 9?obo, meld)eS eine fTanjBfifdK @amifon bat,

Borgebrungeu. 9Ran bat nod) feine nclbere 9Ritrfiet(ungen

Aber bie Creigniffe, bie ben $anbel auf ber Süfte geftört

unb einen lebbaften Qinbrud auf bie SBereobner gemadjl

baben; man meiß nur, baß ber Angriff in ber 9?ad)t Born

10. anf btn 11. 2Rai flattgefnnben bat; SBiberftanb mürbe
uid)t getriftet. <SS ift baS erfte SDlal, baß Dabome anf baS

unter bem franjBftfdjes ^roteftorate ftebenbe (Sebiet einen

Angriff }u maitxn magL Der fraajijfifcbc ttoranutnbant be<

finbet fid) mit Urlaub in Qtantreidj unb tairt augcnbttaTlid)

burd) einen Üieulenani uertreten, b« ben Skfebl Uber QO
Diraideure com Senegal fttbrt. — Der SRegetKnig beS San*
beS beißt 3<>ffdf er jeidinet Rd) bnrd) forlmäb.renb< Iruntfn-
beit auS; wenn bie fiaufleute, ebe nod) baS fran)b°fifd)e

ftoteftorat beflanb, @efd)fiftSfad)en mit ibm btfprcdxn wofl»

trn, waren fie gezwungen, ibn einige Stnnben lang Bon
allrm Zafla unb ^atmenweiu entfernt ju boUen, um ibm
fo einige (id)te flugeubtide »u Berfdjaffen, bie pe jur »er»
baublung mit ibm benut}lcn.

— Die tben für baS Berftoffcne ^olbjabr BeriSffent(id)te

Statiftit Bon ÜReunion jeigt wieber einmal, baß fran»
)Sfifd)t Kolonien mebr ^ajibel mit frembett, als mit
bem SRutterlanbe treiben. Die (finfubr belief f«<b auf
4 (MW "Ol irraned, woaon 507163 aus (franrreid) uub
4 074 538 auS fremben üänbcm lamm. Sein ift ber ein«

jige widjtige Srtilel, in wclibem baS SKißuerbältniß nid)t

allju pari iP; benn eS tarn baoon für 117000 ^reaneS au«
fremben Eflnbern unb für 117000 3tancS auS Sranfreid).

9on ber gefammten flnSfubr Bon 4249000 Qraneö gingen

2770000 nad) gtanlrfidj, 33000 nad) franjopldjeu Kolonien,

ber Wep oon 1466000 nad) fremben £4nbern. Von ber

legieren Summe entfoaen 431000 frant* auf SDlabagaSlor.

3 «fei» bei Stilleu Ocetu«.
— ©err D. JJorbe« ftfjeint bei feiner neuen Seife

nad) IReu'tSittnea burd) baS ©eldjid bartnädig Berfotgt

tu »erben. Sßie er in einem ©riefe Bora 27. JJuli mittbeilt

iP feine Bagage bei ber Sinfd)iffnng ju Sataoia beinabe
totlüänbig »erloreu gegangen; bie Vtaa, weld)er er biefelbe

anBertrant batte, ip gefüllten unb beinabe bie gange Sabung
brrbarben. ttr beabfidftigt nun feine Drfiger n. f. w. bodj

nad) ber DburSbau > 3nfel (»gl. oben S. 240) )u bitigiren,

bamit fie bort feine 9R liefferjr »on Brisbane erwarten, wobin
er pd) begeben will, um pd) aufS 9teue auSjurüpen. Die
i5ol

s
icn beS Unfalles (äffen pd) nodi nid)t ganj ttierfeben,

iebenfaQS werben Pe bebenteitbe Ausgaben jur 3olge baben.
— Die SBesBlterung »on Steu'Seelattb war

am Sd>tnffe beS Rabies 1884 mit ffinfdtfuß ber 9RaoriS

auf 608401, unb obne biefelben anf 661304 gepiegrn. Die
VroBini Otago auf ber Sübinfel mit 153901 Seelen war
bie beoBIfertPe. Die grBßteu Stübte ber Kolonie waren
Audlanb mit 28000, Dnnebin mit 28228, Wellington (^aupt'

Pabt) mit 22 757 nnb (Sbripdmrd) mit 16266 Sinwobnern.
Bon ben Eingeborenen tebleu auf ber Sübinfel uub auf
Stewart* 3*lanb )nfammen 2061, ade übrigen auf ber

SRorbiitfel. Die Wate ber Sterblidjfeit im 3abre 1864 ergab

nur 10,33 »om Daufenb ber VeoBlferung. Der Ueberfdjuß

ber (Geburten ttbeT bie DobeSfä'Oe betrug 14000. DaS ®e--

[djäftSleben lag aud) in biefer Kolonie febr barnieber, Der
Adciban (meip jrBeijen, weldjer aber in ber Qualität binter

bem auftralifdjen turüdpebi) madjte pd) bei ben niebrigen
sD)iir(t»reifen |d)led)t bejablt, unb niabt wenig Adcrbaulanb
würbe wieber ju Biebweiben »erwenbeL Die AuSfubr beS

3abreS bewertbrte 7091 667 %\. St. (— 4332 Uf. St.) unb
bie Ginfubr 7G63883 Vi St. (— 310100 VI St. gegen

baS Boriabr). Die Bfientlia)c Weoenue war Bon 3871 297 f\. St
im 3obre 1863 auf 3820000 Vi St., unb bie Ausgaben oon
3924006 VI St. anf 3790000 V\. St. gefallen. Die Staats--

fd)ulb, mit Ginfdjtuß ber legten Anleibe »on 1% ÜRidionen Vi
St. im SDtai 1866, bat bereits bie $übe Bon 31 074 903 $f. St.

erreidjL All Briefen mürben im 3abre 1884 mit ber $op
35 SRidionen befttrbert, eine 3unabme Bon 10 SRiQionen in

ben testen »ier 3abren.

— 6binefifd)e AuSWanberung nad) Hawaii.
Drr Konfut ber Bereinigten Staaten auf ben SaitbwiaV

infcln fdjreibt: Die d)inefifd)eu Arbeit« fuib nad) bem Uber»
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einflimmeubai Urteile «ttn f» gut, nt man fle tu be«

tommra tan«, Doft mit ibrem ©en»ffra|ftaft«fiH»emt unb

ibren gut organifirt« ©elellfftoften bringen P' »« »«'

nnb »ie wenige tt ibrn fein mögen, boft babin, bog fit

ben frei« bn «rbril biliiren. Sie oertnben niftt gar ben

Gbarafln ber Gingcborraeu unb riftten bie grauen |tt

©runbe, fonbern mifttn e« burft ibre fpriftwbrtlifte Sftlan-

Vit «ab ibren Iah in ©efftllften baliin jn bring«, bog «e

bie Eanbneien unb übnbanpl «de«, »a« bit ttingeborenra

MufMinaii befiben, in ibre fjanbe belorameu. Die irtt auf

fcüiooii anmefeube grobe 3abl von Gbinrfen bat alle «rbeit,

bit früber bnrft Gillgeborrae getban »nrbe. in ibre $änbc

gu bcfomraen gewufd, unb felbfi (in oberfläftliftn »«Ml«
»irt balb einfetten Innen, bafi eine unbefftränrte ftinefiffte

Ginmanberung balb niftt nur bit Gingeborenen, (onbttn

and) bit Guropän »erbringen unb bitft 3u)(ln. weifte balb

ein ©onitarium für bit gaii}c SBeÜ Inn (bunten, tbatfa-ftlift

tint fttnefcffte Kolonie »erben mürben.

ftorbamerlla.
— ©. itn Watdr «rijona. ©tubien nnb

©abrnebmuugen. 9laft »ertragen gebalten in grennbc««

Irtiltn. 3« .grommel nnb »faff, Sammlung oon »or>

trogen*. XIV. 7/8. (fceibtlbng. Carl SBintn'« Unionfitäl*.

«in «eine«, ob« inbaltreifte« »uft. von bem man an«

flati tint« Sussum liebn tintn «bbrud gtbrn moftlt. «uf
112 Seiten ift be« ©iffen«wnlbtu otel iulammcnntbräitat.

3n«1» wirb, mit natttrlift. bie scologilftt S»t<Aaftrabeit unb

bit pbnfUaliiAr ötograpbtc ,be* £aube« htt Sontieiiffteine«

nnb be« ©Über** gtfftilbert, bann bn »unbnbare SKriötl-

reifttbum unb in grof*n3rigen bieglora bn Perjttutbtnen Ab-

teilungen. Soft bie «Alftt be« »nfte« obre ift btu 3«bioncrn

ItnibnttL Dn »erfoffer »nnrtbeilt ba« »rnebmeu bn «ort-

amerifann, be« »ölte« mit bn ^Regierung, btn Gingtbore

ntn gegenüber auf bog Slrettgfie, nnb in btr Ibat ladt tint

»nglttd,ung btfltn, na« bit gran)»fen nnb ftlbft bit (0

onl5fterteii ©panirr gttban, mit bem brutaltn Vugrottungg'

Ibfttmt btr Burrilautr ftbr mtnig günfiig für bit Ifbtmn
au«. H>ie Sntbnrnng btr 9J?incraIf<bäC< in bra 3nbiantr<

ttrritoritn bat ib/rtn Untergang bcfitgtlt- UHau tann übrr

bit Qiunirtung btr 8Ri|fu>nare tintr erbcblttfj anberen 9n>

fUfgt ftin, aU ber ftbr für B* «ingenommrnt «trfafftr; itbw
foüä mng man ti ftbr «ufiaUtnb finbtn, bog bit frommen
Worbamrrilonet, bit Willisnen ibbrlia) fflr bie »tfebrung

ber 3nben nnb ber orientalifcben ttbriften anggtbtn, niibt

einen einzigen Wiffionar unter btn 3nbiautrn unterbalttn,

obfibon r«' mifien, nel^e anggt^tidintttu 9itfn(taU bie 3'fui'

ten ftintt 3tü im nbrbluben 9Kerifo erteil batien. 92nr

bie Stormonen maayn eine SLugnabmt , ba fit in bot 3n»
bianern bit Sttariilommcn txr ,;tbn Stämme jebtn. Ob bie

!8orte bt< Senator 3)amfon, mit btntn w»m JHaHj ftin

85ü4ltin Id^litfjt, mebt btn Snfang einer belferen 3t>t für

ben rotben Wann btbeutet? "S>it 9tefultate btr 3<b<ungen
in bra Sitfrroationen ber gröberen Stamme, btr Gb'ra*«',

Gretf«, Seminolen, Gboctomg nnb Gbidaia»« ergeben tber

eine 3naabme a(g eint abnabrat ber IBevillerung , unb bie

befteutra »rferftä«bra baba oon lätiO M 188a um ba» 3*bn-

Ceeanc
bit fBobengtflaltung be« Roroibifiben

(rifljtigtr Raribifojfii) TOeert* bringt bat «ujuflbtft

ber .«nnaten ber Dbbrogrobbie nnb maritimen TOeteoro»

logie' n. a. folgenbe «Wittbeilung, bi* anf omerifanifd)e «r>

beittn b<griiubct ift.

Dnnb ein fnbmarineg fcobennlatfau , mtlibt« fi<b in

?i (r(ängtrung ber SBinbmarbUafiage big |nr «wlbinfel $on-

bura« erftre* nnb gegen bie ItBttrt bin fi<b »erbutitrt,

»irb ba« Si.raib.14t SWeer, biefe« *latean al« befonberen

Xbtil mitgereibnet, in brei taupttbeift »erlegt, «er norbmeft'

lidjt 2beil teirb tan bitfem ^lalean, Gnba, ?)ueatan nnb ber

«arbtlfte »an $onburoe eingefcbloffen , ber BfitidK XV«
wirb im Worten bu«b unb «uerto »ico, im Cü«
bnrd) bit Steinen «mitten nnb im Silben bnr* bat ameri«

tanifdie SeflUnb begremt. Da« trfttre »affin wirb bnrd>

tint »auf. »on »eldier bie Gapman • 3n»eln nnb 9Kifieriofa.

41 anf Xbfile nnb unb bie al« fnbmarine ftortfebung be« G*e«

birg«rü<ftn« an ber ©fiboftfeitt Guba* ju b»trad>ien in. mUber

gelbeilt; ba« nörbli*e ©eden bat eine jiemli* glei«maiige

Xitfe oon «50 m; füblitb liegt ein («male«, aber tbeUmeift

febr tiefe« Xbal. bie fogenannle »artlett liefe ; e« erfirwft

ftd) oon ber SBinbmarb • VafJage bi« in ben QMf B«n *on'

bnra«, ift 700 Seemeilen lang unb burdj(<bnittlid) »*> See«

meilen breit; feine grÖ§ttXitft bttragt 6i«»m (s«*8 Sabra).

jtt>ifd)tn bem »eflenbe oon 3amaica unb »op Grm er^

»eitert e« fia), nnb ergaben bie Salbungen bin 6600 m
(9000 traben) bi« 15 Seemeilen oon Gnba nnb 5100 m
(2800 gaben) bi« 25 Seemeilen Don 3«maiea. Der mittlere

Hafte Xbeil be« Raraibifdjen SRene« ift burdjweg unter

1800 m (tooo Sab«) tief unb anf ibm bilben bie 3nfel

3amaita, fomie bie »iefeu jmifftra biefn nnb iionbura«

liegenben ©ante tinen fortlanfenben «»Ibenrütfen. 9?a*

Often m nebmen bie liefen aUm&m p. bi« (»i«ben &olli

unb Vuerto »ico im »orten unb bem Sefllanbe im Silben,

au ben Ättfieu burtfj tinen flauen ©Brief ein-

ein grofie« »affin »an circa 200000 Duabrot'

mit jitmlirf) glcidjmäN<r Xiefe, bunbfcbnvrrlin»

4760 m (2600 gaben), gebilbet wirb. Die liefen netmni oon

gfkfirn nad) Dflen bin etwa« ju, oon 4000 m (2200 gaben)

bi« 6100 m (2600 gaben), um bann »fllidj oon ber Einte

St Dboma« . ffRargarita bebenlenb abjnftaAen. Die 00m
,»late* gewonnenen SJotbungtlinien poa Dominiea nad)

>Bitb'3nfel unb jurüd naft 5DJonferrat, fomie bie fiolbungen

be« .«Ibatrofi' non »nerto »ico nadj »irt-3nfel, oon bort

nad) Drinibab unb jurttd nad) bn SWona » Uaffage ergaben

eine fnbmarine Grbtbnng, »elfte in norbfäblifttr ^Hifttnng

nabeln bn VntiOtirfeUe oon öranaba naft 6t. Gbriftopb«

paraOel Ifinft. Huf bnfelben beträgt bie SJäanertieft überall

bebcnltnb nntn 1800 m (1000 gaben), an beiben Seiten

2750 m (1500 gaben) nnb SÖOO m (2000 gaben), »enterten««

»ntb ift bie titft Depreffion, »elfte biefe erbrbuna angtr»

balb bn Sltinat «mitten umgürtet, »elfte ftft oon bn Ch<
fäfte $cm an lang« bem Kaube berfetben binjiebt, nnb in

»elfter bie grbftlen bi«bn im «tlantifftcn Dcean gemeffenen

liefen, 8341 nnb 7724 m, gefnnben Hub.

3m ftaraibifften Weere ift bie grSftte liefe bie »ben

anatatbene in bn »artlett-Diefe oon 6269m (9428 gaben);

biefelbe liegt auf 19° 1' norbl. »r. unb 81° 2* »efU. 2.;

billigen »affin liegt bie tieffie ©teile, 5201 m (2844

in nörbl. »r. unb 66»25'0" »eftL £.

3nfwft: Gourtrao unb Opre«. (9Kit feft« «bbilbungtn.) — ^oofanbü. — ftrafatau. — fiürjtrt SRittbrilungtn

:

Giptbiiionen naft Wort > Sibirien. — Gine ©ftamanenoorftettung. — Gin oinfantigeT öambu an« Dflaften. — £ttulenant

ffltific über ben unteren Gongo. — fln« allen Grbtbeilen: «fien. — «frifa. — 3nfeln be« Stillen Dcean«. — JRorb'

amnifa. — Cteane. (Sftlnfi ber Sebattion: 25. September 1885.)

«frifa. - 3nfeln be« Stillen Dcean«. - Korb'

fttttnrar: <bt. 9t. Jtf ep>erf in Cttlin, 45. IB. tinrrafrr«tt 11, III Zt.

fttnd unb Qtrlig »m Stittrift Cl<«r<| unt €»b» in Cuuiifitrcnj.
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ÜJit btfonötrtr Sltrürhfitfctigung Dtr ^ntbropologit unir tfibnologit.

Segrüitbet von Sinti Unbree.

3n Setbinbung mit f$ a^männern b'iouägegeben Don

Dr. fttdjarb «tepcrt.

1885.

(Sagnat'g unb (Salabin'S Reifen in Snttefie«.

L

To« alte «frifa - beim auf ba« .ßttflenlanb jwifeben

btm ©nrtenmeere unb bem auf bem Cftranbe btfl norb-

afrifanifdjen £oeh,pIateau« ftd) ertirbenben «urö« « (Srbirge

bcfduäatte ftd) nrfprttnglid) ber Warne . weldjen brüte bec

gonje Gtbtbeil trägt — ifi mit ber Uebcrnabme ber fafti-

faVn Regierung burdj bie 5ianjofrn in eine völlig neue

Qtttwicfelungflptjafe eingetreten unb wirb, Don bet fd)auber>

bofteit Dit§regicnmg eine* i'iuftapha ben 3«mail unb bem
mebr regulären, aber nidjt minber oerberblid)en Srpreffung«-

fnfteme ber eutopüifd)tn Commi«»ion fin«nci«re befreit,

bei feinem frud)tbaren 23oben unb feiner bem ©etberftamme

angrborenben arbeitfamen Seobtlerung fd)ntü genug aud)

ofjne europäifebe (Simoanberung bie ehemalige 1ßto|perität

»ieber erlangen. iSi ift barum Bon befonbeter SBiditig'

leit, *eiid)te übet ben ^ifa"* »m fcugenblide ber liebet'

nabme be^toteftotate« aufjuberoabten, um fpäter «Dtatetial

jut »ctgteidntng ju baben, e« wirb fiel) bann ergeben, ob

bie §ranjofen toirüid) fo ooQfommen unfübig finb, ein

ftembe« üanb ju leiten unb ju folonifiten, wie eielfad» be-

bauptet wirb.

Tie ftanjö'fifdje 9tegietung bat fofort mit allein ffifer

bie roijTenfdwftlidjr (Srforfdning Iunefien« in Angriff tjh

nommen. Weben oerfduebenen anbeten t£rpebitionen fanbte

bat 9J}inifterium beo öffentlichen Untertitfjte« ben Xt. $t.

Gagnat unb ben 9lrd)iteften 3 a lab in au«, um ba«

fUMid]e Xuncften auf feine 'Jllterlfjümrr ;n butd)forfd)en.

Xet SJeridjt Uber ib,te btet Sintet Jjinbutd) fortgefrftten

Steifen liegt ben naebfolgenbcn ©djilberungen ;u @runbe.

ftüt ben eutopfiifd)en 9teifenben ift Xunefien iramet noch

uncroiliftrt, b. b- obne 2Sirtb«bäufet. äücr ba« Vanb bereifen

XI.VIH. Jlt. 1«.

wiD unb bei nrabifcfjen ©ptaaV unb Sitte uid»t ganj

fnnbig ift, bebarf barum eine« nm'r !8e» ober Umra,
eine« 9iegierung«bcfef)ie« an bie Stürben unb Stamme«»
ba'uptet ber ju befud)enben Xifirifte, rorldjcr ihm unb
feinen ?eutcn Wnrnahme unb freie iUerpflegiing fidictt.

flufjrr bem Sdjreibcn wirb ihm al« fidjtbarr« Reichen bet

9tegicrung«gen>a(t ein £amba mitgegeben, ein ^od'jei«

reitet , wie man fte untet Petfd)iebenen '.Vinnen ( £ p a t) i 9

in Algerien, iiJpf'hatui in 3Narofto, ^ ..i y i c !; in ber

Xurfri) in allen mobammrbanifd)en r'änbern bat; et fotgt

für bie Untctfunft bet tKeifenben unb ift für beffen 2 idin

beit neranrroortttd^. tr« ift nidjt gcrabe ongrachm, fo auf

Soften bet ohnehin fo furd)tbat gebrürften llntertbanen \n

reifen, abet fo lange aufjet in l'a (Coletta, litni« unb

neuetbing« Aateuan *JHitib?l)iufcr nid)t ertftiren, ift eine

anbete SKeifemetbobe in Xitnefien butd)auö unmSglid).

So finb aud) bie beiben SReifenben genbtbigt, einen

$>amba, einen Xiener unb einen TOaullluerttcibet mit

fid) ju nebmen. Jtüb am TOorgcn — Xag unb Xa»
tum finb nid)t angegeben — tetlafftn fie Xntti« butd)

ba« liiot Sab el Jiejita unb weitet auf leib'

tid)ct Sttafse bet söaljira, bem See oon Xuni«, ent-

lang; fte begtUfjen al« ein glinftige? Ctitcn bie Flamin«

go«, bie oon ibrrm 3Binterftonbquattiete in ber Sebctja

e(>Sebfd)umi, toeldie bie .fittgel oon Xuni« cor ben

3(orbftiirmen fchüuen, Georgen« betUbet tommen, um iijxt

^cobtung ju fudjen. Untet bem fleil in« Sßaffet oot>

fptingenben $b*benjuge binbutd), n>etd)et ba« @rab be«

[rofjen Sibt Äli bei Raffen efd)'Sd)äbeli unb bie

be« Sibi Setalla — unb je$t aud) ein ftan«
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;öüfd)rt jjrort — Iröflt, unk oorbei an bem jtonbuf Sd)u>

fd)a gelangen fic in bat fruchtbare 7ha\ bei lUiliana
unb ttberfcqrritra btefen im UMnter rrebt voafUi reichen

ivluB, ben Ca lad» ber Gilten — fr nilhibrt in geringer

liutfcrnung bei
sJtabe#, brm allen Maxula, in« SJirer —

auf (in» ftlnibogigrn Steinbruch, nirld)f ;ii'ci arabijdien

Onfdjviftcn \n ftolgr \u linbr br« ad)t^rt)iitrn 3ab,r()unbcrt*

eibaut roorbrn ijt i'oe ihnen erbebt fidi nun ber pracht*

Polle Jnbbemug , rorloVr »am Tfrhcbcl .^agb,uan au« nad)

bcm 3ia« Abbar ober Aap SJon ftreid)t, frcilid) unttr-

broebrn bunt] bie tiefe iSinfcnhmg »»iididi 2o(iman unb

£)aminamet. <*crabe Dar ib.ncn liegt ber rdjantaflifd) gc
formte X i die b < 1 :K' j nfc, ber i'i o ri 1 1 Im o m b i n o ber

Italiener, ber Gleiberg, bcfTcn rcid)c 2chä(e feit beu Utbmcr-

|eitcn unbenutzt geblieben fmb, bi« j rt» t eine faibiuifdte i>
s
e-

fellfchait fie \v. heben Dcrfitdjt , nad) rediu\ fdwn in blauer

i^erne Dcrfdrroimmenb, erfchrim ber Wenig Don 'Jcorbtuneiirn,

ber heilige T'dtebcl jagtjuan, an bem bie Duellen ent

fpringm, bie Xunie Dtrforgen unb allein bie Wüftenebcnc

bewohnbar machen. 'Jlad) ltitT0 aber unb etwa* näfjcr

vertt ber Tfd)cbrl bu Wo mein feinen £oppclgipjcl in

bie Vuft, bem S?rfuo täufdirnb ähnlich, unb an feinen rtufj

J

fd)miegt fid), bid)t am l'icrrc unb auf neu angejcnwmm-

tem ißoben, ba* inrifjc $ammam Vif ober $a mutant
el (5uf, ba« fünftige 2 Tonsille ber filnftigen franjonfdien

i
Kapitale Innefien«. Trog feinet nuinbeveollcn iV^r

|

ftranbr* unb feiner tdftlid)rn mannen Duellen, roeld|e lirute

nod) ebenfo bcilfräftig gegen fthcumatitmu« unb flnt<

franfbritrn fid) erroeifen, al« :ti beu Reiten, wo ber Üthctor

31 p p u l e i u « in ben Atiaao I'<T«ianae feinen eer»

rentten Sufj fnrirte, ift e« ein tlrinr« "Jieft mit nur roeni

gen Käufern unb einem verfallenen Xar cl^ctjUKegierung*-

grbäubc). 3n ber Saifon ber Scebäber (3w unb äuguft)

finbet fid) trot;bem eine jiemlidrc flu^hl dabegäflc liier

I ein, bie meiften luncfier fahren aber mit ber lSifenbab.il,

bie pon Illlli« !nr.l;i-. führt, 3Jad)mit1ag* beraub unb

Abenb« roieber lurtid. Tod) haben fid) nahe ber Station

| ein paar :Neftaui'ant« in drcttcrbuben angcfiebelt , unb

Gl flrbain. l9Jad) ein« 3fid)imng -t\ calabinW)

unfere SJeifenben fanben bovt jum testen 5Kale in Xune«

ften ein euroi. aifcticS Xe'ieuner.

Tann geqt ci meiter Uber bie langweilige fditammige

fuhlf «ibene, um ben i^ufj btt 'du Wörnern rjerum unb in

bir liinfcufiing fjinein, weldje bie .^albinfcl T nlljel.r an

ibttr !li
luriel burdifdineibet. lim tranriger SiVg für ben

ftitertbumtfoifdirr, benn er bietet (einerlei VUicitrjiimer

unb bie ^eifenben fctieinen nid)t barau gebad)t ju baben,

bafs auf eben biefem 2i?rge alle Singreifer auf Äarttjago

toCHUiften. •Jlgatljotle« unb tKegulu«, wie fpater delifar

gegen bie ^anbalen.

Taf 3täbtd)en 2oliman linf« liegen laffenb, ge<

langen bie dieifenben in baS Törfdien Wrumbelia, tvo

ihnen, ba ber Tar el<4ta) in Trümmer jerfaUcn mar, in

ber Boutique eine* Veterinär« ba« "Jradjtlaqer angemiefen

toirb. Vtm anbereu Worgrn gebt (9 burd) bie mit frltdv

trn fdnoer belabeuen Cliuenroälber roieber b,inau< in bie

libeue, roeldie von t|ir> ab weuigflen« mit Vfnti»\uC unb

*D!i)iten brroadjftn ift, nad) deleb Tfdjebeiba, wo be

beuteube !Jfeflf au* bei :Kdmcrj,cit erhalten jinb. iStma«

weiter erreichte man. eine mit brei Saline nbäunieu ge«

fd)mii(fte 2 teile , bie burd) einige «teinfreife al« gebeiligt

beieidjnet ift. Sie beijjt el Slrbain, bie SJitqig, benn

bier finb vierzig OHanben^ftreiter , bir im Wampfc gegen

bie Ungläubigen ben iKiirtnrertob gefunben, begraben.

23icr Wilometer weiter, beim ftonbuf ^jorbfd) el vi d-.

faib, beginnt ba* Tefilü (Wbanga), ba« nad) ber

iHeeie\Mtltte bei .^ammamet tjinimtcrfUi)rt. ^iemlidi bid)t

mit Venti#(eu, Stranbfiefern nnb Ihiija (Callitris i^uadri-

yalvi», Arnr ber Araber) beroadn'en, ftanb tt f tlit|rr al«

Vicblingeplai; ber iKSuber im fd)limmften %ufr, bei ber

ISrliebung 'Ali ben libalifa'« rvlitten bie ^ranjofen bi"
eine tild)tigr 2d)(appr.

OefM Auetreten au« beut engen Ihale iielit man ba«

reijenbr .?>ammamet »or fid), brffrn Umgrbung felbfl

bem fd)öuen '.Vabel, ba« nicht umfonfi benfelben RMMM
wie Neapel trägt, mit (irfolg bie i'alme brr 2d)önhett

fkreilig macht. Om l'Arunbe eine« tiefen CMo(fr4 lirgt bir

»eifee 2 labt, umgeben oon ihrer woblrrbaltenen diing«

I

mauer mit porfpringenben piererfigen Tbiirmen, babintrr
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üd) ein 'iöatb von Celbäumen, SWanbclbäumen unb Sta

ruhen, in racldpen c8 Bon Turteltauben toiinmelt. 33e

im £afeu bie Warfen ber 5ifd)er; Wärten mit Drangen,

3a$min unb Al

c(<n erfüllt, umgeben fte unb baran {erliegt

$itmmamet. a'Jnifi einer ^eiijnung $. Salabin'S

)

Weerbufen t>on §ammamet. (9cad) einer .Segnung £\ 3«labin'#.)

fouber« fd)ön ifi ber Äunbblid Mti ber $bV ber ÄaiSab,
|
nmfa§t. Xie SKrifenben fanben, Tanf ber flmwfenljeit

(iSitabette), »eldjer bie ganje ftiiflc oon -.Habel bt« £>eegla einer fronjoftfdjen äreiiomsagnie, biejmal eine freunblidjetc
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?lufnab,mc al« bei tintm frühsten 33t{ucf)f, wo fit bie 3tabt

gar nid)t bttrtttn burften unb (in 'Jiadjtquauici in tintm

btr VfliiMi.mitt fovrnlid) trjmingrn mußten, ^ammamet
bittet Übrigen« aufeer btT Matbatj, auf weldiri ein paar

altt ftalfonelte 3ntertffe «werften, bem louriften faji

nid)t« >) unb fo ging e* fdjon am folgtnbtu lagt weiter

nad) Silben.

8llr gewöhnlich, folgen bit ftaranxintn bis £ufa btm

ÜKttreefiranbe; bit jroci Xagereifen bi« jpergla finb aber fo

langweilig unb eintönig, bog bit iNeifcnbcn vorwogen, lanb<

rinwärt« abjubitgtn unb bit Xornäuc Ii nf iba ober, wir

fit tigtntlid) tirifct, Ifnjiba be« Hieb <2aib ju burdjjierjeu.

flu« btn Ctinenmiilbetn »on $amntamti tritt man urplog*

lidi in bit tab.lt ©anbwüfit I)inau«, btirn Sanbmnffen nn>
1

aufhaltfaui gtgtn bit ©labt Mrbringtn unb bei ©Hb» unb

j

äi'rftunnb btn Aufenthalt bort faft unerträglich, utaeh/en. (5*

bauttt jirmltd) lange, bi« man wirrer bit trftt SRcnfdnn«
' wot)nung antrifft, einen ftonbuf, Bit A'u i ta genannt, bit

gewdlinlidje JpaitffttUt btr Äarawanen (ivifdKtt Tunis unb

Sufa, unb barum etwa* befftr im ©taube gehalten al« bit

gewöhnlichen tfarawanferai« unb fogar mit rinigtn btfferrn

Zimmern für nnfptud)«t)oHtrt iRciftnbe »eiferen, Sin paar

Kilometer weiter triebt fidj rinfam bit dtuine eine« rbtnifdicn

SJlaufoltura«, st afr 2W nara Don btn (Singeborenrn ge«

nannt, tin mächtiger ÜMautrcrjlinber auf Ditrtrfiger sPaji«,

imintr nod) 10 m tjod) unb an ba« (Grabmal btt üäcilia

Ter iyonbut söir iöuila. (SMadj tintr 3<idjnunn. §. Salabin'S.)

l'i et eil a an btt appifdjt n 3tt afjt trinntrnb. Tie Keinen

Altäre, »oeldjt frühere JhVifenbc nod) auf btr 3'nnt foljo»,

fmb vrrfdjrounbcu, mit ifmrn btt 2ik itjfinfdjriftcn, rrn brnen

nur tine nod) in 2ufa aufbewahrt wirb. *'«rn btn mäch/

tigen ilujsenquabem fmb bie mtifttn hctabgejiilrjt unb bil«

btn tintn Trümmerhaufen um bic SöaftS ; ba« Onnert bt-

ftcljt au« tttintn Steinen mit Lionel Ubtrgojftn. Hn beut

flachen ©tranbe ift ba« UraUMRl weithin ftd^tbar unb

') Qammamet fdjeinl mebetnen Uclptitngrs
,

tncnigfleitB

l»bfn fid) Iriurrlri römijrbc Stuinrn ba gefunbrn unb es ift

(eint bebeulenbere Stabt Mannt, roelcbe bier gelegen haben

(Annte. t£tagul, bns ^tolcmaeus itDijdjen üeapoliä (9tabtU

unb Qabrumelum (euja) nennt, fdnint mehr im inneren
gelegen ju tjubrit. Xu Qdinmainct im Votben eine gejdjUCjtc

«bebe b«t. ift bflü retf)t nu^faUtnb.

bitnt btn ©tfjiReni al« fanbinarfe, baber and) fein 9camt,

btr „©d)lojj bc« Venditttjunnci- btbruttt ').

On gtringtr lintfernung bavon beginn! bic Tonifint

ffinfiba, btr fmd)ibarftc Xfjtil btr 9mÄb ©tjjaccna,
3icgieruiigflbomäne viclleicqt feit .WarttjagerKitett, jtbtnfaO«

feit
sJ(tro'« grofjtu franrfWfetlMirn, bi« ftt btr oorigt 4*en

ftintm Öllnftlingt Üljcirebbin fd|tnftt. Hl« bitftr feine

Stellung unterminirt fDb^ltr, Otrfanftt tr ba« ganjt ©tbiet,

1 50 000 ,£itftarcn, ntbfl Deifdjiebeutn anbtrtn iWüttm unb

feinem ^Jalafte in la (Coletta an bie iSociete Vcar>
f etile- fe, tveld)t fttXant btr UnterfiUüung bt« l^cnttal-

]
) S b a to fab biejeS Xentmal, bas einer madjtigtn $ro;

finjinltnmrttc gebort (oben mufs, nod) mobi etbolten unb Hiebt

Rinnen btr brei, übrigens jeljt unwidnigen, 3nfd)riften.
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tonfult Wouflan autf| in «nein langwierigen i^roeefie gegen
.

einen Äonfurrcnten
,
Vevq, behauptete, ber auf b.is $!<or«

fauf«rcd)t beS angrcnierf, btc <3<t)uifl, gefügt, bie X'omänc 1

ebenfalls in 9lnfprud) natjin. Tantal« battc bie <ÄefcÜ<

fdjaft eben erft bnrd) einen Weroaltftreid) S>eft$ ergriffen

unb bie ISinridjtungen auf ben einzelnen i<cvroalttingfl>
|

ftationen waren nod] printiti» genug. 3n bem nod) nahe

am s
3J(eeie#ftranbe gelegenen SJu Sifdja, ber erften Sta-

|

tion, no bie Steifenben total burdinäfjt antamen, mar c«

ein grofje« rfclt mit btei flbttjctlungen , in meld)em fit

frcunbltdie Aufnahme fanbeh. Einige £)ettid)ir# (üKuinen-

häufen) in ber Umgegenb boten fein befonberc« 3ntere|fe;

bafilr fanben fie bort bie ftnbbab be« @tbt Üettjir, eine«

tjodioerebrten i.'otalb,eÜigrn, beffen staute lein Wirt ber

Wadibarftämme jtt mifjbraitd|rn wagt. $at ein £>icbftat)l

ftattgefunben , fo bringt man barum ben 3?erbäd)!igen tu

ila|r Rmu CJiaO) einer IStwtoaraplne »K. Magnat'«.)

biefer ifubbab, unb tuer ntu& er btc $anb an einen ber

Steine legen unb ben .^eiligen al« 3<«gtn feiner llnfd)ulb an<

rufen. Selten wirb ein Sdjtilbigtr ba$ wagen, ineifttn«

genügt fdwn bie Xrofjtmg, ifjn }ur Jiubbah, ju führen, um
ein Wcftanbnift ju bewirten.

Um ba« 3(lt be« 3nlenbanten fjcntm waten ein paar

Familien Eingeborener gelagert, welchen $crr (ioqetaur
Vänbereicn cnpaditet fjatte. Ör fat) fid) freilich, babei ge-

nötigt, auf itjre <Sigentb,ilinlid)(eitcn cin)ugef)en. $ätte er

oon it)nen »erlangt, bafj fie ba« gepachtete Vanb umrobeu
follleu, fo würbe er fdjroetlid) ^äd)ter betommen haben,

benn ba« ftu«robrn ber tiefwurjelnben Tornftia'iidier, ber

i'cnti*f<n unb bc« Dent du Chien (Zizyphu« Intus) hat

feine grogenSdiwierigtetten, and) für ben mit guten iBtrt-

jeitgen nerfebeucn europäifd)en tfoloniften. CJetjt man
nid|t ben legten Surjeln btfl mvnbcften« 2 m Tiefe f)inab

nad), fo iü binnen wenigen Neonaten ber ©ufd) wieber ba.

<£e galt alfo für bie ©erpadjinng Vanbereien au*)ufud)cn,
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auf benen bat 3Jn(d)weri lid)ter fitfyt unb $wifd)rn ben rin.

jelnen ©üfdien ftaum Mit Vlnpflan^nng bleibt ; biefe werben

aber nid)t in $aufd) unb ?t3ogro oerpadjlct, fonbern brr mit

$ufd)cn bebedte Staunt »irb in flbjiig gebracht unb nur

unter biefer $cbingung gebt ber tunrfifd)c fanbmami auf

eine ikrtiliing (in. tra&t bann b«u ^oben clroaa auf

mtb fäet fein« öerftt hinein
;
fann ba« jeiiig genug gefdieben

unb faden bic [httb
/
iat|t<trgtn nid)! jh fparlid) au«, fo ift

ber Grtrag tro* b«r erbärmlidjen aMtrflungfrwcife rin feb,r

bebeutenber. 3m Jrrirg?ja1)rr 1K81 hatten bie gelber um
!ön gifetja troh brr wrjpä'tcten flu«faat imma()iit nod)

einen ftebenunbjwanjigfältigen (frtrog grgeben
; für 9iorb«

afrita, wo ftcf) felbft bic «oloniflen häufig mit ad)tfad|em

^refibioft an Der ^orbfüflf JRatoIb«. 279

. begnügen muffen, eine gan) ungewohnt reidje örnte. So
lange bie Societe <KarfciUaifc fid) bamit begnügte, bie

I %*ad)t — rarift 2,10 iVranc* für bttt öeftar — unb ba»

|
neben notfi ben au« beut Kuftaufe ber ©erfte etitfpringen>

I

ben (Gewinn einjufireidien, brachte bie If nfiba einen dUbfdjen

, Profit. Stitbem fte aber bo« ?anb in eigener Utegte bt=

bauen lägt, iöcge gebaut, fofifpielige (%ebäube errid)tet unb

|

allerljanb wcilanSfebenbc iHeliorationen unternommen t|oi,

fmb bie $robutttoit«toftcu fo l)od) grfttegen, bog bie "j)©»

mäne ju einer i'afl für bie @efetlfd»ft geworben ift unb

biefe neuerbing* t>erfud)t, fid) iftver burd) 'JtarceQining unb

Anlegung oon Äolomen ju entlebigen.

$ie fpatufc^cn Sßrcjfoütf an ber ftortrtüfle 3Rttroffo3.

3?on 5. »Inmeitiu.i.

Hn ber SRorbfOfie SHatofto« befiel Spanten eine SReü)e

Don befeftigten %M(i&en, welche gewöhnlich unter bem tarnen

„^reftbio«
u

jufammengefafjt werben, weil fte, wenn aud)

nid)t afle, jene geftung«
»
^ttd|tb,äufet enthalten, roeldje in

Spanien ^ r e f i b i 0 « genannt werben. Sdjwcre 93etbtedjer

»erben in biefe «nftalten, weld)e in ber fpanifd)en Ctouner*

fpradje Golegio« beuamft ftnb, gebradrt, ba, wie wir

febtn werben, bie eigtntbttmlid>e Sage unb S?erjaffung ber

fy&ljt ein <£Mweid|tn ftt)r erfd)wert. lud) gefäljrltdje

politifdje SRifietfja'ter , an benen Spanien ja fo reid) ift,

werben unter ben Hbfchaum ber fpamfd)eu S?etbrrd)erwelt

grfictft. C« ift t>iellcid|t nod) erinnertid), bafc vor einigen

3at)ren ber berühmte cubanifd)e 3nfurgcntend)ef (Sepebt«

in Genta gefangen fafj unb baf{ burd) feine gtud)t nadj

@tbro(lar, oon wo au« bie Gnglänber, im (Stauben, einen

gewöhnlichen (Sauner cor fid) ju hoben, irjii beu Spaniern

wieber ausgeliefert fjatten, balb ein Äonflift jwifdjm Spa<
nien unb Gnglanb tjetforgnrufen werben wäre. Äönig

Ulfonfo fd)tia>trtc bie flngetegenbeit burd) eine ritterüd)e

^egnabigung. Xamat« b(|d)5ftigtc ftd) bie europäifdj«

treffe otid) mit ben 1?tffibio8 ber afritanifdjen ftöfte, (aum
aber, ba§ ber Bwifdjenfaa erlebigt war, fo verfanfen jene

fpanifdKn Sträfling«louinien wieba in bie alte »orgeffen«

t)eit
; felbft bie Herren be« l'anb« lüinmerten fid) nid)t nm

bielelbrn. ttrft aW nor Änrjem bie granjofen wieb« itjr

Kngenmert auf Warofb Icntten, erwarte bie (Siferfudjt

ber Spanier, rocld)e SRorotto ale eine lünftige ^robin;

Spanien« anfcb,eu; bemgenid^ begannen fie aud) meb,r

Sorgfalt auf jene ijrejhtngen ju cerwenben, von wo au«

eine euentuelle militärtfet)e "flftion gegen INarofto ben

%u$gang nehmen mDfjte. Hie burd) bic Soufin < 'äffaire

Jranlreid)« %lufnter(fam(eit oon TOarofto nad) bem fernen

Cflaften abgelentt würbe, fdjienen aud) bie Spanier wiebet

in bie -alte Vetbargie )u oerfinfen. litfi ba« ?lnnerion«*

fieber, Weldjefl feit jwei 3ab,ren bie Äoloniatftaaten ergriffen

i)<tt
r
jwang bie politifdjen wie (ommercieOen Jheife Spanien«,

für ba« $ebeü)cn ber furdjtbar Bcntodjläfftgten marofla»

itifdien ^l«B< Sorge ju tragen, tit llttion ift eben im

glwffe.

Tie „frefibio«-
1

urftebm au« btn befeftigten Stäbten

(Seuta, SDteliaa, ben gort« «lh,ucema«, Ct tySon be ^i-lej

be la (Zometa, btn befeftigten 3«(a« Gb,afarina« unb ber

fleinen 3«la ^eregril. (£euta gehörte einft ju Portugal,

unb jwar jum „Sönigreidie Ktgarbe jenfeit« be« Weeie*".

11« bie $orlugiefen im 3ab« 1640 ibre Unabb,Sngig!eit

non Spanien jurDd gewannen, blieb Seuta ben Spaniern

getreu, fo ba| biefe Stabt ber (etjte 9iefi ber portngiefifdjen

Territorien ift, bie burd) bie Stege »lba'8 an Spanieu

fielen. X>ie onberen "^Ä(e flammen au« ben glorreid>en-

Xagen ffaifer StaxV» V. b,er-, jum 26,«it, wie bie (£b,afarina«,

würben fte erft in biefem 3ab,rb,tmbtrt erworben. Skr
grofee (Si«ntto9 b,atte fid) mit bem platte getragen, ton

biejen Äüftenorten au« bi« jum Ätla« oor^ubringen. Xiie

rbniifd)<beutfd)t fiaifertrone aber, bie bem jungen Äönig

ftarl jtifitl, tenfte bie fpanifdjen ^etre nidjt nad) bem
Silben, fonbern bem 3(otben. Xunte, £>fd)erba, Dran,

9Rar;a(guroir gingen in ben Xagen be« Verfalle« brr

fpanifdjen OTadjt wrlocen; fo blieben nurme^r bie oben

genannten ^Jrefibio« Übrig, weltocrgcffcite Burgen, in benen

man nur Sträflinge unb jum Xobt gelangweilte Solbaten

fab,. Xie ©arnifonen unb ©aleerenftattonen waren über»

bic« fo nngenitgenb mit Wannfdjaft unb Sduffeit botirt,

bafj fie bic fpanifd)e, gegenüberliegenbe Äüfte nidjt Cor ben

Angriffen unb ©entejltgen bet 9Uf< Giraten ju fdjü^en

Pamodrten. Um ein £>aar wäre tieuta, wie ba« gegen^

ttberliegenbe Gibraltar, ben unerfättlid)en Griten tn bie

§äubc gefallen. 3n beut glorreidVn Unab6,Angigreit«triege,

ben Spanien mit brm torftfa>en iefpolen flibrte, befe^ten

bie Qnglanbef at« SBrrbttnbete ber 3unta oon 64bij bic

gefiung (Eeuta, um fie oor einem fran}Sfifd)en $>anbftteid)e

ju fd)ÜQ<n. fla aber ber ftaijer ber granjofen nad) tflba

prrbannt worben war, ba weigerten fid) bie (£ngUnber,

(icuta f)crau«)ugrben, unb e« beburf'* stofjer Unfhrngungen

Don Seiten Spanien«, um ba« englifd)« Äabinet jur 9tad)>

gifbigfeit ju bewegen. Xann aber fanten biefe iMä^e in

itjre alte Unbcbcuirnb,eit )urüd. 4'on bem ©erleb,« mit

ber tluftenwelt abgef d)(offen , bienten jene Crte nur jn

einem fidjeren @ewab,rfam für ade ©attungen oon Set«

bted|ern, benen ein (Sntfommra nad) bem geftlanbe bnrd)

bie ^cinbftligteiten ber ^Ölaroffancr beinab,e nnmbglid) tputbr.

Obwohl äNaroffo mit Spanien officieU im grieben lebte,

fo waren bie ©ewotmei be« 8tif unb brr bi« Sruta tet>

djenben Siena SöuDone« ntd)t geneigt, ben Reifungen brr

Sfjrtififdjen ^cajeftät golge tu leiften, im (Segentbett

:

wäb,renb bie (Snglänber vom nab,en ©ibraltat an« mit

3Xatofto einen lebhaften 3}erteb,r unterhielten, wagten bie
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nirt ftd) nidjt au« bem Sereiehe ber fteftung«mouern

herau«; wct bie Qrmttlbtcit 3 heu ber fteftungen iutIuK,

war frine* Vrben« rirt|t fidler, i". r* Ü°b unter ben 9iif<

bewobnern Dielt Veute, wetdjc bie 3agb auf fpanifrfye 3 oi

boten rate eine Art eolen £;•.••.:•• betrieben. Stunbenlang

lauerte bev Wufelmanu hinter einer $>ede unb lauerte auf

ben Auqenbltrf , wo bie Wüfr einet fpanifdgen Solbaten

fidtfbar würbe, um fofort Reiter ju geben. Tie fo J*ebrof)ten

nedten mieberitm ihre Xobfeitibe, inbem fie Etappen mit

Uniformftüdrn Perfahrn unb fo bie „Woro8" jum nuglefrn

Abfeuern ihrer langen i'unten- unb ,leuerfd)lo6<(
t
AeTOehrr

rrijten. An biefe eigentümlichen giiftiinbe hatten ftd) bie

Spanier nlhnähürt) gelohnt: bie Mauren fcfjoffen auf bie

fpanifdiett Soften, biefe auf (eben mit Klinten perfeheiten

Mauren, (Sträflinge würben an«, unb eingefd)ifft, bie

Officicre unb Solbaten uerrauehteit , Perftfilirfen unb Per«

fluchten bie 3eit ihrer ©arnifon ; ba« war aber Alle«, »on
einem .$anbel, einem »erfebre war gar feine SRebe.

Tiefem nid|t fo fei)r ibhOifrhen, al« leiblich langweiligen

?eben mad)te ber fpanifcf)<inarotfanifd)e Jelbjug com 3ahre

1859 bi« 18til ein (Snbe. S«on (Seuta au« eroberten bie

Spanter unter ber Führung ber Generale CToimel unb

15rim nad) einer Weiljt blutiger ©efed|te Xetuan unb ti

fdjien, al« ob bie Spanier ben nörblidjen ^ipt'f l Warofto«

behalten wollten. Sie hätten aud) bie* bei ber Sd)wäd)r

ber Waroffaner erreicht, wenn nid)t (Snglanb bajwifdjcn

getreten wäre. So mufeten bie Spanier alle* Vanb, ba«

fie mit Strömen SMute« erfanft, wieber ben „Wauren*
jurüdgeben unb ftd) in bem ^rieben ton Uab 9ta« bamit be«

gnitgen, bajj fie (abgefefien »on ber &rieg*entfd|öbigung)

ben Streifen £anbe«, weiter iwtfrhen bem auf einer $alb^

infcl gelegenen (Seuta unb ber Sierra SJuUonefl liegt'),

fowie Santa iSnq be War ^eguena abgetreten erhielten.

Tic 3nbolenj ber Spanier bewirfte aber, ba§ man bie in

jenem trrieben*fd)luffe erwirtten tPortheilc gar nidjt in An-

fprud) nahm, wie man beim auch nid)t wn§te, wo jene«

Santaeruj )u fud)en wäre*). (Srft bie (Songo (Sonfennj,

ba« Annexion«fieber, baff alle Seemä'd)te feit uvei 3af|reu

befaOen hat, fowie bie Sefirrbungcn ber iuantofen, Wa«
roffo mehr ober minber » In luni« ju anneftirru, (enfte

bie Aufmerffamteit ber fpanifdien 9{egiemng*freife unb

Patrioten nad) ben öben Wiliiärplätjen ber inaroftanifdKn

«Ufte.

Wan barf eben nicfjt Bergenen, ba§ bie Spanter 2Ha«

roffo al« ein Vanb anfeijen, ba* früher ober fpitter eine

15rom>, ihre« l'anbe« werben foD. 3itb,rlidi wanbern Tau
fenbe »on Spaniern an«, um in ber franjBfrfdjen »olonie

Algier unb jwar im Departement Cran ftd) eine neue

$eimot ju gritnben, unb fie gebeifjen bort. Tiefe fpant

fä>n Anewanberer ber Nation unb bem Staate ju erhalten,

boju foU bie £ffupatioit eine« Tljeile* Pon Waroffo bieuen.

ftttt biefen i^wed exiftiren Agitation«tomitee« in aUen

grtt&eren StSbten unb .f>anbel«centren.

So beginnt man nun, ba bie Weltlage unb bie fpa=

nifd^en Teficit« porläuftg bie geplante Cttupation nidjt ge»

flaltcn, ben ^iiflar.ivtli.ncii 9J?aroffo«, ben .Itrefibio«"
1

,

eine ungewohnte Sorgfalt, fowotjl oon Seiten ber diegie»

rung al« aud) ber privaten , jujuweuben. Stilrmifd) rrv

langt man pon ben (forte«, poii bem ffliinifiertuin fdjleu«

') Spanien rtfjidt aOeS ianb abnetrrten, iai ^mititjrn

Gruta, tiem Rammt bei £ima *ullonta uni tiem IBacnnco be
Unaera liegt: bod} ift bieje« Icteitotium effettiu ne&) in ben
ftnnbrn bei INaeoflanrt.

s
) Viil toi tnp<i Jn^rrn würbe ber hrutiae Crt Jmi

mit jenem ciinlofruj ber fpnnije^en (51)ti>niften ibenlifiiiti

!

nige Siefortnen , um jene fpanifdjen ?lä^e beul »erberbtn

Ju entreifeen, wenn e« nidjt fdjon ju fpSt ift.

6« fietjt in ber Hut fd)limm genug an«. 9etrad)ten

wir «unädifi (Seuta, bie wid)tigfte jener 9liebtrlaffungen,

bie einzige, welefie ben Flamen einer Stabt fuhrt unb ein

SRunicipium (Atiuntamiento) befifet. (Sine Stabt »on

10000 Cinwof)nera an ber&üfie SWaroffo«, an ber Strafe

Pon (Gibraltar gelegen, foOte wohl in ber (Md)id)te be«

marotfanifdjen $ianbel« biefelbc 9?oDe fpielen, wie langer.

Tanon ift aber feine Sehe: eine eon fteinernen dauern
umgebene Rfftung, mit einem nur Pon wenigen Sdjiffen

befud)ten, oerBbeten $afen, mit einer ^ePölferung, bie fidj

nur au* Sotbaten, «eamten unb Sträflingen äufammenfe^t.

?e(}tere fllqren hier ein bchaglidje« i'eben ; wer nidit ju ben

unperbefferlicfien, perthierten ^erbredVrn geb,8rt, fann fidj

franf unb frei in ber Stabt bewegen, er fann ftd) al« Tage»

löhner, al« Arbeiter, Tiener Perbingen, ja fogar einen Äauf

.

laben ober eine 2Berfftätte erridjten. Tie b/»b.en Dffjeiere,

©eamlen unb 9iath,«fterren ber Stabt genießen ba« i5rwilefl,

fleh ber Sträflinge al« Tiener unb Arbeiter ohne Gntgclt

;u bebienen unb biejenigen ö'ivil ober SD7ilit8r<Tignit8re,

bie jene« Ikioileg nid)t befi(en, ffnnen gegen eine (ä'd)erlid)

geringe Gntfd|äoigung bie Tienfte ber .^refibtaico«" in

Anfprud) nehmen. Tiefe ganje 3öirtl>fd|aft ertlärt t#,

warum bie Stabt feinen $anbel unb feine blllhenbe 3nbu<

ftrie befiQt: ber rhrlid)e Wann fann mit bem Sträflinge

weber al« Tagelöhner, nod) ale §anbwerfer, nod) al«

•Ipänbler fonfurriren. So fommt e«, bajj (Seuta* öanbel

fidj barauf befdjränft, einige flehte Segelboote nad) Tanger

ju fenben, welefje ?eben*mittel unb TrrlSd)te tran«porriren.

Sonft ift bie Stabt fteril unb tobt, bieSWcr berfelben haben

e« tiid)t einmal berWüb,e wert^ gefunben, ba« im ^ertrage

Pon UaVüKa« abgetretene Territorium wirflid) ju erhalten,

ob \war baffelbe einen frud)tbaren »oben befift, ber einigen

hunbert 'Säuern be« burd) bie?atifunbien Söirthfd)aft fd)mer

gebrlldten Sitbfpanicn« eine neue ^eimat bieten fönntc.

Ilio^l fo fehr au« eigenem Antriebe al« burd) ben Trud
ber öffentlichen Wenning be* Wntterlanbe« h«* ba« Anun»

tamiento von (Seuta bem Petitionen - Sturm ber übrigen

jlörperfd)aften Spanien« ftd) angefdjloffen , um Pon ber

dtegicntng ben SJrud) mit ber Slergnngenhcit ju perlangen.

Tie« 3*ftfTn kfr StabtPä'ter i)1 erflärlid): bie #auptmafle

ber SrPölfernng befleht au« Beamten, Solbaten unb Sträf^

lingen, ber geringe Skudithil . ber übrig bleibt, bie an-

ftänbige GhnlbePSlferung, ift aber im SBcfi^c fetter 'JJfrtlnben

unb i'rinilegien. Serben bie Ikeflbio« aufgehoben, fo lei-

bet biefe .ftlaffe trheblid» barunter; Werben bie ^refibio«

nieht aufgehoben, aber bod) fo reformirt, baft mit Äapitalien

Perlehene einwanbernbe 3nbufrrieae bie Sttäfling«arbeit

benugen fönnen, fo finb bie Stabttinber ebenfafl« übel brau,

benn wie olle prioitegirten Stänbe finb fie einer freien

ftonfurrrnj nieht gewad)feu. tS« ift baher hallt ^eit, \>a%

(Seuta feiner ^erfumpfung entriffen wirb: baju bebarf man
aber nid)t allein ber Reform unb Aufhebung bt* ^refibio

unb ber (Sinfehränfungeu ber ßberau« großen a'efngmffe

be« Wilitttrfonimanbantrn, fonbern aud) crheMiehtr £>afrn*

bauten unb Por allem anberen bie {terftedung einiger

Strafjen, um (Seuta mit Tauger unbXetuan inQerbinbung

ju fegen. Tie« (äftt fid) imt fo letd)tcr ausführen, al« bie

jwifdjen ben brei genannten Stäbten fe§hafte ®er>Mfening

jwar aud) nom dhriften« (fpeeiefl Spanier») $afs befeett,

trofbem aber burd) ben häufigen $anbel«perfehr mit <Snro<

päern foweit gebradjt worben ift, bafj-fle ben 5anari*mn«

im Baume ju halten weiß, wo e« gilt, Oelb ju Perbienen.

Tie 3efte ^eüon be Stelej be la ftomera ifl

ohne jebrn militärifd)en ober fommerciellen SEBerth; fie
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btftebt in nicht« anbrrem, al« in fincr großen . bcfcflifltcn

Kafernc, bic ttHH ihrem 9)eanermcrfe feinem Kanonenboote

tatft Klaffe Sibcrfianb leinen tonnte. virbaumtng«le«

ben Strahlen einer licivrn Sonne au«gcfct}t, vctjd)tnad)ten

hier bie unglücflicfjen Solbatcn in biefem Vadofen, oi)iie

Vcjd|äftigung , ohne Arbeit Ii« ift jene afri(anifd>e

OVimifon, in welcher ba« .fteimwet) am ijefiiflften fid)

äugen. 9)1 an hm be«balb fd)on von mehreren Seilen ben

Vorfd)lag gemacht, biefc gotiscrlailcnc iVftc gegen einen

anbeten maroffanifd)en .£>afeuoit uinjutaufaVii.

(Sine weitere fpanifdje Vcfieung liegt an tv. Vai von
Albucema«. Xicfe tiefe Vai ift gegen ben Se»Y nnb

Cftwinb ooUfommcn gcfd)U(}l unb ocriprid)t ein .ypanbcl«-

emporium erften iHange« für ba« Kq ju werben, wenn
eine cutopäi{d)e 2Rad|t fie befc|}t nnb einen Jhciljafen er«

1

rid)tet. Xort milnben nämlid) bie ,>lüfie Jierfor nnb Wc«,

nad)bem fie frudjtbare Wefilbe burd)ftiomt haben, fri >(*

nur brei lagereifen von Alhucema« entfernt. Xie Spanier

befiQen hier auf einer Klippe ein arntfelige* ,"\ort unb 3roei

Onfeld)cn, (Scmcnterio unb 9Har, bereu Steinbrüche n i dir

ausgebeutet werben. Tie intereffirten Greife Spanien«

forbern nun bie Erweiterung be« fpanifchen Vefier« an ber
\

Vai Don Alhucema* gegen DiTidgabc oon V.'-les be la 0*o«

DHta an 9Harofto. Xie Vai von Alhucema« wirb von '

jwei Vorgebirgen begreift, im Cfien voui Kap Va« iJalo
|

ma«, int heften Pom Kap C.uilate«. Xa« erfiere enbet ,

in einen fteil obfallenben Seifen, ben jogenannteu 9)ioiro

bt Alhucema«. Xicfer Vcrg ift Weithin ftdjlbar nnb be«
|

hcrrfd)t bie ganje V.ii, fo bafj man bie bi«herige ,>cfte

Atbucema« auflaffen ober hädiften« al« Stranbbattcric fort-

befleb.en lafien tonnte. Hm Öufie be* SWotto be flllnice-

ma« liegt ein tiefer unb fid)«« Anfcrplat}.

Sl ber groften, aber unfidjeren Vai pon UNclilla
liegt bic gleichnamige ^reflung, weldje bie jwcitgrcijitc Vc 1

ftfcung ber Spanier an ber inaroitanitcrjen AI Ufte repräfen*

tirt. liin Oägerbataiüon fd)ü&t biefeu 1?lae por ber lieber-

rumpclung burdi bie Incr febv fanatifdjen iKifbewobncr.

Xie fruchtbare Vrga Von Welilla war im vorigen 3aljr«

hunbert in ben .£>änbcn ber Spanier, fte würbe von ber

rafd) anwachfenbcii liivilbevölfcruiig 9)feli(la« in einen

hertlierjcn Cbfigartcn vcrwanbclt, ber fid) bis 311 ben.Pütjen

be« rtrajama (ftratama) au*bebnte. Staitlid)c Viehbcrbcn

»tibeten unter bein Sd^c von uiilitärifd) organifirlen

Vürgcrgarben , ol)nc baß e« 3U einem äufaiiinicnfiofte mit

ben Wauren gefommen wäre, benn ber tfcfrungSgoupernenr

Xon Antonio be Villalba n Angiilo wußte bie ^niereffen

ber iNifberoolKicr mit ber iUiitbe jener fpanijdKU .«olouic

in (Sinflang 311 jenen. So lange Vidalba In'cr tu befehlen

hatte, ging et gut, bie Uufaljigfrit feiner 3iad)folgev verbarb

aber Hütt. .^>eute ift bie Ü5ega unbebaut. Um aber 9Xe-

lilla vollenbd ju ruiniien, baju beburfte ti etft eine« Ver-

trage« mit 9)iarol(o. Xie fpauijdje Xiploutatie wellte

jenen i»lafc baburd) b,eben, bat aber ttjatjäd)!id| feinen ganzen

^Htnbel gelähmt, weil eben bie Herren vom grünen lifdje

mit ed)t filblänbifdjcr '.'iondjalaucc e« verfäumt b,atten, fid)

Uber bie VeiljäUniffe ilfclitla» ju informireu. Cobüs <le

K»pftiu»! On jenem Vertrage, weldfer ju jej am 31.3uli
18tiU abgefd)loffen würbe, finbet man junad)|'t ben Artilel I.,

weldjtr befiimmt, bofj an ber («renje be« fpanifdjcn leni-

torium« eine goQftatte errid)tet würbe. Xa« wäre feb,r

gut geiveieu, man hatte aber auf ber fpanijdjen Seite ver>

geifen, bafj bieMabnlen ber üJirlilia Vai unabhängig waren

nnb bie 3<H)liuifl jebe« Xribute«? ober irgenb einer anberen

Steuer Sr. Sijerifijctjen 'JÜiajcftät verweigerten. Vi«ljer
'.

tonnten bie Vewoljner von 9Neli0a mit jenen AJabulen

.f>anbel treiben, oljne einen ^oll 311 ;ab,len, jelft aber follte

Wleb.il XLVIII. 9h. 1«.

man nid)t nur bie« tfiun, fonberu aud) alle bie flatfereien

gebulbig t)inneb,men, in wcld)en bie maroffanijd)«n goll«

beamten c« }u einer fo grofjen Virtuofität gebradjt Ijabeu.

Xie "Jiif-ftabnlen von 9)tcli(la ertlärten nun, bie (£rrid)tung

einer ^oQjiätte an jener fpanifd) niaroffanifdjcn (freute

uidjt bulben ju wollen-, ba bie l'uuoffanev nid)t« gegen

bie Scheden unternehmen (onnten, bic Spanier aber nidjt

für ben Sultan von Warotto bie gebratenen .Uaftanien

au« bem »vairt holen wollten, fo vcrjidueteu beibc .Kontra-

henten auf bie Erfüllung be? Artilel« I. jene« uugliidfcligen

Vertrage«. Xa« Vcrni'mftigfte wäre nun jcbenfaU« gewefen,

Von ber tfniditnng einer .^ollftätte überhaupt abjuftehen

unb nad) wie vor ben .fpanbel mit ben Kabinen ber Um*
gebung zollfrei 31t betreiben, jnmal feit ben Sirgen ber

Spanier in bem marofianifdjcu jvclfcjugc fid) ber CiljTifUn-

hafj jwar nid)t geminbert hatte, aber bod) fid) nitrjt mehr

fo frei ju äufjern wagte al* vorbem. Xie fpanifdje Xiplo«

matie wollte aber burd) weitgehenbe Afonnivenj bei bei

marotfanifd)en 9iegicrung fid) beliebt uiadieu, um fo ben

englifd)cn Einfluft 31t untergraben, unb fo geftattete mau,

baf{ bie marottanifd)c ^otlftätte innerhalb ber ivefiung et«

richtet würbe. Xamit war ber gefammle £)dnbe( WeliOa«

in ^va.ie gefiellt, benn c« war ben trotyigen dtijbewohnern

nid)t jujumuthen, in bic (ibtifteuftabt ju (ommen, um beut

Sultan nod) Abgaben 311 jahlen unb fid) von feinen im«

verfd)ämtcu unb habgierigen Veamten prellen 3U laffcu.

Xer Artifel VI. hob überhaupt jeben .fpanbel auf, benn er

beftimmte, bafj bic Spanier nid)t bie Wiensen be« fpani

fdjen Xerritorium« ükifd)ieitcn bürften. Xie 9Narotfaiicr

hatten beii unwiffenben fpanifd>en Xiplomaten al« Örnnb
biefc« Artifel« torgehaltcn, bafj auf biefc Seife jeber Äon-

flift 3wifdKn Spaniern unb janatijdicn Wnelemin verhinbert

Würbe; fo tünnlen fid) lihriflen unb iKauren allmählid) in

ein freunbfd)aftlid)e« Venehmen eiugeivbhncn. Xhat(öd)lid)

aber wollten fie ben Vcrfct)r ber Spanier mit ben unab^

haugigeu ftabnlcn ber Vai von 9)icliQa verhinbrm ober

erfd)Wercn. Xie fpanifd>en Xiplomaten liegen fidi bupiren

unb bie Äabrjlen, weiche in ben Spaniern von 9Kelilla

nicht allein liljrtficnLmnbe, fonbern je|;t aud) Verbüubetc

bc« Xejpotcn von Waroffo crblirftcn, brachen jeben tianbck^

verfehr mit SDicliUa ab. So forgte bie jpauifd)c >ltegicrung

burd) unfähige Vertreter für ba« .©ohl" ihrer Kolonie.

Xaju gefeilte fid) nod) ber Uuiftaub, baft 9)<eli(la fein

9)iunicipium mit Autonomie befißt, ber jvcftung«gouuerncnr

ift im Vcfitsc unumfdjränfter Voantad)tcn unb hat in

9)(cliaa mehr 311 fagen, al« fein KSnig in ÜMabrib. "Bcili«

tärifd>e Vehbrbcn unb :Kegicrung finb aber nidjt geeignet,

eine Kolonie 3111' VllUhc gelangen 311 laffen, ba« Ijabeu bie

Srairjofcn in Algier fpiit genug einfehen gelentt; bic

Spanier aber haben bie franjoftfdje Vcftion nod) nidjt jur

3<u|}anwcnbuug gebracht.

Senn iUcli'ia au« feinem tiefen Verfalle wieber empor-

gehoben werben fall, bann inufj }unäd)ft ba« militärifd)e

Regime unb bie ßotlfiätte in ber i\eftung befeitigt werben,

bann fann ber >öanbcl wieber aufblühen, ber vor 186U

barin beftanb, bafj bie Spanier Sd)wefel, Vuloer, Saffcn

unb Xabaf einführten, wofür fie Seijen, jpülfcufrild)te,

Vieh unb $albcbclftcine (aud) 9Rotn»tj erhielten. Xann
müßte aud) ber .fpafen, welcher fid) in bem äuftanbe voll=

ftänbigcn VcrfaUe« beftnbet, mit 9icubauten unb Ver*

beiferungen verfehen werben. 9)ian glaubt, bafj eine

Summe oon 100 ODO Vefcta« (8üimK) 51)?arf) genügen

bürftc. Xicfe Au«lagc bürfle fid) rentiren, beim in ber

jüngften ^t\t fjat 9)icliHa tro^ ber Sdjwierigfcitcn, bie

ihm ber Vertrag von itej auferlegt, wieber ,£>anbel«

verbinbungen mit ben Kabijlen ber Vai anjutnüpfen Per«

M
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ftanben. freilich, müßte oudj tjtcr ba* „3Jreftbio
u

auf«

getanen werben.

8n unb für fid) fdjeinbar unbebeutenb ftnb bie X f d)a =

faran- ober Ebafarina«?3nfeln, faftifd) aber eine

Beftfcung ton hohem 5H>ertt)* , benn fte beft^cit einen Bor»

trefflichen -fjafen unb beherrfdjen ba« OTünbungfgebict bt«

«Dhiluna, bt« anfebnliehftcn Safftrlaufcfl 9Narotto«. $>ier

böte fid) tint günftigt Soft für btn fponifdjen $anbel, ber

hier nid)t cjrtftivcn fann, weit ba« j\euung<>reglcmciu (eint

freie Bewegung geflatitt. Die Spanier glauben aber, baß

nad) SBtfcitigung ber verrotteten Negienmgswcifc hier ein

großes $anbtl#cmporium errtd(tet werben tonnte, bent ba*

gii]f,{ Alußgcbtet brt SDiuluna, bie 2<f)ott < Negion unb

iaftlalclt ober Xafilct tributpflichtig würben. Sreilid)

wäre bann aud) bie Clfupation be* Eabo bei Agua notb-

wenbig ; ob aber bie ftranjofen bie Auebebnnng bet fpani»

fa>n Territorien an ben iSrctqen ihre« algcrifeben lern«

lorium« ohne Seite«« geftatten werben, ift eine große

ftrage.

Oebcnfall« bmiüben fid) ©elcbrte, Uolitifer unb Äauf-

tente auf alle Seife, bie fpanifdje Negierung ju beiliamen

KeftraWM r,u bewegen, um anf bieie Ävt bie militärifrhcn

Soften an ber ttorbmarottanifdjen Äüfte ju $anbcl«plä6en

511 geftatten. Tie ftorbernngen ber Neformfreunbc finb in

folgenben fünften tinig : 1 ) Die ,}kffibio«", b. 1). fteftung«»

jitd)tbäu(er, finb aufjutjeben. 2) Tie 2)hlitärbi(tatur bat

ber Eitiloerwaltung u weichen. 3) Arabifdje 3eJ(iilcn

ftnb in ßeuta. Melitta, Eubij unb "Malaga ju errichten.

4) Die Schiffahrt fpanifchcr Sdjiffe jwifdten bem s]Kutter-

lanbc nnb ben afrifanifd>tn $äfen ift at« Äiiftenfabrt jn

erftären. 5) Sine Äontmiffion ift }u entfenben, um ba«

Nif näher ju untrrfud)en. Tic auberru Tcfiberata gebären

nicht t)iert)cr, ba fit ftd) mit Eintelbriten , al« Hafenbau«

"JJrojeften ic. befaften. Cb bic großartigen Hoffnungen

auf tint BlUthe btö fpanifdj-marettanifd)en .£>onbel« fernal*

in Erfüllung gehen werben, Darüber wagt id| nidjt ein

Urtheil ju fällen. Tie Spanier bc« 1!>. 3abrbunbert*

haben bt*rjer iiicf)t viel taufmännifdjm oVift bewiefen-, ber

Raubet ihrer Äolonien, ja ntm Tbeite bc* *D<ultcrlanbe*

ftlbft, ruht in btn £änben ber Au*länber. fflenn c* aber

ben Spaniern gelingt, ihr Territorium in 9Waroffo jn

erweitern, fo wäre bie« für ba« fanb tin großer (Gewinn,

fo (Mb bort bie fponifdjen Auewanberer, weube ber

VotifnnbienJ-'IJiißwirtbfdjaft ihrer alten Heimat entfliegen,

ein neue« Battrlanb finben, otjne ibrt Nationalität tinju«

büßen.

$ic Slrkitcrberptitiffe in ber (Säbfcc mit ©cjitg auf bic (£nta)i(feUmg

unferer bortigen ©ttöcrbunQCit.

*on Tr. Crmil 3«ng.

«uftralifcfirBeitungen melben un«, ba§ bentfd)e Farmer,

unntfrieben mit btn Grträgtn, weldjt ttjr l'anb tb,ett« in

ivrlflc anbauernben ^aubbaue«, tbeil« au« SNangtl an nbibi.

gen 9icgcn ihnen in btn tt(ttn Oabrtn gtwäb,rtt, gefonnen

finb, ihre berinalige Jitiinat mit bem türjtid) Pom Teilt-

fdjen 5Heiche erwotbenen (^ebitte im 9iorben bc« fünften

Selttbcile« ju oertaufdjen. G« ifi mi$gtid), baß ftd) aud)

btr'fPunfd) regt, wieber unter btr alten flcnMafl ju lebtn,

bit ihnen bod) lieber ju fein febeint al« bie wegen itjrer

Freiheit fo ciel gerilbmle britifdje. Tiffcr Sunfd) nnftrtr

auftralifd)tn Vanb*lente, nod) lJitu ©ritannitn ob« 'jetu*

Wirna tlbcr^tftcbeln, ift übrigen« feine«weg«einiieiifr,fd)on

oor jwei Oahrtn, nid)t lange nad) feiner (»rünbung, würbe ber

betttfebe Äolonialeerein angegangen, garmtrn in Sübauftra.

lien 311 einer $enr>irtlid)iiitg biefe* Sunfdje« feinen 2*ei«

ftanb }\\ leihen. Och braud)c woht nidjt tu fagen, baß

biel'cr ©unfd) nidjt gewahrt werben tonnte; ba« tfinsige,

niafl man bieten bmfte, war bie Ucberfenbung geeigneter

Sdmfttn jur befftren Information ber
<flu«wanberung«>

luftigen, benen r« nid)t betannt ju fein fd)ien, baß unter

beut 'Hcquator ober bod) in unmittelbarfter Nähr beffelben

bei ^eurbtigfcitagrabtn von außerorbcntlid)er ^ciije tein *).Ua^

für benjtnigtn fein tarnt, Welcher fein tägliche« SProt ftd)

mit feiner .t>änbe Arbeit \u Oerbienen hat. Särtn biefe

auftratifdirn Teutfchtn nid)t Sttbaiifrratier, wären fit Be-

wohner Cueen«lanb« geweftn, fie hätten biefe ii'ahtbcit

an« eigener ?(nfdjauung lerntn tbnntn.

Ter 3lnbau tropifchtr i'änbtr mit Weißen Arbeitern ift

ein Ting ber Unm»glicb,feit; wo immer ein folcber «erfnd)

gemacht würbe, ftnb bie folgen für bic Unternehmer ftet«

bie traurigften gewefen. vi« finb nidjt allein bie ftimatifchen

Berbältniffe, weld)c bcrglticben Bcrfud)e oerbieten, audi

finanjieQe Erwägungen fuhren tu btm '£d)lufft, baß nur

fttr farbige, an ein Tropentlima gewöhnte, Ärbeitfträfte

hier IKaum ift. Tropifdjc Kulturen werben ja aud) wohl

an«nahm«wcift von Europäern in fubtropifdjen (^egenben

betrieben, wie btnn im Horben von Ntufübwale« nnb im
(Ublid)cnDueen«(anb von englifdjen unb beutfdgen Farmern
Üudtrrohr nid)t ohne Erfolg gebaut wirb; inbeß ba« finb

ein: eine befonbert $äüt, bie ber allgemeinen Siegel teilten

Abbruch thun. Eigentlid) ift ba« ^udrnohr auf biefen

(Gebieten aud) nur eine Anomalie, wie bie b5«fig, bind)

ftroft jerftörten Ernten beutlid) befagen. Sir bleiben ba«

bei, in tropiid)tn Kulturen gthbreu tropifdjt Arbeiter.

Titftr Saß ift nid)t ohne gewichtige Stbtutung für

unfere neuen Afolonialimtentebnttmgcn. On unferen 2Se.

fl^nngen wohnen bereit« Hölter, bic bem Boben feit Olahr-

hitnberten angehürig, von bent ftlinia, ba« unferen Naturen fo

wenig jufagt, wenig ober nid)t« in leiben haben. Senn
ba«, wie t« fctic int, aud) für fit utwermriblid)t lieber frinen

Einjug hält, fo wirb e« (eicht Uberftanotn. ^crberbliche

folgen treten nidjt ein. Tiefe Vcute wären alfo gerabe bie

redjten, wenn fie ftd) nur baju nerflthtn wollten, Iclrhe

Arbfiten, wie man fie von ihnen »erlangen müßte, auf fid)

}u nehmen.

Tit Bewohner bt« 2M«ntarcf Archipel«, wie man iefet bie

xtnfelgnippe getauft hat, bic mau fbebem al« Neu*Britan

nien. Neu • .f?annootr , Ntu -OrJonb, Abmiralität#inftln !t.
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launte, haben fid) au( bcn ^flanuiitgcn btr beulten

£<anbtl« unb ^lautagtngcfcllfd)aft ber Sübftt auf Samoa
al« fern; tüd)tig bewährt. „Tic Ncu-Vritannier'

1

, jagt ba*

brutfebc Ai'eijjbud), .geben ihren Vorgängern, brn v
Jiru-

.f>ebribenleuten, tiid)i* iud>, bie Saloaiou«3nfulancr finb im

Allgemeinen großer unb mu*tulöfer gebaut unb von ben

Neu-3rlänbrni, bit bi* ieft il)rt .»>ci ui.it nod) uidii ocr>

lauen babcu, tpifjt r«, ftc feien .tho tun -i tut of all."

Xa« aScifjburb, holt bie in •änbree* #anbatla« auf-

geftelltcn Taten, bic^abt ber »ewohner betreffen^ für jn

niebrig. Tiefe Taten ftamtnen oon mir; ftc fufjen theil*

auf ben anerfannt jclji {uocrläffigrit Veredlungen oon

Vrbm unb 2s>agner, theil« beruhen fic auf eigeuen bireften

tirfunbigungen. Xic VccOlterung eine* ?anbe*, beffen

Mitflen nur au wenigen Stellen betreten würben, beffen

Ilmriffe man ncd) ntdjt einmal rennt, (aun man nur nad)

ber ftnalogie von Wcbicten berechnen, welche bei alinlidicn

Vcrhältniifen be*#lima« unbVobcn« eine in ihrer Vcbene«

meife vrrmanbte Vevolferung beherbergen. Tiefe iKidjt»

fd)nur ifl aud) in bem oorliegcnbcn ftaüc feflgehalttn worbtn

unb batyer bie nlebrigen ^aljlen.

SWan huf fid) burd) bie Snwefcnbeit zahlreicher Gin«

geborener an ber fiüfte nicht baju oerlciten (äffen, bie Jiffer

ber hier gefunbenen Vtvöl!erung«bid)tiglcit auf ba« ganje

Gebiet ju übertragen. <i« ift eben gerabe bte Nähe be«

Saücr«, tueldK Wülfer, beten Viebling*btfcrjäftignng ber

JWdjfang ifl, mit Vorliebe auffudjen. 3dj mil^te ba an

Norbamerifa erinnern, ti« wag Wandtem wunbtrbar Hin'

gen, bafs ein Gebiet, welche« gegenwärtig bereit* 55 «Willionen

weifjer Wänner bewohnen, ohne t« aud) nur annStjernb au*-

gefUUt \u ^aben, wn flnlunft berVtafjen nur oon 7 80 (KM)

Notbbäutcn bewohnt würbe. Uub bod) finb bie beften Äen-
(

ner aui(rifanifd)er Vcrbältnifje fämmtlid) ju biefem Sd)luffe
1

gefommen. IS* würben eben nur bie t$lu|ufrr unb bie

äiänier ber See« ton biefen 3ägcroölfcm bewohnt; ber

Äderbau allein, weldjtr bie Waben ber Natur vervielfältigt, i

geftattet eine grojjete Tid)tig(eit ber Vcvbilerung. Ten»
nod| wollen wir gern glauben, bafj uufrre Sd|ät)ung oon

SM 000 Einwohnern für bie Vewoljner be« Neu Vritannia«

Slrd)ipel* unb ber Salomonen jn niebrig ifl.

SM weil bie anfid)tcn betreff« fold>er nod) wenig be»

fannter Gebiete au« einanber gehen, ba« beweifen bie

Schädlingen ber Vevolferung Neuguinea«. Huf Veccari'«

angaben fu&enb, bered)iien Vebm unb ÜDagner bie (Sin«

wohnerjahl ber ganzen Niefrninfel auf 500000 Seelen.

Söenn man fid) oergegenwärtigt, bajj Weu'Öuinea einHreal
1

oon 14 300 Ciuabratuteilcii hat, matjrenb ba« £eutfd)e 1

Äeid) 9^75 Ciuabratmeileu mifjt, fo wirb man Uber bie

(^eringfügigfeit ber erfterrm }ugemefiencu Vetölferung ge>

roij? (rftaunrn. Unb in ber Xhat haben mehrere <)irifenbe

in ben von ihnen burebjogenen (^egenben eine weit ftärlcre

VeoöKerung gefehen, wogegen aQerbing« wieber anbere

Weite Streifen faft vöQig unbewohnt fanben. Qrjatmer«,

welcher bte Uferlanbidiaften im Silboflen von $alb V\-ab

bie tum Cftfap unb nad) beut 3nmren :,n bi« jur Cwen
Stanlenlelte }tim Ih'il mehrmal« bereift hat, jdjlirfjt

nad) ber bort gefunbenen Veoölferung, bafj*l<eu«©uinea 2»/t
*üiiüionen 3?ewol)ner h"»be. 3n »nbetradit, bafj bie Ve.

wohner von Jeeu-C^ninea im Süben fowohl wie im Horben

ihre Meinen Vflanäungen, »war in roh« ö*if<, aber fleißig

befteflen, nnb baf} irjnen aufseTbem bie Watur viel Waben
freiwillig gewahrt, erferjeint bie Errechnung, welche nad)

Eeccari'« für einen deinen wefllidjen Xheil sJieu- ©uinea«
gcltenbcr Angabe auf ganj 'Jleit'Wninea au«gibrbnt würbe,

aOerbing« viel ju nirbrig. Onbcficit ift eine grofee Spär^
lidjfeit ber ißeoiillerung auf alle jätle feftgeflellt unb im

3ntereffe ber flolonifation ift eine foldje aud] nidjt ad^u {ehr

ju bebaneni; um fo leichter werben fid) bie urfprUnglidjen

Herren be« Vanbe« von bem ihnen unnit(en iiigentl)um

trennen unb baffet6e ben balb erfd)einenben Europäern

Überlaffen. Tie Sragc tritt nun ein, werben fic biefen

behilftid) fein, ba« fo abgetretene Gtgentrmm nu^bar ju

madjen ober wirb man fid) nad) onberen Äräfteu uinju-

fehen haben?

IS« ift , »venn man von ber üuf'mft ber bcutjd>eu 4»e>

fi^ungen fpradj, wie efl mir fdjetnl, in nidj» gerabe gefchirf«

ter SJeife auf bie ßrfolge hingewiefen worben, welche bie

Mcberlänber in 3aoa erjirit haben. Xort ha' ^ollanb

bnrd) würbige Srfüllung feiner Äulturaufgaben, wie bie

fönen fagen, burd) eine fd»amlofe äu«beutung berlfiugebo

reuen, wie bie Slnbercn behaupten, fid) eine Duelle be«

9ieid)thum« erfd)loffrn, weldje ba« Heine unb arme, mühfam
ber IKorbfee abgerungene i'änbd)en $u einem ber wid)tigften

Aiiftorcn im wirthfd)aftlid)cn l'ebeu Europa« gentad)t hat.

Welche foloffalen Staffen oon Äaffee, 3u^tl'i Binn, (*e«

wUqcn, Xabat, Onbigo nnb anberen werthoollcn *l
; vc-

bulten haben bit ntebeilänbifehen Kolonien in bet Sunba-

fee nid)t nad) Europa Perfanbt, unb welche ^eidjthümcr

hat $oüanb baburd) angcfammclt! Oft bod), wie ^Ubbe»

Sdjleiben jiffemmäfjig nad)weijl, bie Zunahme oon ^anbf I

unb Sohlftanb feit 1828 in ben Meberlanbcn um ba«

10' i fach/, in (Srofjbritannien bagegen nur um ba* Cfad|r

geftiegen! MÜein bie beiben Öebirte, ba* nieberlänbifd|e

unb ba* brutfd)e, flehen unter wrfentlid) anbeten Verhält»

uijfen.

Sie bie $oQänber ftd) ju $erren Oava« machten, traten

ftc ohne Weitere« in bie 9trdite ber i'aubeefürften ein, für

welche bte Vcvblfcruug ehebem ba« l'aub bebaut, an bie c«

gewiffe Naturalabgaben geliefert hatte. DUm brftimmle bie

nieberlänbifche Regierung bit iht ber Kulturen, je nad)bem

ber h« in'iidie Ward bie eine ober bie anbere oortheilhaftcr

erfd)einen lieft, vi* befianben ljict alfo bbOig geregelte

Verhälrniffe unb eine mit ber ftultür ber widjtigfien

.^>anbel«gewlichfe oon jeher vertraute Veoölferung. Veibc«

fehlt aber in unferen neuen Kolonien. iBärr bie wefllid)t

t»älflt 9(tu«©uinea«, weld)e vott .Ipollanb beanfprud)t wirb,

g(cid)fa(l« oon Walapen bewohnt, bie uirbcrlänbifcrjcdicgtc«

rung hatte biefem bietjer oollftänbig Vernachläfftgteit, ja faft

ignorirten 5öer«&e gemtfj längjt ihre aufmerffamfeit juge»

wanbl. Soü alfo für bit Äultur be* Sanbe* etwa« burd)

bie Eingeborenen fetber gefdjihcn. fo wirb man fic }ur

Arbeit htraii)U)iehtn haben. 'Jlu ^loaugflultitrcn unb ?lb>

lieferungtn btr Ueberfdjüffe, wie bei ben Walaqen, aud) bei

ben ^apua ju knien, wärt eint Hbfurbität; tine foldge

iVa^regcl würbe bei bem freiheitliebenben Volle, ba« lauin

einen Häuptling (ennt, auf ben cntfd)iebenflcn ^iberftanb

flogen unb eine rüc(fid)t«lofe Xuid)fUhrung beffelben mligtc

nnbebingt mit bem Untergänge ber "Jiaffe enbigen. 'Jlbci

e« bürfte fid) ein anberer Sßcg finben (äffen.

iSJie fdjon btmtrtt, oerbiiigcn ftd) bie Vewohncr Wcla«

neften* gern al« rlibeiter auf ben famoanifdjeu Vlantagen.

Sßir oerftehen unter biefer oon ber Hautfarbe btr Vewohner

abgeleiteten Vejeidjnnng bit Archipele von Ilm' Vritannicn,

ber Salomonen, oon Sautacruj, Xucopin, bie Neuen ,V»c»

briben, NtU'Äalebonien unb bie ftibfd)t'3njcln. Xit beiben

legten tommen al« Tlrbeitermarlt, ba fic längft in franto«

fifd)cit bqithung«wtift tnglifd)eu VeftQ Ubtrgtgangcn finb,

ebenfowentg in Vetrad)t wie Oirn Guinea, auf ba« wir fpätec

nod) einmal lurüdtommen werben. Xagcgen liefert bie ftarf

bcoöllerte mtfroneftfd)e (^ilbcrt»(?ruppt, bereu Vewohncr

I

Ikintifl burd) (VbWitge ihrer j}olo*ernten Wangcl leiben,

[

fehr beträd)tlid)e Äontingentt auf btn Urbtitttmarft. ^i$ir

3«»
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haben e« hier mit einer *UJenfd)cn*,al)t ju tlmn, bie fid)

auf etwa 50O000 Seelen bqifftrn bllrfte. 2*on ben

(Gilbert Unfein bictit fd)on jet}t mehr al* ein procent ber

Hewohnrr auswärt«, fo baft nad) biefem 'ittafiftabc eine

Arbeitermengc von "»tu jt» ftöpfen jut Ürrfiigung ftä'nbe.

Um bicie bewerben (id| gegenwärtig brei (Gebiete: bie

beiitfd)en Pflanzungen auf Samoa, bie ftibfd)i»3nfeln nnb

Oueenelanb, 511 btiien «vir al« vierte« noch •Jlrii'Kalebonicn

tjinjiifitgen tonnten. Sit wollen biefe Gebiete in Söejug

auf bie von ihnen gegenwärtig verwanbten unb etwa Bei«

weiibbarru Arbritfträfte bev dfeitje nad) betrachten.

Tie Hcfifcungen ber beutfehen Jpanbel«- unb Plantagen*

gcfellfdjaft auf ben zur ©amoagruppe gehörigen Onfcln

llpolu, Samai, lutnila, iDianun tmb >)iofc umfoffen ein

«real von 200000 Morgen, von benen bietjer 10000
Morgen in fünf verfdjiebenrn Pflanzungen unter Kul

tur finb. Tiefe Pflanzungen, von benen bie erftc im

Oafjre 1865 angelegt würbe, befinben fid) gegenwärtig

nod) im Stabium bc« Giperimcnte«. l£« ift bic* wot)l
,

\u bead)ten; man ift f)iet nad) zwanzigjähriger Arbeit

nod) nid)t 311 einem abfd)lirficnbcn Urteile gefommen,

in Weldicr Seife ber plantagenbau am jivrrfmäfjigflcn

unb Dort!)cilf)aftefien anzugreifen fei

Petanntlid) bcfd)äjtigt mau fid) gegenwärtig auf Samoa I

l'orjugfweife, ja faft auefdjLieftlid) , mit ber (Gewinnung

mm llopra, bem gerroefneten Kerne ber Kofo«nnji. Tie

meifte Kopra, wrldje von l)ier, wie von ben gibfd)tOnfcln,

ber Matfhallegruppc u. a. in ben $anbel fommt, wirb

au« ben natürlichen Heftänben ber paeififdjen 3nielgtuppcn

gewonnen; ba aber flahrungemangel bie Bewohner häufig

ju größerem i'crbraudje ber iliitffe nothigt, fud)te man fid)

fd|on t'eit längerer $cit Von 3"faU 'gi( <,(11 unabhängig ju

mad)eu, iiibcm man felber Kofo*pflan3ungcn anlegte. Viijc

foldje aber ertrag#fäb,ig werben, vergeben in ber Siegel

jctjii 3ahrc. On ben erften fünf 3al)ien liefert bie jmifdjcn

bie jungen Stamme gepflaujtc Baumwolle gute iSrnten,

bonad) aber ftirbt bic Haumwollfhubc ab unb eine weitere

Kultur von 3?anmwoOe ift in golge ber iSittwirfclung ber

Kofo«palmc au«gcfd)(offcn. Tnfür läfjt fid) ouj bem fd)netl

mit t%a« unb Kräutern bebedten Hoben 3Jinb»iel)jud)t

treiben, wie bic« auf jwei Pflanzungen bereit* gcfdjiebt,

um fpäter bic Arbeiter mit glcifd) 311 verforgen , ba« jefct

nod) al« Konfcrvc eingeführt wirb, foweit e*J fid) nid)t burd)
!

bie auf allen Pflanzungen herangejogenen Sdjroeincbeftänbe

beefen läfjt.

Ter OAewtun au« ben ÄofoJpflanjungcn ift unter ben

angegebenen Hcrhällniffen fein grofjer; viel beffere <£rfah=

rungen hat man mit Baumwolle gcmadji, and) Kaffee unb

Tabat, von wcld)cn ber (entere fd)on feit langer ^cit von

ben tfiugeborcncu augebaut wirb, verfpred)en gute rlfcful

täte. Gbenfo ift bie Kultur von Jtafao unb lljee in Au«<

ftdjt genommen, bagegen trägt bic Titettion nod) Hcbcnfcn,

ben Anbau Von J|ucfenohr in Angriff 511 nehmen, ba man
einen ju biefer Kultur nothwtnbigen tiefen unb fteiufreien

Hoben bicher nod) nidit ermittelt hat. ilnzwifdjcu ift ba«
|

Klima Samoa« ber .^urferfultur burchau« gtlnftig, and)

finb bic nöthigen ©affnfräfte vorbanben, ju Hetfudien gc=

bridjt e« ber Öefellfd|aft aber angenblicflid) nod) au bem

notbigen Kapital. Sollte iebod) ber «Irbeitennarft in ber-

felbeu Seife fid) oertbeiieru, wie er e» bisher gethan hat,

fo wirb man bic alten «ulturcn ohne Bwcifcl aufgeben

imb ftd) neuen, wie ber be4 ^urfer«, juwenben miiffen, bie

eine bol)cie Hclaftung ju ertragen vermögen.

iluf $awai wirb ^uefrr be(anntlid) bereit*? mit £tilfc

beu!fd)er iSinwanbever gewonnen; e* ift über bereu He- 1

fd)iiftigung mandiec Uiigiinftige in bic beuifdjc preffe gc--
|

brungen, e* ifi and) nidjt wahrfdKinlitb , bafj ber Teulfdie

mit bem (5l)incfeu wirb touturriren tännen. Sollte fid)

uiVk wiber erwarten bei bicicin HerfudK ein gUnfiiger

Erfolg berau0fie(lcn, fo bllrftc ba« Hcifpiel and) auf öanioa
'J<ad)at)uinug rinben. Tie Äi-.uu (^obeffrot) tjegte früher

einmal ben plan, tl)rc Hc'ivun^eit auf ber 3nfr( Upotu in

ber Seife 311 verweitbcn, bag fic auf beu niebtig gelegencu

l'änbcreicn tropiidie Kultuten bnreb SilbfeeOnfulaner unb

ehmefiiebe ober ofkinbifdie Kuli« betreiben ließ, währenb fic

bie höbet liegenben Vanbfd)aftcn burd) TcutfCbc 311 fulti-

viteu hoffte 1111b Peruaner unb Uhiltncn mit il)reu SKaul>

tbiertropa« ben i'erfehr jwifd)en bein ^Jorb- unb 2üb«
geflabe über bie mittleren Hergtämme hinweg vermitteln

folltcii. Ter flu«brnd) be« Kriege* 3wifd)en Teutfd)lanb

unb Jranfreid) hemmte bie fd»on in ber Äu«füb,rung bt*

grifieneu plane; fit finb fpäter nicmal* »ieber auige'nom-

Uten worben.

Tie gegenwärtigen Kulturen von Kofoipalmen lallen

nur bie Hefdjäftiguug von 3ilbfee'3ufulancrn ju. pov
einiger ^eit tonnte man biefelben für 25 Tollar« pro

Kopf haben. Zo viel betrugen bie Heften für Anwerbung
unb Einführung ber Arbeiter, bie bann fünf Oafjre lang

auf beu Pflanzungen von Samoa blieben. .$eute belaufen

fid) bie ftoften bei einer nur brcijäljrigeu Tienftjeit auf

«0 Tollar«, bie Koften ber Jfieimbeförbening betragen

15 ToUar«.

Tie 4'chanblung, Pflege unb iSrnähtung ber Arbeiter

auf ben pftanjungen oerbieiit nad) ben officicllen Herid)ten

alle Ancrfennung. Tie Käufer berfelben finb luftig unb

werben reinlich, gehalten. Tie ihnen gewährte Kofi beftebt

im Scfcnilidjcn au« vegetabilifdjet 4(ahtnng, an wtldie bit

Veule in ihrer >>eimat geivttbnt finb, wie Hananen, ^jam«,

lavo, Hrotfrucht, ferner Tiaii mit bem Kerne ber Kofo««

iiufj gcfod)t unb JÄcis. Tazu (ommt einmal in ber Sodje
gefaljene« j^leifd) ober gefaljener Jifd) in Portionen von

V« pfunb pro Kopf. Tabal unb pfeifen werben gratis

verabreidft.

'Wau trennt bie 311 einem Oufclgebiete gehörigen i'eute

nid)t von cinanbet, läfjt iic viclmet)t beifammcu, fo baf) fie,

wie in ibret ^eimnt, fid) an ihren altgewohnten Spielen

unb länjen in ben i>eierflunbtn erfreuen Wnnen. So
leben fie in gewiiiem iBfafje im alten Stamme«V>crbanbe

3iifrieben unb gllirflid) uub fchon haben fid) ganje gainilieu

bereit erflärt, bie Samoa-^nfeln bauetnb |U ihrer #cintat

ju madien, wenn ihnen ein Stücf Vanb , ein eigen« £au«,
ein freier Sodjentag unb ber l'ohn ber übrigen Arbeiter

gegeben wirb. Könnte man Sübfcc<3nfulaner iü größeren

Rahlen jur feflen Anficbelung geivinncn, fo mürbe ber

plantagenbetricb fogleid) ein ganj neue« 0*cftd}t annehmen.

3?i<?hcf befolgte man bei ber Arbcitcranweibung ben

3Robu«, ber nod) je^t in 'Dueen^lanb unb gibfd)i gilt.

?Jean fanbte eine Anjahl von Serjiffrn au«, weld)c von

•3niel 311 Onfel faljrenb eine genügenbe Menge von

Arbeitern 311 gewinnen fucfjtcn, inbem bie Diannfcfjaften

mit ben 3nfulanern in birefte Perbinbung traten. 3Ui

weilen verbanb man biefe Annullierungen mit ber 3U =

rücfführung bet Arbeitet, weld)e ihre Kontraltzeit auf

bin pflanjungen bereit* aiwgcbient hotten. Tabei würbe

unb wirb noch heute viel gnl verloren. -IRan fjcit baher

beutfdierfeit« bereit« begonnen, an geeigneten punften

Arbeitcrbepot« anzulegen, auf benen Arbeiter au« einer

(Gruppe angcfammclt werben, bi« ba« ba;u heftiiumtc

Sd)iff fie abholt. Sold) ein Tepot hat man auf IVioto

in ber Tufc of ?)orf ««nippe erriditet. (Sin Sd)nncr ift

beftänbig bcfdiäftigt, Vrutc im ledigen iM*mard Avd)ipel an>

jnweiben unb tiierfjef 3U bringen, mehrere grbjjerc Sd)iffe
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finb baju beflimmt, bie Arbeiter nad) Samoa au«t,itfuf)ten.

Taffelbe geiehiebt im Storno Aidiipel, wo bie Vorb £wwc-

3ufel, aud) Cngtong 3aoa genannt, ;nv Sammrlficllr au«--

erfeben i|t; fpater wirb matt bie« viel'.eidu aud) im Ard)i-

pel btr Sfeuen £ebriben tbitn, wo bie C*efe lljdiaft werttwolle«

(^rnnbrigentbuin am 2anbwid)bafeit auf i'talifolo befi(ft,

wo man ab« bi#ljcr feine fluten (Stfabrungen gemacht b,at.

Wid)t uut Teuljdie, aud) iSngldnber baben ben beut<

fdjen iUantafleitbefieeru auf Samoa ba« >$eugnift ««*'

geflellt, bafj tljre ^ebanblung ber eingebotenen Arbeitet

alle« Vob wrbitne. Tiefe -äHenfdjen, bie oft in äufeerfter

3iob,b,eit auf ben fflanjungen anladge«, ünb faum wieber-

juerfennen, wenn fie in iljte £>eimat jutüdfe^rcit. lUan

l)at fte in firenger Ti«ciplin gehalten, aber f<e nid)t mit

Arbeit übetburbet. 3Wan teijjt bie einzelnen nidjt an«

ifyten $amilien ^crauS unb etjttllt fie baburd) mit fort =

wa'btfiibet 3e()nfud)t nad) iliitu Angefangen, man füljrt

vielmehr bie Familie felber tjinubri unb fd)afft ba

btird) ^uiiiebeutint. 3iMe bie Arbeiter nur aud freiem

(Sntfdjlujfe gefommen ftnb, otyne bafj irgenb ein J,weifel--

bafte« Wittel ber Ueberrebung ober gar (bemalt gebraudjt

worben fei , fo geben fie aud) wiebentm frei unb unbeljin=

btrt in Ü)ce J^eimat jurüct, wenn iljre Xtrnfljrit obge<

laufen ift, oljne ein anbete« 0*efub,l al« ba« ber 3«ftieben-

fjeit mit ben #enen, unter beneu fte ftanben, unb ber

Arbeit, bie fte oerridjteteu. Taljer aud) bie bänftge lieber.

»eb,r ber alten Arbeiter ju ber ib,nen lieb geworbenen Sie«

jcbäjtiguug.

Wanj anber« lauten bie $krid)te Uber Dueen«lanb unb

gibfdji, über weld)e ber 2d)tetber biefer feilen jum Xbeil

au« eigener Anidiamtng fpred)ett tattn. Aber e* ift fd)on

fo t)äufig fowobl in ben Spalten birfe« blatte« wie anbeten

Sdnijten ton ben 3.(etgewaltigungen gefprod)en worben,

meltfjt ftd) bie von biefen .Kolonien abgefanbten Arbeiter-

fdjitfc bei ibren fogcnannteu Anwerbungen ;u Sd)ulben

ominen laffen, bafj e« eine UberfUlffige ÜBieberbolung er<

fd)cint, nod) einmal barauf jurUctjutontmen. Aud) bie

iljrent 2)ud)ftabrn nad) fo flrengen lYlefefe, luelctje bie bor«

tigen diegierungen evlaffen baben, unb bie Anorbnung, bafj

i ein jebe« Arbeiterfd)iff einen iPeamten ber ^Regierung mit

|
ftd) fuhren ntttffe, meldfcm bie Aufrtd)t Uber bie Anwer<
bmig unb Seljanblung ber Sübjre 3nfulanet übertragen ift,

fdjeint au bem alten ftaubfnftcmr, begleitet uon Shanb unb

Worb, nid)t« geänbert ju baben. Tie Äolonialgerid)tt

üben in ben wenigen ftalltn, wrldje ju i^rcr ftenntnifj

tommen, bie wettgebeubftc >Kad(fid)t au« unb bie «efdjwo*

renen finb ftet« bereit, in offenbarem SBiberfprudje mit ben

»orliegenben Xbatfaeben, ein gefällige« Mdjtfdiulbig au«<

iitfpred)en, wenn irgenb weldjen 3nttveffen ifyter $Hil>

> foloniften baburd) gebient werben tarnt. Xaoon baben wir

: nod) gatij titr;lid) einen iöewei« gehabt, al« eine iöanbe

I fold)cr gewalttbätiger Arbeiterfud)cr ftd) audj au beut iSigetv

trjumc Tcutfdjer vergriff unb mit gan^ rlidfid)t«l.ifer ftred)-

beit beren C^ebäubc unb i^aarentiorriitbc auf ben .f^etmite<

iitfeln jerftörte, barauf bingfefl getnad)t unb not ben £>igf)

(iommiffioner in fepula unb tum ba nad) 2t)bne>) geführt

würbe , UberaQ aber ftd) feiten« ber euglifd)eu ^eDÖllevung

einer eutl)ufiaftifd)cit Aufnabme ju erfreuen blatte, fo ba|

itnc i\abct weniger einem Trantportc non Unterfud)UMg«<

gefangenen, bie ifjrem wob,loetbieuten Straflpnirbe rnt=

geflcnfch,cn , perglidjen werben (onnte, al« bem Iriunipb,--

juge helbenmütljiger Kämpfer, weld)e foeben einen Sieg

Uber ben geinb crfodjten rjaben. Unb in ber Z\)*t war
biefer (5oup wobl einer gameit grofjen Sd)id)t ber Se<
völfcrung Don Sibfdji unb Oueenelanb, ber ma'rj)rigen

i'flattierariflotratic, in tjckrifura Örabe wtllfommen. Jni>
lid) follte ihnen bie« wenig nUtyen; nid)t nur forberte unb

i erlangte bie beutid)e ^eid)«regierung Döllen (frfa^ fUr ben

|

ilneu Angebö'rigen jugefUgteu 2'd)abeu, c« war aud) bie«

Webat)rcn worjl nid)t am wenigften au«fd)iaggebenb für bie

' (intfdjeibung , weldje )ur Aufbiffung ber beutfdjen flagge

|
Uber ganj OJeu-Söritannien unb 'Jieu-Öuiitea führte.

5tu§ ollen

iitipt
— Am 1'.». September ift in SRoBod ein ¥og(|e =

2>CH Intal, eine ßrjbiifte in etwa boppelter i'ebenegrbne.

enthüllt worben. Tie fteftrebe hielt ^Naior A. Don iiometjer;

e« febjte in ber 'eilten, fo wie in bem 83eridjte, wrldjeu bie

,9Reiflenburgitd>cn Anjeiacn* Uber bie Jreier bringen, leiber

nidjt an (bearüttbetenv) Vorwürfen gejen bie Afrifani(d)<

«efeafdjaft, bafi fie ben »erflorbenen Sorfdjer uia)t fräflig

genug unteTftü^t babe.

— SBic bie3a'rör3eitnng„l»immalaettitigr, Amtstidoude

for Faeröernt" 9?r. 12, 1885 inelbct, ifl bie woblbelannte

Öelfeninfel Vhittleu, »'/:, teilen [üblidj Bot« Siimbü, bie

eine §üt)t »ou 70 ßrufj über bem SDleere«ipiegel befaft, ganj
nerfdjwunben. edion im sorigen Oabre würbe bcridjtet.

bag ein bebeutenber Xbctl berfelben eingefiürjt war; bod)

iebt ift fie nirfjt tjbtier al« bie niebrigen Reifen ber Um-
gebung, fo baft aufl) bei jientlid) rubigem Si'etter bie SBellcn

fid) an bem llebrrrene bredjen unb benfelben bebedeu. Xa«
untiefe SBJaffer in ber Siabe ber 3nfel nerurfad)t fo beftige

Srrümnngen, b«6 bie Seeleute früher glaubten, e« fei ein

UMalDrom an jener Stelle, unb e« ift barum ein retfjt un

gfüdliajer llmpanb, baß iener Seifen, ber al« Seejeidien

biente, bie Scefabreuben nid»t mebr warnt. 3n feiner Söc-

I5rbt|etlett.

i fdiretbuttg ber %Hx'6<c an« bem 3abre 1H73 fagt ^apor
I 2uca« 3<icobfbn Tebe« : .Süblidj oou Suberbe ift ein SDJale-

firom-, mittrn in bemfelben flcbt ein bober Reifen, genannt

I Sumbö' Wund ; bei bemfelben befinben 'i* fedi« filippen,

bie eben über ba« SÖaffer IjerBorragett ; wenn man einen

I Uompag ba auffüllt, fliegt bie iWabel in bie Wunbe unb

|

wirb baburd) fo befdiabigt, bag fte fpä'tcrbin unbrandibar

wirb.' Csn be« ?aftor ^Srgen Sanbt l(<crfuii| einet !8efd)rei-

|

bung ber Jya'riir Bom 3ahre l*») wirb folgcnbc SJefditei-

I bung gegeben: ,(£ittc Weile (oiet englifdje Seemeilen) füb-

lid) Doit Suubbüe, ober Bolle brei euglifdje Seemeilen Bon

ber füblidiflen Spige ber 3ufcl liegt W unten, eilte U Saben
' bobe 3<l^w"Kr um welaje t)in bi« ju einem Abflattbc Bon

I vier englifdjeu Weilen ein gefä'brlidicr Strom läuft, ber

' burd) <al|lreia)e Uber unb unter Gaffer gelegene Seifen in

|
ber 9{ilbe nerurfadft wirb. !Öon ber Seefeite Ijer bat ber

Sei« bie Weftalt eine« Sdjijfe« unter »oUen Segeln, Bon ber

ganbfette Ijet g(cid)t berfelbe iebod) fo jiemlid) ber (Meftalt

eine« Wbndje« ; ber $al« ift oon bartem rotbem Tbon, aber

Hopf unb Körper hefteten au« fdjwärjlid) grauem Sflftn,

ber wie formlofcr »a<alt an«fKbt; anf ber Spiljt be«Self«i«

liegen einige Steine, Bon heuen einer fo grofj ift, baß man
ibn ooin Sanbe b« feben fann."
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Unter beut 28. 3Jfai bat ber bäiii|d>c «Dlarinc «Dünitlcr

ba« Verfajwtubeu be« „Wöudie«* officicU befannt scmo^t,

unb fo ift eine ber «Dlcrfn>ürbi(|(citrti brt gärbr «ruppc

ton ber Dberfladje be« Deeau« vcrfcnwunbeu.

1%'roc. 91. Ö. S. Septcmberbcft.)

* f r i I •.

— Tr. ®. «. gifdjcr, wcldier fid> Gnbe Jlpril b. 3-

nadi 3an$ibar begab, um eine Grpcbition jur ?lufiudmng

»on Tr. 3unfer unb ttntiu = Sie>i nad) ben oberen 9til-

gebieten ju unteritcbmeu, fdjrcibt unter bem 1. «luguft au«

*angani an l'. giicbcridiicn wie folgt.

.Seit einigen Xageu bin id) bicr. SRorgcn bred>c id)

mit :KJI SWoim von tjier auf. G« tfl nidit ntbglidi, eine

Seife, melebe bie 3wccte »erfolgt, wie bie metnige, mit irgenb

weld>en «u«ndjtcn auf Grfolg auc-.iufübren. oljnc bie *u«
rilftung unb 3ufamntcn[efcung. wie bie ietjige, ihm weldjcr

Konful »irf »war nodi behauptet, bafi fie lang« uid>t

nidjrnb fei. Tie Giiglanbcr füimcn aber mit anbereu 3in«n
redmen. Weine 400dO<äKf. unb faft fd>on alle fort; lünooiDH.

ficclen in ben Saarrtl. 40UO IM tu ©ewefjrcn unb Unloer,

ba« Urbrigc »Hin großtcii Xljrile in ÜÖbiieii, bie brei «lRoiiale

im 2>oraii« bejaljlt werben mußten, «leibe id) ein 3a!>r

au«, fo babe idi wieber eine belrädjtlid>e Summe nfitbig.

SßJa« foQte id» aber mit ciuer Heinen unb nur bürftig au«'

geftatteten Saramane tbun? Die dürften »on Itgaiiba nnb

Unjoro wollen audj befdjriiit fein. Tie Stoffe, welcbe nad)

Uganba geben, finb bie tbcuerften be« £anfibar SNartie«.

&8re id; etwa in llgnnba, baß mein weitere« Vorbringen

unniiö ift, fo fann id| (Slfenbeiu einlaufen, um ben grüßten

Th/if be« treibe« wieber 3U crl|«lten. — %>dj ben leötcn

Wadjrirfjlen fall $mifdjen Union» utib iatx- eiu SlnfMaub unb

Sfrieg bcrrfdien. Ronful ftirf bat übrigen* vor einiger 3eit

an beu ©errfdiet non Uganba einen «rief gefdjittt, worin er

ibjn aufforbert, auf Rofteu ber englifdien Regierung eine

Grpcbition nadi £ab<> ju frnben, um bie (Europäer ;u be-

freien ; bie englifdje SKegierung würbe rridje (ftcfdjenfc fenben.

3d> bitte Sie. wa« Sie tbun föuiirn. um weitere (Selber

für meine Grpebilion ju fd>affen, inj SiJerf ju feejeu. 3d)

crfdiretfe fdjon, wenn id) beredjnc, wie viele Taufrube ber

Cobn »crfdjlingcu wirb, wenn id) ein 3ab,r ausbleibe. Utib

bod) ift e« anber« nidit jit madjen. 3n Sanftbar »crau^

fdtlogten bie Gngliinber bie Sfoftcn meinem Utitemebmeu« auf

WKK) ?fb. St.; W)(KXi 3Jif. werben gewifs barauf ge^en.

34 nebme eine neue 9Joute über Slibaia unb 3rangi,

fle ifl tUrjer alc bieienige Uber labora.

3* mufj fdjlicgcn, ba id) (einen Jlugenbliet vor beu

Zrägern fidier bin, bie mit aOeu müglidjen Anliegen ju mir

tommeii. 3t)te Sdinlben mufj id) nodi im legten flugcnbliifc

beiablen, fo bog Viele fajott itjreu 2obn für Wonate im

SBorau« «holten l,aben. «un leben Sie mol)l! Sluf SJiebet-

feb,en in lVa 3abreu."

f.$antb. RorTefp.* Dom S. Cit. 1HKfO
— Der uon SKabeira flainmenbe Staufmann 3. ?I. be

Woura in i'iffabon Ixit »ou ber Portugiesen Segiaung
»Km Im bi^ber unbebauten üanbe^ in ber^rosini 9Jiof fa

'

mrbe4 nirblid) Pom Map JVrio ^ugetbeilt erliolten unb will

auf berfelben eine .Volon ic unter bem Manien .Üueiano

üorbeiro'' erriditen. Tie iHegierung bat fid| i>rrpftid)tet, nou

Trundiül .iK)$väBfct für Splonifleu nad) ber ftolonie fd)affeit

ju laffcn. — 3m knurren ber Vroninj Woifamebe^ tiaben

bie abergläubifdien ©iiigeborenen aai Slnlafi be« lobt« be«

Häuptling« »on fruilla 20 Europäer, barunter 3 SWiffio

nare, maffatrirt.

— Von $>nrrt) öeorge SStjitle«, einem URiffioitor

ber «aptiften^Heifflou, ftnb folgenbe interefaule Söriefe in

<£uglanb eingetroffen unb in ber S.'od)enau«gab< ber PXimc«'
vom 25. September B«toffentlid>t worben.

©aptifien SRi|fton«flüticit gtanleu ?ool am (£ongo.

14. 3uli 1H85.

.Trt bentfdie Meifeub« SJifnnann, ber oor 1« 9Ronaten

»on St. *aulo be 2oanba au« iu ba« 3nnerc »orgebrungen

ifl , lam geftem am 13. 3u(i am Stanleo IJocl an. <5r bat

ein weite« öebiel burdjwanbert unb manitje widjtige Hat'
faeften jur (5ut|d)eibung gebradit. Tie großen glüffe £nlua,

Saufuru', «affai unb £ubilafd) wenbeu ftdi, anflatt nad)

«orten ju fliefjen unb pd) mit bem (Songo in feinem grofjen

«ogen nörblid) »om Sleguotor ju vereinigen, alle nad) SBeflen

unb bilben einen großen Strom, ber »afd)iebenc »amen
trügt, bod) ben man ben Slaffai nennen fann. Tiefer Strom
nimmt ben ftuango auf unb , wä^reub er ieinen SBeg nad)

Söefien fortfeijl, aud) bie ®ewäffer. weldie an« bem ieopolb

See forainen, unb f«at bann in ber «übe be« Hwamontb
geuannten Crte« in ben Goiigo. Wun bleiben iebod) immer

nodi gewiffe Slüffe, ber 3rufi, 2ulanga, 3felumba nnb
anbere übrig, beren Jauf nod) feflgeüeUt werben mit», unb
bie einzige Vermntliung, bie Slnfprud) auf ajab.rfd)cinlid)fcit

madieu lann, ift bie, bau eiu grofi« See ober au«gebebnlet

»JWoraft fidi in bem uörblidjeu »ogeu be« Üongo bepnben

mufj. 3n wenigen Monaten wirb biefe ^tage entfd)ieben

fein. Tfl« neu entbceJte Üanb in reidj unb fruibtbar, bie

Ceute freuublid) unb, wo« für un« eine Urfadje ber lieber

rafdiuug fowoljl a(« aud) ber ftrcnbc ifl, ift ber Umftanb,

bap fte einige «enntnifj uon ber Seligioii liaben. Sie glau

ben an einen C»ott, ber in brn Süften wobnt nnb «He« weifi

uub f'fbt, wa« fie tbnn, nnb fie erwarten ju ilim ju geVn,
weun fie flerben.

31. 3uli

3dj fnbr in bem Taiupfer ,1'eace* ber Sanoe-Slotte

, mit etwa aCK) Snluba« Ibiefelben wohnen jiuifrtien U unb 7*

filbl. !8r. ainJlaffai, SRoanfangoma uub Cubilafd) unb l»aben

I Lieutenant tfiftinaun nadi bem Gongo begleitet) entgegen.

Tiefe l'eute ftnb »on ben Wcnfdjen, meld)c wir fftcr }n leben

gewobnt fmb, feb.r verfdiieben. Tic Wänner fiub meifleu«

I grofi unb tiiditige SBurfdjen, über ben ganjeu Mdrpcr tatairt,

I

nidit mit crb.abeneu Farben, wie bie Sanaufi, fonbrm mit

fd)öuen blauen Linien unb$lnrven. wie bie f^ibfd)i'3nfulaner.

&K fie bicrtier tarnen, beliimmerten fie fid) uid)t Diel um
itiren ftnjug, ba r<e auf ba« ^lllerbürftigne getleibet waren;

j

bod) jetfl ift bie« »erbeffert. Tie grauen («tjcii jieniltd) gut

au« unb finb ganj frei von ieber Spur »ou Tatnirung, mit

weidjer gefunber ^aut. Sic finb luftige gefelligc Leute uub

fehr neugierig; einige befinben fid) augcubli(flid) in meinem

Limmer, feben über meine Sdnilter uad) meiner geber. Offnen

alle Sdiubfädier unb fpäbcn in alle Qdm unb Öinfel. Gin^

jelne be'eben im Spiegel ibr eigene« <Bilb unb fd)einen b8d)^

Iid)fi »ou bemfelben entjildt ju fein; e« ift unmfiglid), fid)

»on iljnen lo« j« madieu : i^re Ciutmütlitgteit febla'gt ieben

ülrrger nieber, ber wegen ibrrr Snbriuglidireit entfielen

fünnte unb, rroQbem fte alle« in bie $änbe genommen babeu,

baben fie nidjt« gciiohlcn, obwoM fie nun fett jebn Tagen
ober nodj länger iier finb. Tod) (hifien fie einige unange

nebme öemotjnlieiten. G*ine (#cfellfd)nft tritt ein unb wieber»

Ijolt ein paar Sorte, wobei bie Witglieber ber'elben bie Gr-

Wartung fctgen, bog id) mit ber iBieberboluug eine« ieben

einzelnen Sorte« antworten fotl- Tai ift D^ne3weift'l eine

fTcunblidic, gütige (9cwobnIieit, aber bod) etwa« cintBnig,

am erften läge battc id) ben ünfprtid)cu von fünfjeljn ver-

febiebeuen 0efeUfdjaften in biefer ÜÜcife ,511 genügen, Tanv
Trommel unb @efang werben mit 19}ad)t geübt; fit beginnen

SRadimittag« nm 5 Hbr unb fc^en ba« bi« früb ß Ufer fort.

3'irt'ager ifl iuber^iäbc meine« $>aufe« ; vor einigen Tagen
famen 'ie einmal um 4'

a Ubr unb tanjten uub fdjrieen vor

meinem Senfter bi« 9' j lllir.

Sie werben nod) einige 3(ü (ier bleiben unb bann
unter ber gitbrung ber Siieifien, we(d>e Tie birrber gebradjl

baben, wieber nad) ifirrr Heimat aufbrerbrn. ©enn fie über

Üaub gelien, müjfen fte fid) ibren ffieg erfämpfen, ba iWiJdjtn
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unfrtvm SBobnorte nnb beut frieblid>en fBalnbalanbe »übt

Stammt wobnen. Tie Weife auf bem $f affni firomabmärt«

rrforberte einen flRonat, »nb fit Rotten aufterbem einige

XagemSrfdje maditn muffen, (fit fit au ihren ©infd)iffung« ;

ort lamtit, nnb fe werben fit tint langt unb gefährlidi* Steift

i»rfi<flcgcn mfifien. Sit fltben unla brti $äuptfingtn, aber

bie Sd)wrfter tint« berftfbrn ftebt im hCrtjfttn änfeben nnb

ift ber tigtntliay txrrfdxT 3br SlenieTe« ifl imponirenb

nnb fit beftet tint ganj fbnigliay Haltung. Slnf tint ein

jiat it)rtr $anbbewegungen hörte btr ganje fcauftn im toll'

fttn SBirbtl be« £anje« auf nnb ein tiefe« Sdiweigen trat

ein, wie wenn bie gan$e fflefeUi<fyift plb>lid) oerfltincrt wer-

ben wäre. Ter (finflnft ber portugiefifd)en «Dliffionare muß
fit erreidrt haben unb wabrfayiiilid) baten fte oon bcnfrlbcn

ibre «nfldjten über bie ©oltbctl em dangen. 3* habe ba

ein nieffingtnetf Hrnüftr nnter ibrem Sdwiurft bewerft unb

notürlid) haben fte ba? »fnige, loa* fit oon «Ott wiffen,

mit ibrem »ttifdibienne Btrintngt.*

3n(«lu »tfl 8 title« Cecan«.
— Tr. Ctto Äinf«, n>e(4er, wie bereit« btfonnt. im

Oabre ist« auf bem in Snbnen anjefanften ffeiutn Xampfcr

.Samoa' bie norboftlidje Rufte oon Neuguinea com
Cafi (iapt <io» 13' tübl. Sr. nnb IM)0 .*.' »ftl. 2. 0r.) bie jum
Hl. üRtribiane, wo ba« holl«nbi|d)e öebiet beginnt, er-

forfd)tt, ift Hnfang« September roieber in »erlin eingetroffen,

«fr würbe in «brtoibe, wo er ftd> bei feiner Wüdfebr na*
»nropa anf bem *oflbamsfer .3brria* einige ©tnnbtn auf

balun tonnte, oon ben bortigen Tentfayn auf« fcrr.ilidifte

bewillfommt unb jugltidi aud) oon tinem Weporter einer

bortigen engli'djen Rettung „intCTviewred". «iele« ou« 1ei=

nen «Dcittbeilungen ift bereit« befannt; wir befdjrd'nfrn un«

baber anf einen fnrjen «u«jng.

.1«« Klima be« norbBfilidjen Weu-Oninea', erjäbltt er,

„läßt ftd) mit bem ber auflraliid>tn Kolonie Cueen«lanb

oergleia>tn. 34 befanb mid) fttt« febr wobl, unb aud) unter

ber ganjen «Wannfdiaft be« Tampfer« fam fein einiger

Rranfbeit«|all oon SJebeniung »or. Ten oon mir entbeeften

Idtfnen Jilufj Slugufia. wie id) ibn benannte, fuhr idi unge-

fähr 45 km binauf. Ta« 3nlaub war bod), gebirgig unb
gut bewalbet, bie Ebenen seigten oiel öeftrüpp nnb an guter

©cwäffrruug fehlte e« nirgrnb«. (ieberbäume tarnen viel cor,

unb mit bem (Jrporte oon Geber» nub anberen Wuobeljent
ließt fidj fidier ein gute« 0efd>äft betreiben. Ter SBobeu ift

frndjtbar unb für fleterban unb 4$ieb}ud)t oorjliglid» geeignet.

Von wertboolleii "Mineralien fanb fid) feine Spur, unb idt

glaube nidjt, bafj Wölb eriftirt — ftd>erlidj nidjt in ber Wabe
ber oon Korallenriffen umgebenen Küfie. (Sine an berWorb
onfüfte angeftgte Kopra > Station mnfite wieber aufgegeben

werben, weif pe, wie fvb btrau«fte(ltr, auf englifdiein ($c

biete lag. &n bort bereit« erriditett« f>au« tieften wir
Reben. Tie Singeborentn ^btn ba« üanb, fo weit e« ifjr

iöcbarf erforbert, mit 3»cferrotir, IBanancn, ?)am« u. f. w.
gut angebaut. Sie finb in ibrer äufjeren &rfd|eiuung eine

untergeorbttett iHafft, befiben jebodi oiel 3atcUigenj. 3«) war
ber erfie wtiöt Wann, n>ela)en bie 'IWcifi?n oon ihnen jt grfeben

hatten, unb bod) crfittjt idi oon ibiien nur i9iite unb jvrciiiib^

lidifeit. Sdiitfjwotfen. weldie id) an iöorb genug batte, filbrte

id) im Serfebr mit ibnen uidit bei mir. Wiemal« fdjoS id)

eine Flinte ob, um ibnen bie ©irfnng baoon ju Ktgen.
uoa> fudite id) ibnen burd) Mnfwerfcn oon Wateten \u impo
niren. SBcnn fit einmal Vogen nnb 'Pfeil auf utirft riditr

ten, ftanb id) fiiU unb fagte nid|t«. Sie mad)ten bann feinen

weiteren Sngrifi auf mid), nnb id> batte wSbrenb ber ganzen
3ett meine« «nfentbaltt« niibt ba« geiiugfte ?lbenteuer mit
ibnen ju belieben. 3bre Spradjc. weldjt Ieid)t unb einfad)

ift, femte id) balb. 3* gewann groften (£inftuR unter ibnen,
unb fte leiftettn mir jebe «lilfe , wie id) pt nur »«langte.

(Einmal waren e« so Qingeborent
, weld)c mein <3><pää txn-

gen unb anbere Tienfie au«fübrten. Sie würben, glaube

id), tintr Wieberlaffung non Suropdtm unt« ibntn feinen

SBibtrflanb entgegen fteQen. 3d| füblte mid) oolltommen

ftd>cr unter ibnen. Kannibalen finb fie nid)(, aber oiel lenf:

famer unb gefügiger al« anbere (Eingeborene, mit benen id)

in Serübrung fam. 3d) 'eb< groftt ©oifnnng auf bie

fünft bt« unter btutfdjen Sd)Ut> gewellten norböftlidKn Wen-
Wuinea. Giue bortigt anfttbelnng wirb meiner Ueberätti'

gnng nad) ftdier jur SÖIQtfje gelangen.*

Tr. ^infd). fdjlieftt beT Beridjt, nimmt eine Sammlung
oon aderlti SuriofiWten, für ba« üöerliner 9Rnfeum be-

nimmt, mit fiob, aud) iwti Stbweint, wtltbe cintr befouberen

Waffe angebören follen. ^arobie«BbgeI , bie fid) nnr in ben
biber gelegenen ©cgenben be« 3nlanbe« aufbalten, tonnte er

fid) nid»t oerfifiaflen. . H. «.
— SSie bie neueften Wadjriditen beiageu

, mnfite bie

ßrpebition jur (Jrforfdinng bt« englifdjen Weu @ninea
unter Hapitän (Jöerill (wrgl. oben S. 144) ibrtn

udprünglidjen Dlan, com Wirb Wiwr au« (in 7" 46'

fiibl. fr. unb 144° 15' oftl. oon Wr.t in« 3nnrre oon
Wen<@uinea einjubringen, aufgeben. Ter Oolf of fapua
ift in jener 3abre«jeil, wo bie tfrprbition eintraf, immer
anfttrorbcntlirf) nßrmifd) nnb für Sd)inc gefa'brlidi, unb man
wagte e« nidit, ibn mit bem Beinen Tampfer .SJonito* ju be»

fabren. flu« biefem ©ruube begab man pd) an bie SJJün--

bung be« W> W. im gßeflen be« Öolf« (in 8" 33* fübt. ©r.
nnb Ii 3» U," üfil. 2. @r.). Tie ÜÄaffe »affer, welaV fid)

au« bitfent Wlnffe ergiest. läßt feinen äweifcl barübtr b*'

Beben, bafj er bie grose (robrfiraßt in« 3ttnert »on Wtn>
«uinea bilbet. üu ber SttOe. wo ber ftluft fid) tpaltet, ift

« 11 km breit. Kapitän (ioeritt war nun mit feiner @e-
fettiebott ben Sit) 48 km Ijinaufgelnngt unb WoUte btn erfttn

widjtigen Webtnftufi, wefdier oon Oflen ber einmünben würbe,
oerfolgtn unb baun in norböfilidieT SHiditung ba«

~

bt« inneren ju erreiaVn fuifttn. Tie Wtifcnbe:

pdi bi« babin (23. 3uli) oolltommtner (»efnnbbcit. ISS

berrfd)te bie griJfjl* öinigfeit unter ibntn unb Pe fielen fid)

eine« guten Ifrfofgt« ibrer Weife fidier.

— Äapiliin Strarfxin, weldjtr früber bie oon btn $?t

fiUern ber 3eitnng ,«ge' in SWelbonrue nufgeriifide (frprbi

tion nad) Wen-Wninea leitete, wirb wieber bie tfubrnng
einer neuen tfrpebition babin übernebmtn. Tiefelbe will

ben in fübl. «fr. unb 142" 21' »fil. oon (?r. niüuben-
btn 9Rai Mnff« ober iöarttr W., wtldjer eine biulänglid)c

ftflfirliefe btfitft, binanffahten nub auSforfdKn, ob biefer

SInß mit bem obereu ^lw »tfammenbängt nnb bann wr
fu<ben, in ba« ceultale Wen Wninea einjnbringen.

Wtrbamerifa.
— Tie American A «»rx; in tion for Iii«- Ail-

v^nconnii of Scifnc bat in biefem 3nbre in 91 un
Wrbor getagt, fte war iiid)t befonber« ial|lrcid) befutbt, nur
oon 32« Wiitgliebern , bod) boten bie Verbanblnngen oitf

3ntereüante«. SrJefonber« bat bit iöfrfammlnng SttUnng
genommtn gegen bie 9lngritfe anf bie Seirnng ber öooft
Snroeo, welebtr btfanntlid) befonber« jum Vorwurf gemadjt
wirb, ba| pe jn oiel (»elb für uimflije 9Jrbcittu, wie Unter'
fiidjirogen über bie Sdtwerfralt n. bgl., orrgeubet babc. Tie
ferfammlung oerlciugt in ihrer etufiimmig angenommenen
Wefolution pam entfd)rebon

, bafi bie Gnrfdieibung über ben
wiifi'ii(djaftlid)cn ÜSertb ber ?lrbeiten ber lioaft Snroe«) einer

wiffeufdiaftlidjen ilommiffiou übergeben werbe, unb otrlaugt,

bafi befonber« bit fo oiel angegriffenen Untcrfudjungtn über
bie Sdjwerfraft fortgtfefjt werben. OJeograpbifdjt« fam nur
wenig oor.

lieber eine alte llfcrtinie be« Ontoriofee« be-
ridjtete OJilbert. Sie litf in ibrem weitau« grüptren
Tbtife bem bentigen Ufer parallel, nnr im Staate Wew
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288 %ü nflcii 6rbtf)<ilcn.

9orf ging eine tiefe SBudjt nadj Sübcn, roelcbc ba* ©ebiet

bc* O*wego SXioer ciunabm unb einen formalen Srm
nad) bem Gaquga Safe au*ftredte, bei Abfing erfolgte

bei So ine bnreb ben sHc o t| q w f »um .ftubfou; ber St.
ßorenj war bamal* wabrfdieiulidj nortj burd) Gi*maftcn

oerfperri. Sie SBaffcrflä'cbe war anfebeineub uid)t bouiontal,

fonbern fenftc fia) um etwa vier ftuS auf bie 9Rile nad)

Süben nnb etwa* weniger nad) SfBeftcn. Hl* ber St. üorenj

fid) Bffnetc, fayint ber See erbeblicb unter fein beutige*

ocau gefallen 511 fein, benn uiefe feiuer »uäjten jetgen Spnrcn
oon (Slclfebercrofion.

Sali legte einen SJrridjt Uber bie Gtbnograpbie von

ttladfa nor, bie fid) nnntcntlidj mit ben 3mmit befdjäf-

tigt. Siefelben finb nidit in Stämme gcfdjicbcn wie bie 3n-

bianer ober aud) bie G*fiino* am ftobebue -- Snnb . fonbero

bie anfdjeinewben Stämme finb, nur gcograpbifdje (Gruppen,

bereu ttiigcbbrige wecbfeln nnb iiinticrjirben , wie fie wollen,

fa baß fie beute ju biefem, morgen ju ienem .Stamme* ge-

boren. Ueber bie Spradie ber Vlnmobnrr oon ^oiut $ar<

row bat ©iurbortj gelegenltid) ber 9ion'f$<n Grpebilion

intcreffante Säten gefainmelt, wein)« bcmnädjft ocrb'nciitlidjt

werben foOen. Tic roidjtigfien iNeuforfdjungcn Hub bie

Uber bie afiatifd)cn Gefinto*, weldje ju brn Jioraf ber

Drarian><3roup gebären. Sie nennen fidi felbft flüit

uub woburn unter ben anfriifigcn Ijdjuftfdjcn (Staü = «ü)
;

itjr öebict erfirerlt fid) ton Sap Cliutorff bi* jiim Dfifap;

bier unb ba mifajcit fie fidj mit ben Sfcbuftfeben. Gdjle

Sfdjuftfdjen (ommen auf ber amerifaitifdien Seile ber SJering*«

ftrafie uidjt nor. Sie löeioobner ber £orenv3ufeI »ermitteln

ben Uebergang oon ben anatifiben ju ben amcri'auiia>cn

Ouiuiit. 3n Smerifa frlbfi verwitwen fid) neuerbing* bie

ÜJrrnaeu ber 3agbgebiete immer mebr, ba bic Regierung bie

Sebben ber einjelnen @ruppen, weldje früljer bie regelmäßige

gotge Don (Sreujoerlcbungcn waren, nidjt mebr bulbet. — Irr
ttfilidjfie Stamm ber edjten Onuuit wobut am Printe SjJil-

liam* Soimb; e* Finb bic Gb'~<giidjigraüt, mit benen fid)

bier bie S in neb oom Sltna (ober Gopper SRioer) unb bie

Gbilfaljt Dom Xlintit berübren. Gine Sttiifdjuitg oon tie-

fen Stämmen fdjeiut aber niitit fleitl.tnfiiibcii , ba twifdfcu

ibnrn unb ben Onnnit ein erbitterter Stamme*bAß beftebt,

bebingt burd) bie ewigen Singriffe biefer encrgifdien 3nbianer'

flamme. Sali Ijält feine vtnfUtjt, baß bic 3nnuit ftüber viel

weiter Sftlid) unb füblifl) gereift baben, euergifdj aufredet.

Ko.

— Steint od)er. Sie 9ampai'3nbiaucr in Sfri.ioua

baben nad) einer oon 0. Dom SHatfi (Ärijona. Stubien

uub $kbrnebmuugen.) reprobucirten Angabe Sigelow'*
eine intereffante Art oon Stein(od)erei in einem 9?aturfcffcl

;

fie böblen bie mäcbtigen Jtugcln be* Echinocactus (Vienagn

ber SRciifanerl au*, nadibem fie bie Stapeln abgefengt,

bringen bie ju fodjenbcn Sadjcn binrin jinb wrtfen tarnt

erbäte ©teiue Ijinein, bis bie »liiffiglcit fodjt.

8 • b m e r i I a.

— Scr Oberfilientenant Rcilberg (f. »ötobufl*, 9?b. 47,

S. 288) unb Ibouar, ber franjbTifd>c Gnlbe(fung*>reifenbe,

finb im 3uli oon bem ^räfibeiiten ber Slrgeiitinifdjeii 9te-

publif mit ber uäliercn llnterfudiung bes unteren M4o
*ikoinai»o unb nontcittltdb feine« Sella« beauftragt worbtn.

— Ser ftolonifation in ¥atagonien (teilt

$cußer (Srei 'Hnffät^e betreffenb bie europäifd)c Su£wanb<-
rung nad) ben 9(rgrntinifa>eu ^rooinjen Söueno* 8ire#,

St3«> unb tftitrerioS ; 3ürid) fein fonberlidj günftige*

Vrognoftifon. SSci^en läßt fidj jwar febr gut uod) am Sio
Gljubut, wo pd) eine Slnjal)! fflaUifer angeflebelt baben,

pfiainen, aber baä fultioirbare Serrain in iiberbaupt febr

unbebeutenb. Sie ganje ^>o<bfiiid)e, bie ber Sertiärformation

angebttrt, iO ein trodened unfrudjtbared $aibelanb mit nie-

berer S5nfd|Oegetalion, bie balb gefdjloffen, balb in 3nfcln,

balb nur in einjelnen tPüfdjen auftritt; ba)wifd>en fteben

bartc förä'fer, aud) meid in einjelnen Söflidjen, oiele latjig,

fo baß fie fogar baä Sieb oerfdjmäbt- SBaffrr finbet fi<b nur

in großer liefe unb aud) bann oft nodi faljig. GS bleiben

fomit für bie SJolonifalion, außer ben nodj wenig erforfditcn

uub fd)wer jugänglidien (gebieten am tfnßc ber Slnbeu, nur

ber Mimale Milflttilaum nnb bie tief eingeriffenen (Vlußtbäler,

belonber* ba* hei 9Jio iRegro. i>ier ift ber Sobeu febr

fmditbar unb bie fogenannten Stineoued, bie oom Wuffe

fafi ganj nmflofienen^albinfeln, bic man burd) einen furjen

3aun abfperren fann, eignen fid) oortrefflid) für 4<iebjud)t,

aber fie finb oon Seit ju 3eit oerbeerenben Ueberfdjwemmuu-

gen au^gcfcQt, bie fo plüt;lid) Fommen, baß fie fogar ba*

Ceben ber Stolonijten bebrobeu. Sodi %at bie SSeinfultur

bier oieUeidit eine 3ufnnft; bis jetfl wirb allerbing* nur

ein leidjter Gbocoli probucirt, ber fieb nur ß bi* 7 tJHonatc

bält unb au ber 2nft rafd) buufelgrün färbt, fieiber ift ber

Urööerc Xbeil be* guten Oobeu* fdjon in ben $äubeu Don
Spefulantcu unb (ann fomit jur Gimoanbernng babin uidrt

geratben werben.

C e e • n e.

— Sa* norbamerifanifdie Sorfd)ung*fd)iff .lllbatroß*

ifi Don feiner erften bie*jäbrigcn Jabrt am 16. 3uli raieber

in J3oob* $oll eingetroffen. Seine ^Jerfdjungen galten

bic*mal befonber* ber großen SBanf oon 9?enfnnblanb,
unswcifelbaft bem unbetannteflen Sbeile be* 9torbatlantifd>en

Ccean*, towie ibren ^Iblfängen uub ben bcnad)6arten Reineren

Meinten (ÖJrecn* SBanf unb Veta* fBanf). Sic gemadite

ftu*bcute foll febr reid) fein. 9Jcrfud)e, bie kidjt am Soften

lebeuben 3i(dje burd) Sprengung oon Zorpebo* betäubt an
bie Cberflädje ju bringen, mißfangen; allem Hnfd)cinc nad)

ift bie Sd)wimmblafe bei biefen Srten ju Rein, um fie nad)

ifrrem Sobe an bic DbcrflädK jn bringen.

— Giebcrgc im ?ltlautif A)cn Ocean finb in

biefem 3abre uugcwöbnlid) jablreid) unb ungeloftbnlid) weit

fiiblid) uub wefilid) beobachtet worben. Saß bie jur <3er-

prooiantiruug ber Stationen an ber t>iib(on*bai an*gefanbtc

Grpcbition unoerrid)teter Singe bat umfebren miiffcn, weil

ber Gingang gefperrt war, baben wir bereit* beridjtet. tlbcr

and) ber 3ug<"<fl jur Sl. Corenjbai mar, wa* feit ber

Wrilnbung oon Onebeel nod) nid>t oorgefommen, im SWai

für lungere Seit uninciglid); fedj* Segclidiifie unb ciuSampfer
gingen bei Jeebel obllig oerlorcn, ad)t anbete Sampfer Wut*
ben febwer befdiäbigt unb nur baburd) gerettet, baß fie

waffetbid)te Sibeibewänbe Maßen. TKir etwaige Volar-'

erpebitionen burd» bie ©affiu*bai bflrften fomit bie Serbalt*

nific in biefem fcerbftr befonba* gilnftig feiu.

3nb*lt: Gagnat'* unb Salabiu'* Sieiien in 'Xuncfien

tritt: Sie fpanifdjen ^refibio* an ber INorbfiific Uiaroflo«.

- (9Kit fünf 9lbbi(bungen unb einer Starte.) — 3.$lumen'
Gmil 3ung: Sie lülrbeitrroerbältuifie in ber Sübfee mit

S)cjug auf bte Gntwirfelung unferer bortigen Grwerbungen. I. — ilu« allen Grbtbeilen: Guropa. — «frifa. — 3nfeln
be« StiUen Cecau*. - «orbantcrito. - Sübamerifa. - Cceane. (Sdjluß ber iKcbaftion: <;. Ofteber 1885.)

3t.tjflcm: Zt. 9t. Aifpeu in «l«lm, S. SB. SrinHiifttofi. II, III Ir.

Ztni mit «rrNj *rn 8ne»ti4 Sti(»fji unt Sofcn in «Munf*weia.
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SJant) XLVIII.
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19.

|«it befonberer ^erflthf'tcfatigung ber Anthropologie unb Ethnologie.

2?cgrünbet oon Äorl 9tnbtee.

3n Hcrbiiibung mit gadjmcninern tjerausge ge bin Don

Dr. JRtdittrb Äiepett.

<Wrrtiittf Anii»irt 3>W«I> 2 tPänbe » 24 Kumainn. Turai alte Öudibaublunnen unb
«ü l U II II | U; IUI 1

1} JU „, ^j,, „„„ l2 ^arr pru ^an1> Ju i^jir^n.
1885.

CUfliiat's uub Sa(at>in'$ Keifen in Sititefien.

ii.

itw foUicuben Dioigcn ging bie rjfcifc weiter in faft

genau füblichcr Widmung, ber &<ob,nnng bc? Obautcn*
bauten bei liafiba ;u. Vorbei an bem XrUmmribaufen

$ e n | d| i r 2 i b i 6|afif a , ber einigt lagt fpater btfudjt

werben follir, «Trid)ttn bir ;Kcijcnbcn gegen '.Wittag ben

am &'eftianbe (in» im 3 munter aiiiMiodneiibeit 2tranbfce*

gelegenen £unfti}ii <b. i.JKiiinenftattel gragh,a, wo itjnen

ber Cbcrinteniant SStxx itf angiaoacctii, eutgegert fam.

Unter feiner Veitnng untcifuditen fic bie Ruinen nnb ei-

tonnten fie al* bie tfrftc von l'pi*u», ba« }u lionftantin'*

gelten eine Volonte war nnb natürlich, einen itttfdjof batte,

bft mernfad) in ben ^ciAcieqnifitit bei Coucilbefudjer ftgu*

titt ifiu furjer 9iitt brachte mit finfciiber Sonne bie

l^cfcujdiajt jnm 2i$t bc«Cbcrintenbantcn, bem X>at el»

•Pen ber linfiba, bantal« einem meb,r al« bcfdKibcncit

'•IsJobiibaufc, ba* aber feitbem bnrd) einen etwa* gro&arii-

geren "i'.iu erfeyt toorben ift.

liinc weite libent bietet fid) beut SMide beim Verladen

be* Tar el lüen am anberen ^Morgen-, nnr in einiger (Snt~

fernung fübwärt* erbebt üd) ftcil abfatlctib mtb anfd>ctnenb

unerfteiglid) ber Tfetjebel lalruna, bem bie tfeifenben

einen lag tvibmen. lieber ein breite* fanbigr«, nod)

troefenco (itufebett, btifen ii*intcrflutb,ctt aber gar mandjnwl
ben Us?cg fptrrru, gelangen fic an ben ,vn}; be* circa 850 m
l)ofjcu (teilen ilbbangc«, au roridjtm *h fd)ivinbetnber

"i*fab in unjät|ligen iliHubungen tietatif ßtirt. Gr ift belebt

wn ben jvrauen ber beiben oben gelegenen Xöcfet, rocldie

mit «rügen unb 2d)laud|cu tirrabfteigen, um au« bem im
Iljale liegenben ttönterbrumten ba* notljige Irintmaffct

|H fjolcti. Tat ift überall int «abnletilanbe bie ^flidjt,

XLVlli. <Rt. 1».

aber aud) ba«fted)t ber Tratten, felbft bie reid)fte £abnlcn>

frau lagt <? ftd) uid)t nehmen, felbft 511m ^Brunnen ju

geljen
; freilid) läßt fid) bort cbenfo gut jdm-iUU'ii, wie am

'i'iaiftbruuiieii einer beutfd)cu Ulciiiftabt, nur bafj e* ben

Diannern oerboten ift, ftd) in ber ^cit, wo bie ftrauen

Söaffer b,olen, beut Skuuiicn }u nätjern. Siomerrcfte

ftnbcn fid) auf bem 1Mat*«u nid)t, aber man fyat eine fytxx

üd)t *u«fid)t unb liberfierjt bie «iiiacena oom Xfdjebel

Baß^uan bi« nad) Äatruatt, beffen ,<>aitptniofd)ee am jüb«

lidjen §oriwntc aufragt.

«migebeljnte Xrömmcr liegen bagegen weiter fübwefllidj,

eine ifubbal) («robfapeüe) be« Sibi «bbcrraljman
el Warfi umgebmb unb ie^t nad) biefer benannt. ,$ier

lag oermutb,lid) ba« «ggerfel ober «ggerfcl ber 3ti*

nerarieu, aber e« ift fajt nid)» baoon übrig geblieben al*

ein tieine* ^affm, ba* oon "Sdjilblräten wimmelt, weldie,

äh,nlid) wie bie in ber warmen Duelle bei Utica, tycilig

getjalten unb Don ben £taQfat)rrrn gefüttert werben. Clu

geringer tfntfcrnuiig fliefjt in einer romifdjen, in ben ßel*

gel)<iueneu Vcüung ein deiner ^ad), beffen Gaffer voll«

tomnten bem be* bcrütimten 'Sauerbrunnen Don Stint«

tMniier ju glcidjen fdjeint. <S* bantt feint l^ütc natürlid)

bem .fptiligen; al* er auf feinen &<anberungcn l)ier vorbei«

(am, würbe er van ben liingcborenen |o gut beivirttjet, bafj

er ein paar Tropfen faurer iDiild) (leben), bie Ujm übrig

geblieben waren, in* iöaffcr fpri(}te unb e* fo in Wineral«

»affer Derwanbelte. $eute verrinnt ba* SJaffer nod) faft

unbenunt im ©anbe; bei ber ilrmutfj ^corbaftifa* an jum
Xrinttn gttigneten Souerqucllen — untere* i£LM||en« ert»

ftiit in ganj Algerien nur bie eine jicmlid) fd)wadje Ouelle

J7
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290 Gognat'8 unb Scilobin'ä Seifen in 2unefien.

von Xatitunt am 25?ege von SBongie nad) 2cu\ — tonn

r* nicht fehlen, ta§ fit Inn neu ßurjem eine bebeutenbe

ivMayigfrit erlangen wirb.

flm Äbcnb ging ti wiebet jur Lief )iini Tat cM'ni, um
am folgenben läge bem frfion eben erwähnten £>enjd)ir

«Öibi (f ftolifo, fern 9tefteu von ftptjrobifiura, eine

cingebenbere tlntrrfn<f|unv| \a roibmrn. Tie ©labt tag in

einer Zd.udit jwifd)en bet Äubbab tts Sibi (Jbalifa unb

Hin c(>$«llaf-, eine prädytige Duelle, wcld)c einft ba«

von ^rocop gerühmte *}*arabie« bet Saubalentünigc bc»

wäfferte. In; Lr rjcutr nod) bie Umgebung fvifd) uub grün.

Turd) eine» Triumphbogen von etwa 10 m SBeite, bet

jmar offenbar brt 3«t be« finfenben 3l»meriburue« tut

flammt, aber trofcbcm, vollfommen wof)l erhalten, mit bem

wann orangefarbenen Tone feiner Quabern einen prächtigen

vifieli macht, gelangt man auf ba« $orum-, wo rinft bic

£auptfltafie einer prächtigen SRbinerftabt burdifübrte, t)Ot

I fiel) nun ein von Linien unb Wcfhüpp erfnOtet ffiilbbad)

ben S&g grbatjnt. Tie Unterfud)ung bet au«aebebntcii

|
Irilmmer hielt bie Steifenben mehrere Tage fefk; fit lagerten

in einem j^elte, ba« bei Scheid) brrftubbab jnr SJerftiguiig

geftcllt hatte, umgeben vou ben Solbaten bet ti«totte, bie

ihnen von $ammauiet au? gefolgt war. Hn vetfrbitbenen

fünften würben Nachgrabungen angefteUt, bech, roirb Uber

ben Grfolg nid|t« Nähere« bcrtd)tet

tVim SPcrlaffcn ber IrUmmerftätte , liber weld)cr iid),

I bie t&qnib brftenfdKitb, feto Stellt einet au«gcbehntcn

.
bnjautinüdjeu liitabelle erbeben, begleitete fie ber Scheid»

bi« lum »affin, ba« bie CueOe «in et»#allnf, bie

SehwcinequeOe, fpeift; Bf*afl
tr ' würbe am (Mrabniale be«

Sibi Slbbenahman. Um anbeten läge roirb ba« Itjal

be« llSb el-sBul erreicht, welcher, vom Subabbange befl

Tfdiebet 3a3buan fonnncnb, ftc( in bem Sirakbfee Hl
,£>crg(a verliert ; er ftttjrt immer ffiaffer unb brroajfert

einen Thcil ber ISnfiba. Turd| fein Thal lief bie giojje

Äitatetfttai>: von Saribago nad] .ftabrunieiuui , au beten

Stelle nun eine Ciifeubabn projeftirt ift. On bem «teil

bange flnb nrattt GJtabfammetn cingcfcrjnitlen. Tie ISrpc«

bilion raffet inTarbtl-Uar, bet Nefibenr eine«, nisdi

tigen Hraberdjef« , ber fid) bei bet 3nfurrrction Mli ben

li'halifa'« mit feinem Stamme biefem anfdjtofj unb fd)lieft>

lid) mit t^bi nad) Tripolitanic» übertrat «tnun fünf

SBcimtlen bavon entfernt, faben fid) bie 9tcifenben plo^ltdi

Von uii)äl)ligen Steingrä'bern umgeben, cditeii Tolmen,
weldje einen Naum von minbeften« einem Onabrattilometer

bebeden. ti« ftnb ba« offenbar biefelben Xobtcnjclber,

welche fd>on 9t ebat et uub iirant (Dtrgl. „ölobu** i*b.i>!i.

' S.81ff.)f«tj enviStjuen. Tie Tolmen flnb burcfitduniilict)

I 1,50 bi« 2 in h ...Ii uub von S leintreifen umgeben; einmal

ftcljcn aud) jwei beifaminen in bemfelben Äreife. >>d>

erfreut übet bieft unerwartete lintbedung id)tagcn bic

IKeifenben innerhalb be« t^rdberfclbc« ihr jelt auf unb

brfd)lirf;en eingetjenbe i^oq'diungeu an;uftc(len unb audj ben

^ufaminenbang biefer Tolmen mit ben vortjer ermähnten

|

ifeifengräbern jn ptUfen, aber fic follten ftlu unangrneijm

gcftirl werben, ffadj am 'ilbenb bradjte ein Sd)eid) au«



Piignat'3 unb 2alübin'3 Seifen in lunffien. 291

ber '}Jad)6otfd)aft bie fiunbe, bajj Uli ben (Jfjalifa über

bit Wienje gebrodjen fei , in ber •Jiiibr oon Aaiiuan eine I

äarawane geplünbert unb nur fed)« -Keilen com l'ager- I

plag* rntfctnt jiebenfmnbert Sameele geraubt qabe. Xir

O^arnijon oon ftairuan »erfolgt ben fllbnen Staubet unb

fperrt ihm ben Sx: eg nad) •Silben unb bei Kapitän bei

tyreicompagnie, iteldie bte liMorte unferer Steifenben bilbet,

bffdilirBt fofort ben itrrfud) ui machen, ifym aud) ben ^af) \

nad( bem Serglanbe im 9torbweften, beffen S9ewob,ner jeber«

jeit uun Slnfdjlujj an einen fiufjtnnb bereit finb unb ben

fttanjofen fdwn (s oiei }u jdjafftn gciiiadjt b,aben,
j
u *>«•

legen.

ii* wirb fofort oufgebrod(en, aber ein wolfenbrndfartiger

Stegen mit furd)tbarem 2 tu tm tjrmmt ben "JJiarjd) unb

bte '.'i'ucfit brid)t fdjon herein , als man bie Miihbat) oon

Sibi tSaiba tu cid):, £>iet wirb ein wibrrfhebenbet

Iriumplibogen uon Hpbrobipum. ttftad) einer t'botograpliie St. (Jaflnat'fl.)

Scfjeid) au« ber 'Xaefibavfdjajt juin i^lltjrcr gepreßt unb ti

gebt weiter burd) bie $loUmonbnact|t. liegen jrlju llljt

wirb an bem oon einem &aftuftbidid)t umgebenen Brunnen
Sir Xfd)ernbia einen SJioment gerottet, bann ber SHarf et)

wieber aufgenommen. Über nun untjietjt fid) ber Gimmel
Dan Beuern unb in (hüineubem Siegen wirb bie (Sbene

>Jtafj burd))ogen, bi# man bie oerlajiene Stfotjming be8

Äeib* ber tfbene, ben Xar Ifdjaufdi -V> c b 1 1 i , erreicht.

in bem weitläufigen Öebäube finbet bie gnnje (Zrpebition

©djub. Por bem Unwetter, bod) fdjon um fed|S Ub,r befiehlt

ber Kapitän ben flit(biud). fie Sonne fd)etnt wieber unb

trexfnet bie burdinäfjten .Kleiber rafd); balb fommt aber

neuer Siegen unb nun gilt e«, ben Ueb Stebfe,ana ju

pafflren, ber, gejlem nod) ein taum bemerfbarer ÜBafler-

faben, jefct ju einem tofenben Strome angefd)wollen i|i.

I: ui erfler SJerfud), ihn ju paffiren, mißlingt; mehrere

Sfllbaten werben fortgeritten unb nur mit "ÜtUbf gerettet;

bie l'afttfjiere burd) ba« üJaffer ju bringen ermeift fid) al«

87»
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.'.•r; utimbglid). äHaii ntatfdiirt Rromab unb fwbct cnblid)

eine Stelle, wo bcr islnfj swar breiter ifi, aber langfauirr

ftrömt. C^lUdlid) gelangen bic ftufjgang« unb iKciter f)in<

Uber, von ben Vafittiieren werben jwei fortfleriffen unb wr-

lieren ib.ee Vabnng, aber bie tleine £>rreb«, welche nie

wojibernbc« SWagaiin mitgetrieben wirb, unb befonbert bie

Gt'el tropen ollen '.Herfuchen , fie in* Ui'affcr 511 bringen,

e« muß bannt bi# \nm anfielen Tage gemattet werben, wo
ba« ütfaffer fld) verlaufen bat.

On geringer Entfernung rom i»luffe, auf ber Strafet

Ruinen bcO 3ormn «on Slpbrebiftmn. CWad) einer IJtiotoqrotibie SH. (5ojin.it'!

»on Moirnan nad) ZwÜ, fläjjt bie Äompagnic auf einen

Tbcil ber «"Vur.ifen von V.iimau, wcldir vergeblich nad)

ben :Käubcrn fafinbel. "Jlli ben CShalifa tierftel|l fein £mnb
|

wert unb bat feine 2d)aar

grtbeilt ; bie eine Abteilung

marid|irt bireft nad) Iii

ben unb jiebt bie Verfolger

nach, bic anbrre mit bem

geraubten 3*icl) fucht auf

Schleichwegen bie tripolr

ittuifdK flhtttj* \u erreidfrn,

bie Vomvaguie (ann olfo

nid)t« Hilfrcn unb ber

Mapitoti riditet ihren

Ucnrfch noibwarts gegen

bot' Voger von ^agbiiau,

naturlid) rrft nad) einem

Wol)lvcibiciitru iWafltngc,

welcher beut ret>etlifd)eu

Alufic ,^eit liifit, in fein

"i'ctt vuiicujutchrcn.

nigr .Kilometer oben beivei

feil bie Xiltiumet einrr

(nächtigen iKomcilulidc,

bflft früher beiier für bie

t'aiiage bce Alunc* geforgt

war. To* Vanb i« weiter

l)in nodi tierolidi eben , au

ber Strafte liegen bic

Trümmer einer fleincu

StaM, >>eufd)ir '»irbbaim genannt; etwa? weiter, in

bett Trümmern von Tfrt)ebibinn, ftelit nod) eine 0W
ptliamibe atrjrcdil, MM Cnfcrocti mit licmcnlübetiug be>

Tolmcn bei Tor bei llar. ilKadi einer ttyotograpbic :K. tjagitat'fl.)

flebcnb ,
oljne 3nfd)tift; bie eingeborenen nennen fie el

ttabur.
Xa#'Jiad)tguartier wirb wieber in ben Trümmern einer

anbeten Stobt aufgcfcbla-

gen; fo bid)t war riuft ha«

jtfct fo öbe Vanb bevölfcrt.

(Sine prächtig erbaltene

bin,autinifchr tiitabetle et«

bebt ftd) Uber biefent

A>enfd)ir Sgiba (£f>i*
b ii n ) , bellen antifen

tarnen feine 3nfd)rift

erhalten bat. Tie Um»
gebuug ift nicht mehr bir

fable ifbene, wie fie feitber

butdijogeu würbe
;
ringsum

erheben fich bewachsene

>>ügel , baff Gebiet ber

'ilnffldufcr beff ^aghnan =

(Gebirge* hat begonnen.

Ter i'iarfd) am auberen

Tage, on welchem bie s,ur

genaueren Untcrfnd)unc)

Viriiifgebliebenen fteiftnbcn

allein mit beut Rubrer ber

Atolonur folgten, wnrbe

burdi ben bidjten ÜMijd)»

)oolb nid)t wenig erfdiwcrt.

flu ber Quelle «in
.^oltun erreichten fie ba*

in Steten evtiditcte Vager nub ein güidlicbet BMN" '' fS
fie eine Aufdirift fiubcu, weldje ben Namen Thaca ftlt

bie antife StaM ergab.
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Tai fleine j£>od)t>lalrau , faft wie ein (Sirfu« Born I

Tjd)ebcl 3 r ' Da unB befielt <lu«laiifcrn eingefd)loffcn,

in von Horben mir biird) ba« Half ea*9tff genannte

TefuV bc« Bit icllo ju «reichen, ba« ben 15fcrbtn btr

SKeiftnbtn iv. (1 jii fchafitn machte. Ter 3d)ro«}iigänglidf
I

feit mag e« yp,u(d)rriben fein, baft Ihaca nod) jnr ^eit
j

bet Slntonine ol« ein rein numibifdit« (^emeinwefen er«

ftheint. Tie OTaurtifict nl biefen t'crgcn fpiclttn in ben

Üampfen gegen bie Sfnäantincr nad) bem Sturjc ber S'an

balcnberrfthaft eine Hauptrolle nnb and) je^t nod) rlttnnte i

fid) ber 3ditid) et Habfd) IHobamcb ben 'Ämor, ber

ben haften beim •flbenbtffen (^cfeUfchaft leiftctc, bafj tt

freier $m in feinen unsugänglichen bergen fei. Tie
Hcrrfd)aft bt« $*cn mar hier immer nur nominell gcrotfen.

Ter lingpaft müubct anf bie fruchtbare „iSbcnt bc« Ui?in
'

brt" tftah« er Wiah), ton welch« au« wieber eine

enge IJaffagc in ba« 2tjal jroifchcn ben Gebirgen .^riba

nnb 3«gti!Uin hinauffuhrt. Hier liegen im >>cnjdiii rl I

.
Äafr roieber bie Ruinen einer 9iöm«flabt mit wohl er
haltcner (iitabcllc nnb einem (Grabmal, ba« bie 3nfd)rift

„Efrtftriornm tredecirn* trägt. Wod) eine Verengerung

bt* Hole«, unb bie 3ietfcnbrn ferjen ein fubbahartigr« 9f
bilubt vor fid), ba« «> a r.t tu a m (^armbab) ^riba. Hier

rnlfpringt eine von ben Arabern (jodi geführte CueOr,
bereu auti(e 1<i«cine icn einer .Wubbat) Überwölbt ift , an 1

bie fid) ein burdi reden in \wci •rlbthfiluugen, für "Dliinner

unb iVraucu, gcfdiiebenc« 3d|roip;immcr anfd)licf;t. Tai
©affer (>at »«" Ii. Ten :Kcifcubcn roirb al« flehten ber

CiMliM geftattet, obfdion aud) grauen anwefenb fmb, bie

man freilid) tauin mrtir nl« ba« jehoncre Ocfdjledjt bcjcid)<

nen fann; fit 3ieb.cn aber vor, ein 35ab in bem ^adje ober-

halb in nehmen, reo eine 3d)id|t tjtigrn itUafftro imveuitifd)t

über faltem (Mrunbroaffer ficht; eine (frforfdmug ber
1

Ouellcnfd|liid)t crwtift fid) abtr unmöglich, ba bie Reifen

beu i&cg verfperren.

Von ^riba au« jitfjt bit flelonne nach ^»gfiu.iii, ba« 1

fdwn früh« <»gl. .Wlobii* -, Vb. 2'.), Z. 1^2 ff.) gefd)il

bert roorbtu ift, unb wenbet fid) bann roieber fliblid), ju<

nad)ft pan Hrnfdjir i< abria, ber alten 3iömerftrafjc

folgenb, von ber bie tNcifcnbrn einen 'Dccilcnftciu aufftuben.

fliwgebehnte Ruinen au« dniftlid)cr .^eit liegen in ber

'.Hähf- Hier beginnen bie £>alfa = iVlad)rn , in benen bie '

(Sipcbition von nun ab faft bret Monate \\i Derbringen

hatte. 2?cim Hcnfdjir ^Kebefer, welcher ben Rainen

be* alten liebte terra faft rein bewahrt hat, erfd)tint

ba* lUeer wieber am Horizonte unb ba« Nachtquartier
I

wirb im wohl befannten Tax ci>3)ti) ber (infiba genommett.
j

Hier trennen bie :Kei(enben fid) »on btr Äicitouipagnie,

bit feither ai» ti«!ortc gebient, nun aber nicht mehr netbig

ift, unb rvcnbtn fid) nad) Hcrgla; ba abtr bie 3ebd)ä

im hinter nid)t paffirbar ift, iiiufj fit im sJfor>en um-
gangen werben, was )ii einem burd) statten fchr unbehag«

|

lid) gemachten Nachtquartiere im iMorbf d) itfaba Bit*
tum jwingt. -Jiodi vor brm ^rlthfiild ift btr üKtfi btr

fchmalcu Vaubtngc paffirt unb .^ergla, ba« alte v ervea
I

(i aclia encid)t , heute nod) wie im 3l(tcrthunic ein wid)>

tigtr "Jluffuhrhafcn. '.'Inf einem flehten Xap gtltgcn, auf

brri Seiten »on üppigen Härten umgeben, bietet et) am
ber tverne einen rei)enben Knblid; in ber Näht freilid)

prafentirt tf jid) mit feinen jerfaüenbtn £>iiiifero unb ftinm
j

ftauberflillttn 3trafstn wtit weniger glinftig. Tit Cliucn«

ernte war gerabt im vollen (Mango. Tit 3Rännrr, brti

fiingtr ber red)ttn .f»anb mit iliMbbtrhärnetn beroaffnet,

beftitgen bit t&fiume unb ftreiften einen .^weig um ben

anbrren ab. Hier beginnt fdion ba« Clivculanb bt« Sahel,

beffen lientrum 3uja ifi.

ijen in luntfirn. 2f»3
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»on ber oltcn ©tabt ift mtnig übrig grblicbcn; rin

paar 2Rofaiffragrocntc ,
ciutge $äufttfunbamtntt unb rin

ljctttc nod) im lAbiaud) bcjuiMidKv Siömerbrunnen bid|t

am Stranbe, ba« in .'in.- Tic aXertwürbigfeiten finb

balb betrachtet ; gefällige Araber führen bit Ji anjoftn bann

an bit tiefen sßrunntn, au« btntn bit ©ärttn brwäffert

werben, unb in btntn eine 3Kengt Tauben ihre S&ol)uungtn

aufgtfd)lageu haben, eine gvojjt Anzahl wiib, bind) Stttn-

würfe aufgefdirteft , für ba» Abcnbeffen erlegt, Auch an

btr ©übfritt bt« Äap«, bie eine fteile fflippt bilbtt, niften

in ftfl^öbl«', in weicht bit 9BeUen broufenb hineinbringen,

ythlrttdjt Xaubtnfamilicn. Die gaujt flüfttnbefthaffen.

hett, wie bie 3tciftnben fie fd)ilbtiit , fprid)t burdiau« nidjt

für eine Hebung biefer ffüfttnftrtdt, wie fie Thcobalb
ftifdjer nachtuwtifen oerfudjt tjat, eber tonnte man eine

Pentling annehmen, beim bie äBttlcn fd)lagen jtQt in

roiiüfd)t Steinbrüche hinein. Tori) ift am watnjdninlid)

ften, baf? biefer Iticil bei 3Nitttlmttrt&ftt eine nennen«»

m\tt)( Wiveaufchwanfung in hiftorifdjtr ,gttt überhaupt

$>ic ftrf>eüert>erljältaiffe in ber Sübfec mit SBejug auf bie Giitoricfeluna,

unferer borrigen ©rtoerlrnngen.

»cm Tr. (futtl 3»"fl-

11. (£d)lufi.)

oerbältniffe auf ber Clnfclgiuppe in tjödjft ttnbefricbigtnbtm

i^uftanb« vorfanb. Veule, weldjt (dwn vor 3af)rrn in ib.re

£tttntat hättet) jurUclbcförbert werben {oQen, würben nod)

immer jiuncfgebiilten , unb bie größten Auäfdjieituugtn

biefer mit 'Kertit erbitterten SDicnfcheii waren bit tvolgr.

Jtt)ic Angehörigen baheim, wc(d)< längfl auf ihrt ?Kücflei|r

warteten unb btntn efl ohnehin fdjon fernoer fiel, fid) eine

flare »orfitUung tinc« ^ernanntes« von brei 3obren ju

bilbtn, glaubten fie oon btn '-/Beißen getöbttt obtr minbtfkea«

)u immermdhreubte ©claverti verbammt nnb übten rüd^

fid)t*lo(t sfiHcbtvoergettung an btm trfttn, btr fid) ihrtt

5Rad> barbot. ©ir Arthur Öorbon erlieg baher fehr ftreng

gefaßt* Sjiegnlatioe , welch/ nod) (»eutc ;u Äraft beftehtu,

fthr }iim 2Wißvcrgnflgrn ber ftibfd|i'»flanjtt.

3und(t btfdjrdnfle tr bit Arbtit*jtit, ju wtIdjer ein tin-

geborener rtibfdjiantr tontraftlid) oerpflid)tet metbtn butflc,

auf einen SlKonat, nad) btfftn «Haufe aba immer miebtr

tin neuer auf biejelbe ftrift lautenber Äontratt tingegangen

wtrbtn tonnte. Tann «lieft tr bi« in« Ctinjtlne gehenbe

»orfdjriften Uber bit Anwerbung btr fogtnannttn »olmitftfr,

bie aber bamal« faft nu6fd)litßlid) Don btn sJJeuen §cbribcn

unb ben Salomonen tarnen, alfo Welantfier warnt.

Tie ganjt Arbtiitrangclegtnheit com Augtnblidt bt«

Auslaufen? br« Arbeiterfdjiffe« mit btm baju btftcüten

9(cgiemng«agenttn bi« )ur .•'iurffthi btr Arbeiter in ihre

.yiitnut würbe unter bic unmitttlbare Auffid)t eint« ber

vier neu tickten unb fehr au«giebig botirten SJtinifler be«

3nfe(reid)e« gefttUt. Tie (Vrbfjt unb iV-idwffeuhcit btr

Arbeiterwohnungen, J?leibung, ^Jcahrung, periobifd)c Onfpet

<

tion würben genau frftgeft^t , and) gtwifft Stftimmuugtn

hinfid)tlid) btr Sohiwtrhaltnifft gttrofftn. Titft It^ttrtn

finb für ben ^flanjer oon 3ahr ju Oahr ungünfliger gt«

worben. "Dcad) tintm Dorlitgtnbcn amtlichen iBtridjte bc

trugen bie Äoflen eine« ,polüiiefifd)en
u
Arbeiter« pro 3ahr

16 Ufb. 6ML, namlid) 3 iJfb. Strl. al« ein Tritttl bt«

für bie breijährigt Ttcnfljtit gtjahlttn Bouu«, biefclbe

2ummc al« 3ahvt«lol)n, 4 ffb. ©tri. 15 ©duO. »er«

pflcgung«toflen, SBohnung 10, ^Hatten 5, Teden 8, Sulu«

(?cnbentüd>cr) 10 unb Arjt unb Arjnei 10 ©djiO-, 9illd>

frad)t 4 $fb. ©tri. 10 ©d)ill. Tiefe Äoflen finb burd)

neuerlidjt Serorbnuugtn um 15 'l?roc. geweigert worbtn

mib bamit fd)winbtt btr Unterfdjtcb, welcrjtr jwifdjtn ben

Ttt 5ibfdji«3nftln finb oon tintr ^toblttrung

weldv. )ur papuanifd)tn ^afft gehört, bie in ihnen bit

hikhfit gtifiigt unb geftlligt tSntwidelung crreid)t hat, inbtm

fit burch innigen Katrin mit btp Bewohnern oon Tonga
fid) poli)nefifd)t ©a^ungen unb (£rfnbungen aneignete. Sic

tultioirttn oon jeher ihren aufttrorbtntlid) trgiebigen »o>
ben nad) gewifftn C^cfe^cn unb 'Hegeln, wcld)t an unftrt

ftubalen Onftitutionen im Wittelalter erinnern. Tcm
Überhaupte eine« Torfe« hatttn (eine Untcrgtbtutn gtwifft

^faturalabgabtit -,u liefern ; bieft Torfhtfuptlingc waren yi

gleicher Vetftung an ben Häuptling eine« grrifjertn Tiftrtt^

tt« oerpflichtet unb fo verjüngte fid) ba« ©taat«gebdubt

ftoffelförmig nad) oben, bi« e« in bem ^wupte AQer feine

©pn)t fanb.

Abtr fo mtnig bit 3ibfd)iantr and) jaubtrtrn, an foldjt

Arbfiten für ihrt angtftammttu, burd) ba« $itrfommtn mit

bem '«imbu« btt Autorität umgebenen Strrcn heranju»

treten — jwang bod) bie gchfimni6»oHe t^tmolt bt« Tabu

unwiberftthlid) ju alltm unb (tbem — fo grofj mar ihre

Abneigung, ftd) in btn Titnft btr tuemben ju vtrbingtn.

Einmal fah btr (örptrlid) an«gejtid)ntte .V.M'diionet mit

einer gewifftn @eringjd)ät<ung auf btn weniger tüchtigen

üöeifjcn herab, anbererfeit« war tr and), gaii) nad) btr

©ittt wilbtr »älter, burd)au« abgeneigt, ftd) einer reget

mäßigen Xhätigttit ju btqutmen, am wentgfitn modjte er,

angcfld)t« (einer übrigen ©tamme«gtnofftn, fid) juArbtiten

verftchen, bit man eint« freien Sfricgcr« für unwürbig tr<

adfittt.

AI« bab^r bit wetfjcu Anfttbttr ben Anbau Oon allerlei

tropijd)tn ^robutten begauntn, waren fit balb genöthigt,

ftd) nad) anberen al« tinhcimifd)cn Gräften umjufchcn.

Tag bie englifdjtn ^flanjtc babti oon vornherein in wenig

humaner Söeife vtrfuhren, beifügt un« 9Äif{ OJorbon Cum«
ming in ihrtm anjithenben S8ud)c über bie gibfdji Wruppc.

Unb wtldjer ftunftgrifft man fid) btbitntt, um btr Arbtiter

habhaft su werben, ba« habe id) fd)on einmal früher in

bitftn »lätttrn gejeigt. Tit »trid)tc btr tnglifdjtn

Dliffionart finb übrigen« voll von ®rwaltthätigteiten, weldjt

bei bitftn Anwerbungen verübt wurbtn, wenngleich, matt

nicht immer auf febc« SIL1 ort biefer £>trren fd)WÖren barf.

@twi| ift, baß ber erfte ©ouoerneur von 3>bfd)i, Sir

Arthur (Sorbon , beim Antritte feint« «mtt« bie Arbeiter^
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Sofien ber Arbeiter au* ben Sllbfce-3nfcln imb benen au«

ftibfdji feiber unb au« SDftinbieu beftanb, fafi gänilid).

Xie ÖJefammtfoftcn für eben 5ibfd)h Arbeiter brredinen

fid) gegenwärtig pro Oaljr auf 17, für einen ofünbi|cfjeu

«ult auf 19 -}}fb. Strl.

Xie erften Äuli* Matal 1879 eingeführt, na<f)bem

bie ^Regierung oon Britifd)« Oubien ihre Einwilligung ba»u

gegeben t)oHc. UngtacfUd)cr ffieife aber brauen bie Warfen

auf bem fie Uberfübrenben Sdjifie au* unb bie ffiaiijer

Bcrfpürlen weuig ?uft, fid) ber ihnen gebotenen $ülf*fräfte

ju bebienen. Ulan erinnerte fid) ber 1870 oon Stjbnen

au* eingefd)leppten SRafern, toetdie fo furchtbare 8(P
[

beerungen unter ben (Singeboreneu anrid)teten, wa* ti.mtr. I

|od)[id) ©runb ;u bem nochmaligen Aufftanbe gab, ba bie

Eingeborenen glaubten, biefe Einfd)leppung fei ju tfjrcr

Vernichtung abfid)t(id) feiten* ber Europäer gefdjeben.

S« fab fidj bie Regierung genötigt, biefe .Hulv- auf

anbere, leiber filr bicfelben wenig geeignete SBeifc ju be> .

fdjäftigcn. Xa* SRefultat roar naturgemäß für beibe X()eilc
1

roema, befriebigenb. Onbeffen oeranlaßte bie wad)fenbc

Aibeiiemoth bie Regierung, ben Verjud) 1883 ju wirber>

holen; bie*mal mit befferem Erfolge. Von ba ab finb

regelmäßig äuli* eingeführt warben, 1882 belief fid) ihre

£ahl auf 1487 unb 1883 auf 2409 Seelen, barunter

7 17 neiblid)en ©efd)led)te*. Tagegen hatte ftd) bie Bot)!

ber Sübfee Onfulaner, bie 1882 nod) auf 6696 Seelen an-

gegeben würbe, biaEnbe 1883 auf 5650 Bcrminbert, unter

ben lefcteren waren 809 weiblichen (*Wd)lcd)te*. Angefleht*

biefer außerorbentlid) großen Unglcid)beit ber ^efd)led)ter

erfdjeint bie flrengc Einleitung ber gefcfclid)en Vorfd)rift,

roonaef) Arbeiter au* ben Unfein ber Sübfec unter feiner

Vrbingung, fclbft wenn ihre SiMtitjdje bat)in get)en, länger

al* bie fontrafilicb* fyit Don brei 3af)ren oon ihrer Jprimat

ferngehalten werben bürfen, burdiau* nid)t ungerechtfertigt,

ftrcilidj betlagen fid) bie i'flanjer bitter genug über ein

ttoefefc, welch« ihnen Dorfd)rribt, ben Arbeiter gerabe bann
ju entlaffen, nenn feine Vertrautheit mit ber ihm grftellten

Aufgabe ihn feinem £>errn erft rigentlid) red)t nü^lid) ge-

mad)t h«t- Angefidjt« biefer klagen ift ber Aujfdjroung,

loeldien biefe .Kolonie Euglanb* feit ihrer Annexion im
3ahre 1876 genommen hat, gerabeju rounberbar ju nennen.

Vi* Enbe 1883 ifk ber Xonncngebalt ber ein; unb au*,

laufenbeu Sd)iffc Don 17 630 .auf 68 530 Tonnen geftiegen

unb jngleid) ber (»efammlbanbcl mit bem Au*lanbe non

212913 auf 802 593 Ufb. ©tri. 2Beld)e Sortfdjritte

roirb biefe wevthDolle Bc^ung erft madjen, wenn ihr ein

beflänbiger Strom geeigneter Arbeit*fräfte jugejllhrt wer»

ben fann.

Tie Verhältniffe in Cnecnelanb finb gan) ähnlicher

Sit. Aud) biefe auftra(ifd)e Kolonie Ijat eine jirmlid)
|

ftaefe eiuljcimifdje BeBbltening, fiart, mrnn wir bebenfen,
i

baß e* ein umhrrfchmeifeiibc* OtägerDolt ift , mit wcldiem

wir e* hier \u thun haben. Xießahl 20 585, weldje man
bei bem legten Ecufu* (1881) fUr bie Aboriginer Queen«-

|

lanb* berau*red)nctr, ift ciitgcftaubenermaßcn nid)t* brfferc*

al« ftathweit, in iüJaljrljcit Dürfte fid) biefe B'ffer be<

beutenb höher fidlen, Allein al* Arbeit*(rfiftc fommen
biefe Aboriginer gar nicht in Betracht, objdum id) burchaus

nid)t ber VI nfidft bin, baß bie Eingeborenen Aiifhalicii«

nid)t jur Arbeit herangezogen werben tonnten. Od) glaube,

man töimte ba* mit ihnen ebenfowohl erreid)en, wie mit

anberen glcid)ftehenbeit Waffen, Auf mehreren Siiffion«»

flationen in Sübauftralien , S3ictoria unb ^eftaufiralicn

ermiefen fie fid) \a and) al* redjt tüdjtigc unb, wa« nod)

nicht fagen will, al* ganj bcharrlid)e 'Arbeiter. Xafe e*

grofjer Ocbulb unb frcunblid)cr iBehanbliing bebürfeu wlltbe,

um biefe wilben Äinbcr 'rluftralien* für bie ungewohnle

iöefdjaftigung ju gewinnen, baran ift wohl fein 3">cifel.

Chue foldge werben fie fd)leuuigft wieber im n 6ufd)
u

otr-

fchminben. Hbn biefe beiben Erforbemiffe blirfte man bei

b«u meiften Oueeu*länber 15flan;ern Bergeben* fudjen; bi*

her wenigften* ift baoon nidji* ju »crfpürcn gewefen.

So enbeten bie in ben erfien •rtnfäugcn ber ^ndtX'
tultur gemachten fd)Udncrncn Vrrfud)e mit auflralifd)cn

Eingeborenen in einem Rchlfdjlage; nidjt glüdlidjer war man
mit ben balb barauf eingeführten inbiirl)eii Äuli*. Xrnn
biefe gröfjtcniheii« au* bem 'übfdjaume ber inbifd)en i*c

Dbltcrung au*gefud)ie illaffe jeigte fid) cbenfo unbotmäßig

al* an(priid)*8oll unb foftfpirlig. -Jhr.i begann mau bie

träftigen $3ewoh"« btr Sühfee, bie «anaten, wie man fie

nennt, einjufOhren.

Sowohl Uber ben 3Kobu* ber Einführung biefer Wen>
fd)en, wie über ihre ^ehanblung feiten* ihrer Arbeitgeber

ift bereit* fcljr nie! gefdjrieben worbeu unb ^war in recht

wiberfpmd)*BoQer £?eife. Xroüopc, wcld)er bie auftralifd)cn

Kolonien 1873 bereifte, fdjilbert un* ben 3 llÜ ü"b ber

r Oolijncfi(d)c!r Arbeiter al* burd)au* }ufriebeufte(lenb unb

nerweift alle aitber« lautenben ijeridjtc in« iöereid) ba
Jabel, Rubere fdiilKrn bie .ßuftäiibe al* wahrhaft barbarifd)e,

gegen weldx bie ehemalige Sflaoerei -Jcorbamerifa« nod) »op
tljeahaft abfted)«. Weine eigenen Beobachtungen gehen bahin,

baß nidjt wenige j?fla,1J
tr oon icncn SMrfjulbigungen üoU

unb ganj getroffen werben, wtthrenb anbere freilid) wegen ber

humanen 23el)aiiblu>tg ihrer Untergebenen aUc* t'ob Bcrbienen.

Üßa* bie fehr genau abgefaßten SKegulatioc ber Cuecn*<

länber diegierung h>nfichtlid) ber Verpflegung, Vetleibung,

Bezahlung unb Vehanblung ber eingeführten polnnrfijd)cn

Arbeiter antaugt, fo laffen birfelbcn burdjau* nicht* ;ti

wüufdien übrig, immer Borau*gcfe|;t, baß biefelbcu roirllid)

au«gefilhrt werben, wa* erwirfeuermaßrn in rrd)t Bielen Jä'Ucn

burd)au* nid)t ftaltfinbet. Od) habe barüber in biefen 'iMät-

trru unb an anberer Stelle fdjon mehrfad) gefprod)eu unb

will jegt nidjt barauf eingehen, ir'etin mau gegen bic

Arbeiter, welche gan) beut .Vontratte juwiber, nad) Ber»

floffener "Jlrbeit*s,eit, bie auch h'er brei Jahre beträgt, fehr

oft nidjt in ihre .f>eimat jurüdgebrad)! werben, ganj be-

rechtigter 2öeifc bie Auflage erhoben t)at, baß fie bei ihren

©anberungen burd) bic Kolonie mandjerlci Erceffe, nament«

lid) gegen ba* wehrlofe weibliche t^efd)led)t, »erüben, fo ift

ba* nidjt gerabe Berwunberlid) angefid)t* ber jahlreidjeu

Vcifpiele, weldje ihnen ba» feinrtweg* flttcnftrenge Ouecn*^.

lanb lieferte, unb be* hier befolgten, in Dieter söc}iel)ung

tabeln«werthen 'fJrincip*, wonad) biefe ungebäubigteu 'JJatur^

menfd)en ohne ihre äßeibet in bie .ftotonie gebracht unb fo

Oaljre lang gehalteu werben. Jnbcffen fdieint mau in

lctytcrer ^ci) in dueen*lanb bauen jurUdgetommcn ju fein

unb ba* bcutfdje Veifpicl auf Samoa wenigften* etwa«

nachzuahmen, beim währenb ber Eenfu* Don 1881 boii

6348 Volnnefiern nur 373 Sraucn uadjweifl, giebt ein

officieQer Verid)t oon 1884 bic ^ahl ber bamal» in

Oucen*lanb (ebenben Z llbfcc » 3nfulaner auf 12204, bar»

unter 1138 weiblichen (^ejdjl«l)t*, au. .immer nod) aber ift

bie Ungleichheit ber (Mefdjled)ter eine außerordentliche unb

wirb aud) wohl fo bleiben , ba bem Üuiccn*länbcr ber

Äanalc weiter nidjt* ift al* ba* mcufdjlidjc Material,

au« bem foBiel Arbeit al* moglid) tjerau*juprcffen ift unb

ben man nad) Ablauf ber Vcrtrag*',rit laufen läßt , wenn
er al* Arbeiter nicht mehr in 2?etrad)t fommt.

Cbfdjon bie Ouecn*länber Beamten ben ^flanjem

gegenüber fafi immer eine moglidjft weitgehenbe ÄonniDenj

gezeigt hoben, fo ift bod) bic Regierung burd) M Xrängen

be* englifdjen Äolouialminifleiiimi* beftimmt worben , eine
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jRtihe con ©trorbitungen tu ctloficn , welche bie Arbeitet-

eaufjetoibentlid) trftfcwrren, wenn nid)t ganj unmog-
nd»en. <S9 ift «rfl fürjlid) ootgefomtuen

, bog nad)

gerichtlidicr Umtrjuebung eine flnjal>l oon Pflanjetn gt>

jmungtn ivurbe, bit Don ihnen btirch gewiffe 'ÄrbeiifrfAif^c

tdangten £analen wiebft lierauisugcbcn unb auf ihre ftofttn

auf bit Onfcln brr ©ttrefftnben jurüdfübren ju laffen.

@auj ohne 3m( 'f( ' :,t bie Agitation, welche Oneen«lanb
veranlagte, eigcnmttdjtig bie britifdgt Slagge auf ^iiu-Wuinea

uub *}ltu ©ntannien auftupften jni , in rrftrr Vinit brtvcv-

gerufen werben burd) ben Iwunfd), fid) biefe bciben (Gebiete alt

©ejugeauetleii billiger 'jtibrtt )u ftd(ern. Uli aber (Sng.

(anb frinc Cbtrlwbfit über ben füb9ftlid)en Xtjeil Don 5ieu<

©uinta proflamirte, unterfagte e* ganj auftrudlid) jtbt

Anwerbung oon «tbette™ au« biefem (Mcbiete in tittjtiger

©otau«feeuiig, bajj tint Grforfchung nub «nfiebelung be«

Vanbt« nirt fo mSglid) fein wütbe, ohne blutige ÄoHtflenen

jwifeben eingeborenen nnb (Europäern bcraufinbrfdnooren.

Üöie wenig fid) bie Arbeiter fud)enben Sdnffe an biefe

Urotlamation gelehrt b«ben, ba« beweift eine Madjridjt au«

Gorftown, roonaef) Dier folchtr Schuf c fürjlid) am Oftfap

Don 92eu- (Guinea 38 (Eingeborene niebcrfdjoffen, weil fie fid)

ihrer eigenen SBegfttbtung nnb bet Ujter SPcrwanbten

wiberfeeten.

Uber ohne foldje ober ähnliche Urteilet ift eine Kultur

tropifeber Probufte au« flimatifdjen
,

namentlich aber au«

öfonomifchen iKücffiehten gar nidjt benfbar unb fo wanbleu

fid) bie Ciueen«länber, ermutigt burd) ba« Seifpiel oon

8ibfd)i, abetmal« naet) Onbirn, benn an eine J'erwenbung

Don (Sbinefen war gar nid)t ju benftn, ba ber ©olf«wifle

ftd) gar ju energifch, gegen biefelben au«fptad) unb ba«

•JJatlament butd) Etbebung tiner b°Vn Äopffteuer unb
mandjerlei Deratorifdj* ©eftimmnngen bie Einführung
berftlben auf« fleufeerfte etfdjwcrte. «ber aud) bie inbifdjen

Äuli« wollte man nidjt b<»ben, ba ber gemeine 3Jtann

beten Äonfurrenj aud) anf anberen ©ebielen at« ber

3ndertobrfnltur fürchtete, unb fo würbe bann ein fd)on

früber erlaffene« 0*efe|}, welche« bie Einführung inbifd>et

ifuli* gemattete, Dor Äurjetn aufgeboben. Tomit ift ein

3ntettffenfampf jmifdjen bem juderbauenben Horben ber

Äolonie unb bem genia'fjtgteren ©Üben entfianben, btr

niahrfdirinlicfi in tint Xrtnnung btibtr auslaufen wirb.

Sdjon fprcdien fid) bie %.lo(f«Dtrfamnilungtn be* trfttrtn

ganj unoerblümt babin an« unb e« ift aud) gar nidjt ab)u>

feben, wie bie tropifd)eu ffulrurcn be« Ü*anbe« ebne tin

Urbtttermaterial gepflegt werben tonnen, ba« bem Älima
pewadjfen ift. Eie »olonie eobanfttalitn , weldje in

ibrem ^otbterritoritmi ein grofje«, nod) ganj nnenlwidtltt«

tropifdie« @ebitt befiet, ^at bie« gan} tidjtig erlannt, auf

aOt «ufforberungen, bet <5t)inefent|eet fidj anjufdjtitfjen,

bnrd)au« abltbnenb geantwortet unb nadj ^almrtfton tint

«njabl d)inei"ijdjet «rbeiiet (1884:3725) gebrad)t, bie

inbef; feint au«gitbigt ^erwenbung gefunben bubcn unb

ftd) jum grofjen ZtyH mit ©olbgräbtrti befdjäftigcn. «nf
bie Ctbinefenfvagc, fowttt fit ftuftralien unb ^(nnefitn an-

gtbt, ft'nnen wir bin nicht njliec eingeben; fooiel läfjt ftd)

inbefj mit Sicrjtrbrit bebaupten, baf) eine fönfltbrung ber>

felben in bie tropifd)tn (Gebiete be« SBelttbrile« fceffen

materielle lintwidtlung jwat fidjetlid) fdjned fSrbern

Würbe, ntbtn anbtttn btbtntlidjen jttmiplitationen abtr mit

cbenfo gtofjer «id)trbeit tut JterbrBugung unb juin Unter-

gänge bet einbeiuiifdjen Waffen füfjrrn müfjtt.

Unb tint fold)t Eventualität f)«awf}»b<fd|Wbtfn , ba)u

ift butdjau« ttin Ötunb Dorbanbtn. X)it mtlaiitfifd)tn

3nfeln, fowte and) tinige ber polnnefvfdjen unb mifronefifd)en

«tuppen fitautn, wenn man bie ?tute b,uman bebanbtlt,

XLV1II. 9Jr. 1».

fetjon jefit binteid)enbt«tbtit«ftäftt für bie I
.

bie tn näd)fter 3"' wabrfdjtinltd) in« l'tben tretenben

Unfernebmungen liefern. $otliiuftg ift bet Eingeborene

nod) wtnig geneigt, in feinet $>timat )u atbeiten. Xie
@ebunbenbe>t, meld« bie $)obentultnt tutbwenbig bebingt,

erfd)eint be« freien iU'atmeJ unwürbig, unb bod) gilt biefe

«nfd)auung nidjt bei allen papuanifd)tu Stammen. 3tone

trjäblt un«, wit bie Singrborenen um %h:l SttottSbn an

bet 3Ubtüfle tun 0ceu«(9uinea iifte Pflanzungen gan; fqfte«

matifd) mit fpieeti Stäben umgraben, unb .5war ift ba« bit

^efchäftigung freiet Sännet, tln bet «fttolabebai (onnten

fowobl ber 'Hane 3)cit(ud)0 i'carun al« bie 3Hannfd)aften

linieret Arteg«fd)iffc 3 clt»tn »*n ber aderbauenbtn Xbätig«

frit btr bortigtn Uapua ftin, wtld)e fie ben ganjen Xag
von ibren Tärfem fetn ^ieit. i'on ben öemobtutn ber

Stnun tiebtiben wirb bie Äegelmäfjigffit unb Ocbnung

gedornt, bie fie in ibren Pflanzungen jeigen, fie bratbeiten

ben ©oben mit toben bbtjftnen Spaten unb umgtbtn bie

angeltgten Reibet mit jierlid>en ^ännen. Xiefelben S3e«

obad)tungen b at "tan wenigften« auf einigtn btr <3<i(omo>

ntn nnb ben Äoitigiu -Eljarlottc- 3n ftlu gemad)t. Zn\

Jien^Äaleboniern aber wirb 3tiemanb feine ©ewnnbttnng

Derfagrn tonnen, wenn et bie burd) Steinmauern auf

gcrid)teltn Xertaffen an ben ©ergabljSngeu fiebt, auf

beut» bie Xatofelbtt ebebem burd) ein funftDodr« Snfitm

Don fleinen Rauälcn bewtfffttt wutbtn. Unb bafj gtrabt

biegen iötitanniet ben Vanbbau in bebeutenber «utbebnung

unb mit grofjet Sorgfalt betreiben, etflärte fdjon 1842
ber englifdje flapitän Runter, btm bit SMafaba in bet

Xuft of
%
/)otf 'Öruppe wie ein blilbenbtr (Satten etfd)ien,

uub ^cnb'ola, bie bft(id)fie ber Hbmita(ität«infe(u fanb

b'llroiae bi« an ben CMpfet mit pflanjungen btbtrft, bie

an beiben Orten mit jietlid)en Zäunen eingefafjt waten.

Silfteb poweü bat un« ba« alle« in neueftet 3eit befiärigt

Sinb abet bie $apna nidjt abgtntigt, fid) mit ^anbbau

ju btfdjäftigtn , b«ben fie e« anf mand)tn 3nfetn fogat

fdjon ju einet anetfenntn«wtrtbtn Rertigfeit barin gebradjt,

fo finb fie bod) bürden« nidjt bamit rinDtrftanben , bie

Arbeit, weld)e fie filr fid) felbtr Dttrid)ten, in teurer 3nftl=

btimat aud) für «nbere ju übernebmen. Xa« würbe fit

in btnJlugtn ii)ter Stamme«genoffen unwiberruflid) begra«

biren. Ter auf feine Sreifjeit fo fiotje 9)cann, btr felbfl

bem Häuptlinge nur in btfd)tänftem Wafje fid) fügt, würbe

fo jum Stlaocn berabfinten. 3n tinem fremben Sanbe

abtt untetjiebt et fid) ganj willig benfelben Arbeiten,

wenn ibm bie Hoffnung lacht, butd) fold)c Tienftbatteit in

ben 8rfi$ oon Sdiäfcfit \u gelangen, welche ttjm nad) fein«

9clldtcbt ju einet b»ben Stellung in bet 'iWeinung feiner

Stamme«genofien verbelfen. 3ft ba* nidjt ein allgemein

menfdjlidje« (?tfübl, ba« aud) bei un« Doibettfdjenb fo

SDcanthen üba« Weet tteibt, um bort in «erhältniffe ju

rieten, bie er biet Derädjtiid) oerfd)inäbfn würbe ?

Somit würbe bie Gntwidelutig unferet ©cfi^nngtn im

StiDen Ocean auf bem butd) Öewinnluft angelegten

2Banbettticbe ber mtlanefifdjcn (£ingtbortntn bttnbtn,

wt(d)t wtdifelfcitig bie verfdjiebentn bebauten.

Ta« ttfehtint nnnatütlid). Sollte e« nidjt möglid) fein,

bie beftebenben ©otuttbtile ju burd)brtd)en, wit ba« Stanletj

am (longo tbat? 3n ber 7 hat btabji(i)tigt btr En glaubet

5atted, ivtldjet auf iRtn öritannien einige« t'anb erworben

bat, ben $etfucf) ju mad)cn, bitft« t'anb burd) tingeborene

•JJcii-'ihttüitiuer bebauen ju laffert. ÜKan barf auf ben(Sr<

folg biefe« Srpeiimeute« gelponnt frin , benn mit feinem

glücflid)tn ©erlauft wart tint bet widjtigfttn ötagen Ijin»

tn DeftieotgeuP'ifr iu>et)c geiolt.
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Geogrilie» 2o »iele Sd)roitvia,fciten, bit man bei bm $rrfu(ben, bit

T. CfmÜtti Onfrlit ju errtidjrn, geiunben hatte, gaben Serantoffung, ba§

itff* 3»ftn# bie Spanier in ben Philippinen ihnen anflatt bf« bi«^crigra

.Sdafto* bot Neunen I»Im encanUd«« — bezauberte 3nfe(n —
Ijtngrn iibrr

1

beilegten ; e« Sd)i<u, fagt unfn 'Autor, bag bit (Gruppe bat

traurige Sd)idfal ibrf« erlaiidjtrn Rathen tbeilte, befftn

Weit fo nnglftcflid» war unb befftn Tob Spanien fo melt

Reiben »evurfadjte.

i*. Gantowi Urft fid) jebod) nidjt abfdjretfen ; er erlernte

iogat Die Stcuermann«tunft, um felbft btn ©efebl über»

nr^uirn ju fäunen, unb reifte im 3abre 1731, begleitet

oom f. «ictor ©alter, einem £tutfd)tn, in tinem nur mit

att)t Wuberern bemannten Sdiiffe, nad) ber falou-öruppt
ab. Wad) einer iReife von lö lagen (anbete er auf einer

3n\ti berfelben-, er traf einige oorbereitenbe Waftrtgtln

nnb unternahm bann bie $eitUnbigung be« (Snangelium*

(au| ber (Gruppe, weldjc, lote er glaubt, bie Spanier „bt

loa <$arban)o*
u

nennen). SJon bett Onfulanetn bitte er

eine frhr gntr INetnung, er nannte fie reid) an guten

kSigenfdhaftfii unb berid)tet tt. ba& Wärmer unb grauen

abgrfonbtrt r>on einaubet baben unb bofj fein Wann nad)

Sonnenuntergang in bo« £au« eine« verheirateten SWaunea
eintrete; er nennt fte enblid) bemUtbig unb bejdjeiben.

tVad) »riefen eine« Oefutten oom 12. Wai 1732 erfüu*.

ten fid) bie Hoffnungen, weldjt bte % % Gantoba unb
haltet binfidjtlidj einer balbigen SMebrung ber Gingtbo=

renen gehegt Ratten, bnrdjau« nid)t. Derftlbt pattr fd)vicb

am 2 1>. W ai 17.-M einen 23vief au« tttapulco, in bera er

mitteilte, bag ade flnflrengungen »ergeblid) gemtfen feien

;

man babt bie bcjten Au«|'id)ten gehabt, jene ©Üben ju

befefjren, aU %K üaivtooa ermorbet würbe; fein Segleiter

1>. Victor kalter hatte fid) norbtr fdjon nad) btn Warian«
nen begeben wollen, mürbe jebod) burd) ©inb unb Strom
nad) Manila perfd)lagtn. l'dnger al« ein 3aljr batte

1<. iMctor hier abjnroarten, eb; er Dom ©ouotmeur eint

t^elege.ibeit beiaui, nad) ben ftaroliuen jurüd jh febrtn.

(inbltd) (ounte er fid) auf einem grofjen ftob^rjeuge ein'

fd)iffeu, loeldjefl btim Vanben auf ben Mariannen 2d)iffbrud)

litt, fo bafj % ©alter nur mit WUb^e bein Xobe entging.

<Sv verlor barum ben lUntb, nidjt unb au« ben Ucberveften

br^ geftranbrten Sdjiffe« Ue| er ein ^oot bauen, mit

>orld)rm er bie SWeift nad) ben .Karolinen fortfe^tc.

M$ er fid) bei Ätifte itatjevte, tmpftng er oon ben
I libviften fein tinjige« ^eitbfn; b'rrburd) jur 4'orftd)t ge-

I

mnbnt, cerjSgerte ev bict'anbung unter allerlei ^orroänben,

um obäiiroarten, bi« einige 3nfulantr an »orb tarnen; fein

,

^Juiifd) erfUUte firf) unb i«. ©alter nabm ben ^iann, ber

ibm bie «aebridjt oom lobe be* U- tiantooa mitgeteilt

batte, mit nad) ben Warianuen unb wm ba nad) Manila.
ii r böite oon bemjelben, baß bie Jeinbe btS libriflentbum«

bett y*. U'antova aufgeforbert ijatten, nad) einer anberen

Otifel, Wog > Wog, \\x fommen, um einem Afranftn briju«

ftefjcn, unb tbu bann ermorbeten, weil bit com ^atet »er»

filitbetcri Vetren im Streite mit ihrem 'Aberglauben unb
ihren fct|led)teu Weroohnbeilen martn. folgt nun eint

i)te ifoc üon Wittbeititngtn, bie wir jiemlid) unntrfürjt hier

anfd)liefien. >J}ad) btm önid)te be« i$. (£ant<«>a ftnb bit

-^Betvofjner ber Äarolintn febr gefdjidtc Seefahrer; »iele

raaren im Stanbe, bie gegenfeitige !?age ber uerfd)irttnen

38»



300 Tie fpanifcüc Eliffton auf bcn «cuoliricit* Unfein.

Onfclu an>ub.-uten
;

jur Bcjcidmung bcr tefttcrfn bcbienten

ftc ftd) b(t .fticfclftcindicn unb SDfaiefb'ni«. 9<ad) ber An>

ftdit bc« }tater« beweift bir Sprad)e bct Bewohner, bafj fic

»om ,£>cbiaifd|en (!) ober »om Aiabifd)cn(!) flammt, unb

f. GeUin« ift bcr Änfidjt, bnfj bic l'rute web« mit bcn

iUalaneu nod) bcn Oapanrrn »crwanbt feien.

An Siede be« Brote« gebrauchen bit Bewohner fll§e

totalen, welche nad) ber Berfid|eriing eine* bcr Onfulaner

einer feinet Vorfallen, bet (Soor hic| unb ein angefehen«

2Nann roat (tonn et gehörte ',u ben Vornehmen bet Onfet),

in fein goub gebracht unb übet bie gante Oufel »erbreitet

borte, fo ba§ fie in ben Carolinen ein ganj aagemeine«

9<abn;ng«mittcl geworben finb. Oen« (Soor nämlich war

bind) einen Crfon nod) einer ber Vifana-Onfeln »erfdilagen

Werben unb ein Ocfuitenpat« hatte ib,n bort frrunblid) auf'

genommen, ihm (Sifen, Kleiber unb namentlich, bie Statuten»

wurjel gegeben.

„Ärin Boll fdjeint metjr bcr Xfjcitnatjmc Werth, ba e«

bi« t)eule Sciemanb gefunben f;at, ber cS auf ben Slöeg beS

$eil« filf)rt, für bcn e« fo geeignet ift."

Tie Ve utc leben ot)ne bie geriugftc fienntuifj »on O^ott,

ohne Glauben, ebne SRcligion, bagegen befUjen fte audj

feinen Aberglauben beffen Ausrottung für ba« Beleb'

rungtmett fo (d)wi«ig ift. Von bem, wo« mau ihnen in

festig auf bie guten nnb böfeit Weift«, auf @ott unb ben

Teufel fagt, glauben fie weniger, al« mir »on ber gricd)ifd)en

SDcutbolegit. Sfficnn man fie fragt, »er $immcl unb Ctcbe

nnb ade« Beftehenbe gefd)öffcn habe, wiffen fie nidn« iu

onttoorten. Sie befüjen Ucberlieferungen, bie in gewifT«

Bejahung benen ber gricd)ifd)cn 2Jtnthologie analog tu fein

fdjeinen, unb »iedeid)t be«balb glauben bic Onfulaner, baß

Ter jenige, welcher eine grau im Stabe belauert, cbenfo

beftraft werben wirb wie Aftdon, als er Diana belaufd)tr.

Sie betrachten Sonne, SMonb unb 'Sterne al« belebte i'cv-

fönen unb glauben, e« gebe ilberirbifdtje Weiche, welche bittet)

liimmlifdje Voller bewohnt feien, bie in bcr i'uft leben, nie

mir auf bet (Srbe; eine befonbetc Sbtc beweifen fie aber

biefen ^ttfonen nid)t. ONfDentcmpel, Vrieftrr ober Opfer

finb ihnen unbelannt. Sic »erel>ren abet einige ihrer

lobten, bie, wie fie glauben, ju einem befferen i'eben ein«

gegangen finb. <5« giebt Veute unter ihnen, fowohl SDlä'un«

al« grauen, welche mit ben Tobten im Vettel)« tu flehen

glauben unb ben Jcbenben Bend)« erftattrn, wer »on ben

erftrreu tut $bUe unb wer jum Gimmel gegangen fei. Tic
Ati*erwal)ltcn ober (?llldlidien lommen am werten Tage
»om $>immcl, um auf ber Grbe 511 erferjeinen; im $aufc
ihrer Voroanblcn unb greunbe nennt man fie gute $eifUr

ober Vermittler. Oebe gamilic hat einen ober einige fc-ldicr

Reifer, an bic man jid) in Stummer unb 9Jotf) wenbet; bic

ittanfen bitten birfelbrn um (^efunbbeit, auf bem SDcyrc

«fleht man günftigen VJinb »on ihnen unb beim giften

einen guten gang. SÄJenn bie Onfulaner etwa« t>on bcn-

fclben erlangen wellen, ober nud) wenn ihre Bitte erfüllt

Worten ift, geben fie bem Häuptlinge gcwijfc Wcfdjenfr.

Ta« Soll ton 3ap ift fetjr wilb; 1734 wirb et« al« ba«

graufamflc ton allen gefdiilbert; man tereb,rt bort ba*

ÄroTobil 2
) , b. b- unt« ber @cftalt beffelbcn »erehrt man

ben Teufel mit abcrglctubifd)cn (ieremoiiten. Tie &tabr>

fager unb 3flu*«« fetfeeen bie teilte in bcn (Glauben,

ba| fie mit biefen Thi«cn befrtunbet feien nnb bafs tf nur
an ihnen liege, bic Onfulaner »on benfelbcn tu befreien.

>) %at (djeint nad) brm ftolocntitn ntd)t gani ridjtig.

') %at mufe ein irtitjum fein, joßt iet tBeridjtetflnttfv;

man tennl brn »omtn M «roloMts nidjl, im* tt Qtrbl auf
jener 3nftl feine glüfjf, nio tafffllx ftd) aufholten fSnnte.

|

Tic ^olngamie ift auf jenen Onfeln fehr oerbreitet uub

bcr Tacuol ob« Sultan ift um fo etnflufjreidjet unb

geachteter, je metjr 5Jcbenfrauen er hat; bcr ^etrfch« uon

Oap hat beten \t${ fteben. <S» ift fowohl bem Zantic

al« bcr grau erlaubt, bic Ghc auftulöfcn, wenn nur hin«

fldjtlid) be« cingcbradjtcn $>eirath«gute« nad) gewiffen Flegeln

gchanbclt wirb. SBena bie grau untreu ift, mufj ber il<cr»

führet bem Scanne ein reid)e« C^efchcnf geben, bod) wenn

ber bclcibigte (»atte ba« Öcfdjcnf nicht annimmt, fann er

bie grau wegfdjidcn. Sine SBittwc mit Söhnen fann ftd)

nur mit bem ©ruber bc« »erftorbenen 9Kannc« »«heiratben.

öewöhulid) w«bcn bie i'eichm an einer rcd)t unruhigen

Stelle in« 9Rc« geworfen; wenn man iebod) bem 4?er^

ftorbenen eine ted)te ifhrc erjeigen will, brflattct man ihn

in einem Sarge im Onncrcn eine« .fpnufc« ober errichtet

ihm eine Art »on TobtrnfapcOe, bie ohne 3)cörtel an einem

befonberen Orte au« Steinen erbaut wirb. Ucbrigtn«

W«bcn an foldjcm Drtc alle mügtidjen ?cben«mittet nieb««

gelegt, bie ber S«le be« Tobten )u gute fontmen follen.

ehe berVeid)nam beftattet wirb, befiteucn bie i'eibtragcnben

benfelbcn mit wohlricd)cnbem , gelbem ^uloer, ftofjicn in

ihrem Sd)m«}e S<f)rcic au« nnb wehten bitt«lid)
;
mandje

fd)nciben fidj tum j^t\i\ta bcr Trauer $aar unb SJart ab,

wiewohl biefelbcu ba« bcurlidjftc 3<idjcu einet hoben Ab«

fünft ftnb. SScnn bic l'cidje einmal im Satge ift, hellt

eine b« grauen mit fanfter Stimme bie Scid)cnrebe, in

welcher bie guten Gigeitfd)aftcii be« »erftorbenen gelobt,

bie Sdjönbeit feine« ÄSrpcr«, bie «Jortrcfflidjfcit feine«

Stamme«, feine ©cfchicflichfctt beim Tante, fein (JMütf beim

gifdjen, feine Tapfetfctt beim Kampfe hetoorgeboben werben.

Tic Trauerfcierlid)teit enbet mit einem grofjen ©onfette,

worauf aQe Tbeilnebm« bi« jum folgenben Tage webet

effen noch, trinten bürfen.

Obre Spiele unb Vergnügungen befdjrSnten ftd) auf

ba« Sdjwiminen, bcn Tan;, ba« Sanjcnmcrfm unb ba«

Sdjlcubctn »on Steinen. Sic haben fitt) breimal Tag«,

»ot Sonnenaufgang, mitten am Tage, unb in b« %bettb>

bdmmerung, worauf ftc ju Seite gehen, grauen unb

SRänner haben an »erfdhiebenen Steden, ohne fid) gan) }u

entblbfjcn.

Tie (Eingeborenen befujen feine aRnftfin^vurnentc, unb

wenn fte tanjen, fo gefchtebt ba« gewSbulid) im ^Jbny.idjtc

»er bcr 33ob>ung bc« Äbnig«; babei fingen fie fo laut wie

möglich unb nad) bem »on b« Stimme angegebenen Tafte

bewegen ftc ben Äopf, bicHrme, bie$änbe, bie güfje, ohne

ftd) nur einen Strohhalm bteit »on berfenigen SteDc \n

bewegen, wo ftc ftd) gleich anfänglich, anfgeftcUt haben.

Ob« Stellungen unb Bewegungen finb fünftlcrifd) unb
cinbnirftDoU • fte fd|mUrfen bcn Äopf mit Blumen, gebern

unb wohlrietficnbcn 'ißflanjen, unb in ben Cbren haben fie

fünftlid) geflod)tenc (Gewebe »on Valmblitltctn, unb an

jebem ber anberen ($lieb«, an Armen, ^änben, gitfjen,

SBaben einen befonberen unb d)araftcriftifd)en 2d)murf.

Kfd\ bem Tanjc befchenft bct fibnig, wenn er nid)! gar

ju filtig ift, bie Tbetlnehmcr mit einem Stüde Sdjilbpatt

ob« 3<ug ; er halt e« eigeuhanbig in bie £übe unb baffclbe

witb ba« i2igenthum beffen, ber c« im Sprunge erreicht.

Tie grauen tanjen gemühnlut, nidjt; fie fetfen ftd) in jwet

3ieil)en auf bie ötbe unb fangen gleid) an bic Amte, ba«

$>aupt unb ben Mrptr nad) bem Tafte einer flifecn, ein^

förmigen ÜHufif ju bewegen, n?a« Allen fehr gefallt.

Tie «Wann« befd)«ftigcn fid) mit bcr örbaunng »on

Booten für bcn gifd)faug unb bem Anbau unb bem Sauf
I mein »on ^flanjcn unb @cmüfen, wdbrenb bie grauen bie

9Iahrung«mittct fodjen, Ä(eibung*ftücfe flit ffch an« ben

gafetn b« Äofo«nu6 tmb anberen Vflnnjen weben, Bett-
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fäcfc ©erfcrtigcn unb bic 2Ränncr beim Hnbau ber ümmv
mttrrfia^rn.

Um bie 9iinbe unb Safer ber Bims ju jerflement, ju

ftreefen, ju cerbinben unb on einanber su fügen, haben fle

©erft/uge Port Stein; eifetne Öerätl)f<i)aftcn bat nur btt

itonig.

«nbere fcrtigfeiteu, namentlich, bie freien Äünfte, rennen

fit gar nid)t, fie wiffen batjer aud> nier)tt t>on einem »llpba.

bei, baben leine Vücber unb leine l'ebjcr; nieaeidjt foUtr

man ieboct) aftronomifdje Äcnntniffe aufnehmen, oon benert

fie f ooiel \n wiffen fdjeinen , wie ilincn für bie Sajiffaljrt

nottjig ober nüfclich, fein taust.

vi)t nc eine Steife unternehmen, befragen fie bat Sooft,

um ju wiffen, ob biefelbe gtücflid) ober unglUcflid) Oerlaufen

wirb; baffelbe tbnn fie audi. rtie fie jum ^ifdien autlaufen.

On le^terem 5aQe nehmen fte nie i'ebentmittel mit, ba fte

glauben, bog, roenn fie bei fötaler OMtgcnbeit 2 weife ober

Traut im Voote hätten, it)ncn yhinbc, ^iige unb Scham*
tb,eile anfthmeUen mürben.

Sie haben cor ihrem Äönig, ben fie gleidjieitig alt

Cberpriefler anfeheu, grofce Gbrfurdit, ba fie oon ihm

fotoobl in geiftlid)en alt in weltlid)en Sachen collftänbig

abhängen j bie Unterwttrfiglcit, ber ftefpeft unb ber Cchor-

fam, bie fte ihm bereeifeu, finb wirtlich bewunberntwürbig.

Sie unternehmen nidjtt, ohne ihm »och« $finbe unb ßil&e

ju tüffen ; in feiner (Gegenwart biegen fie ben «oöf bit

jum Änie, fo bafj ihr ÄBrper runb wie eine Äugel wirb;

biefe Haltung bewahren fie, fo lange fie oor bem ftönige

flehen, Ocbctmat, wenn fie an feinem aut bunt gemalten

Brettern gebauten $oufe oorbetgehen, weldjco etwat I)tther

alt bie anbeten ficht, machen fie biefe Iben Reichen ber lihr--

fuietu, wobei fie ben ßorpee tief neigen. Orben rlbenb

tommen einige 'JJiabdjen tum $aufc bei Äönigt unb fingen

ba mit leifer Stimme, bit er fettlSft ober fie aufforbert, fiel)

jurüet }ti )iei)eu. Sic flogen ihren ftinbern mit ber Wutter>

milch, bie grSfcte Shrfurrirt cor ben Häuptlingen ein unb

jeber 9Hangel an Hctjtung gegenüber benfelben wßrbe alt

einet ber fef)werjicn Verbreiten gejhaft werben. Um fiel)

bie Vcwcifc fold)er Ädjtung unb ehrfurd)t ju erhalten,

herrftht ber Äönig mit ber äufjerften Strenge. 6r fpridjt

mit feinen Unlerthanen nur wenig unb immer mit grö&tem

Crnft. Cr giebt feine 33efeh,le oon einem hohen flwfijh

aut, bie Untertanen tjcvdjcn auf biefelben, inbem fie auf

ber (Srbe aufacftrecit liegen. Tic Strafen befteben im

Veiluftc bet Veftfcthuwt ober in Verbannung naet) einer

entfernten 3nfe(. Sdjon fein rtnblicf mmjad)t ben Unter-

tränen Schreiten, ba er gegen bic ©ewobnljcit bet Üanbet

einen langen Vart trägt, fiel) prächtig mit Blumen unb

Gebern fdimüeft unb ftd) gewbbniid) einet üHantett bebient,

ber Oon beu Sdjultern bit yx ben Änicn wallt. XicSöaffeu

ftnb bic Steinart unb bie fange, an beren Spitje fie eine

i\ifehgr(lte ober einen $aiftfd)iahn befeftigen. UJiemalt

bebienen fie fi<^ bief et Waffen bei ihren 'i'rioatftreitigfeiten,

bic immer burd) SJermittelung einer britten ikrfon ober

buret) (WefaVnfe beigelegt werben, fonbern nur in ben

Sflnipfen, Volt gegen Voll. Obre «ampfweife ift fehr

fonberbar, fle geben bem geinbe in brei i»eih,en entgegen,

in ber elften bic Änaben, in ber jweiten bie Jünglinge, in

ber britten bie wirfltd)en Seänner. SBenn bie feinblid)en

$eere einanber ju ©efidjt betommen, fd)icfen fte beibetfeitf

einen fleinen Oungen cot aut unb fangen an, mit ber

Sdjleubcr Steine auf biefe Vorfümpfer iu ricrjten, bit einer

Perwunbel ift ober jlietjt. Xann tommeu bie Oilnglinge

unb enblieb, bie Spinner an bie fReit^e , ber Sieger ftimmt

Äriegilieber an. — Soweit ber Äutjug aut ben ^eridjten

bet »origen Oab,rbunbcrtt.

Ä u r 5 c r c SR i 1 1 $ e i l u it g e it.

•^M|..tif.nn' : fl a f f « i
-tf abe t.

_I.e Mouvi-itieut tieoterapliiquc* (2. Jahrgang, 9er. 21)

giebt einen genauen Veridit über bie gläetlidie tVabrt un<eret

Sanb-JinaniieS , bie bie $aut>l$ttgc ber {»obrographic ber füb

lidjen (JongojufiüfTe nun faft oollflünbig aufgeflärt bat.

Süifjmnnn hat befanntlidi altbalb nad) feiner ünfunft

bei 3J!utenae bort Terrain erworben unb bie Station Snlua
bürg begrünbet. ^äljrenb er bie nöthigen OJebäube erria)>

tele unb Voote jitnmern lief, faubte er bie $erreu oon
(franeoit unb Tr. SBolff ut einer iHetognotcirung

norbwärtt; erRerer gelangte bit jur Stefibenj bet i£>aupt>

(iugt 4Koua Tcnba. Tie Station würbe bem 3immer-
mann Vugtlag übergeben, unb ihm 2S Sotbaten unb 30
Slrbeiter juriicfgclaffeu. Hm 2ö. SHai biefet Oabret brach

bie Grpebition auf; fie beftaub aut bem Stahlbootc .Vau!
t'ogge', aut }cbn oon itfugtlag gezimmerten Viroguen
unb ubn fianott ber eingeborenen; aufier ben fünf SSeifien

SWifinfonn, $»ant Slfüller, oon ftraneoit, Tr-
SJJolfi unb bem Wectianifer Sa>neiber führte bie Slo
litte |H in WalanbfdK engagirte tfngotaueger unb 150 Öo
(uba, barunter m grauen nub itinber, mit. Süt bie erfien

brei Tage bot ber Enlua teinerlei .ßinberniffe , bann traf

man auf Stromfdjnellen , in benen leiber eine ^irogue {en-

terte; iroei (Eingeborene, baoon einer ber Uhef ber 9K ul uba.
ertranfen, ein anberer würbe (diwer Berwunbet; jehn ©e*
wehre unb ein Cuantum i&koren gingen oerloren. «on

ba an traf man aber and) tein $inbcruift mehr; bie ein-

geborenen lernten audj oon Tag >u Tag bic ^irognen beffer

führen; am 'J. Ouui würbe bie Sinmünbung bet 2n9||
paffirt unb am 5. Ouni war ber Üaffai erreicht, er ift

oon ber Vereinigung mit bem Üulua -ab fd)on ein mtdftiga

Strom mit jablrcidieu reidi bewadjfenen Onfeln. Tic ein--

geborenen nennen ihn hier Sa're, ein 9?aine, ben £ioina/

ftone fd)on oor brci$ig Oahrcn erfuubele. rluf bem rrdjtcn

Ufer wohnten bic Vatuba, auf bem [inten bie Vafdiilele;

beibe Stimme nahinen bie erpebition äußert* frennblich auf

unb brart)len aufier l'ebeutmilleln audi Mautfdjut Itennctt

bie eingeborenen, wo nodj gar fein §anbel ftattfinbet, bie

Vereitung bet itaulfdiuf ?) unb eifcnbein in Taufd) gegen

Raurit, perlen unb fluyfer. Tie autgebchtiten SSJalher

fdjeinen unerfdibpflidie 9}eiehthümeri an'Haulfdjur 311 bergen.

Tie (fahrt beu äaffai hinab war oäüig uubchinbert,

am 16. Ouni würbe ein großer <yluß 'erreicht, ber inTtwei

je 3U0m breiten Siemen in ben Staffai münbcle; bie ein-

geborenen nannten ihn Sanfnrit, er ifi iweifellot ibett--

tifdi mit bem 1881 oon $ogge unb SBifjmanu entberften

üubilafdi, ber alfo triefet . wie Stanleq annimmi, in beu

£omami unb mit biefem nahe ben Stauteofä'tlcn in ben

Kongo münbet. 9?ad)jber Slngabe ber eingeborenen ifl er

bit weit hinauf ohne alle Schnellen ober (jältc.

eine grofje Ueberrafchung wartete nun ber Steifenbcit:

ber fiaffai anftatt weiter birell norbmärtt ju fließen, wanbte

M nach «Bcflot. Sein ©ebiet war reid, beoblfert Hm
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10. 3uui würbe baä £anb brr SB a b i n g a erreidjt , bie mit

ibrem Gbef 3tofa bit ©rpcbition fehr freuiiblid) aufnabiiten

uiib alfbulb Taufdjbanbel aufiugen. Um folgeuben lagt

(«Ii man am Hillen Ufer bie eiroa 40 m breite (iinmünbung

be$ Temba, ben äJifjmoiiu für ben mit bem i_* u t f <ti i r

o

Bereinigten SJoange balt; er bat ein rötbliay* «Baffer utib

florle Strömung. SBeiterbin lom man in bad öebirt ber

Sfjangobi, weisse ebenfalls lebr freunblid) mib nacfi Sin»

fitilpfuitg «oii birelten timibeteverbinbuitgcn begierig waren

;

ibr Cbcf ©ina<Tamata geleitete bie ß-rpebitioit mit feinen

?irogueu eine Streife weit.

5Run begann ober ba« ©ebiel ber gefßrditeten inenfaVn-

freffenbeii Saint n, vor melden bie «nwotiner be« Raffai

bie (Jrifebittoii 'chon lange gewarnt hatten; ber erfle lag in

ibrem SBercicbe Dcrlicf nodi fricblid); nur bie trotten jeigten

fidj unb befdjiinpften bie Sfremben. Sit» anbereit Morgen
aber oerfnditrn bie Stfalutu einen Ueberfoll, ber frcilidj euer

gifd) jurüclgewiefen würbe, ebcn[o ein jweiter, unb von nun

an bieltrn fid) bie fijilben mebr juriia*.

83i8 babin balte man notfj leine Spur cnropätfAer fro
bnlte enlbedt; am 1. 3uli [ab man bei ben «abingo jnm
erfienOTale ein ©«webt unb einige 3cuglappen, man nabertc

fid> bem Congo. lieber bie Stelle ber Giiimüiibung fonnte

unn fein 3m*tfct mebr [ein, bie norbweftliebe SHidjtung,

weldje ber Sing beibebielt, fubrte bireft jur Wünbung bcü

St wa. Ter <flug war feitber fdimäler unb tief gcroe[en.

Dorn 2. 3uli au oerbreiterte er fid) plövlirf) auf 9000 bi«

10000 m nnb überall traten 3nfeln unb Sanbbänfe auf.

«Raa» furjer 3*i< fab man am lintcn Ufer bieSKßnbung be«

finango. «on bier an waren bi« Gingebor«u«n mit SN««'

ten bewaffnet unb fannlen bie blaue ftlagge mit bem golbe-

neu Sterne. Slm 4. 3uli fab man au ber reebten Seit« bie

Gininünbuug be* SDifint, be« «udpuffed bc« £eopolb See«,

unb nun war man wieber auf befannlem ©«biete. Tie
laburintbifdjen SBinbungen nnb Serjroeigiingen b«$ fiaffoi

jwildKii ben 3>iünbungcn be« Muango unb be$ «Diftni battett

Stalltet) »erbinberl, bic «ebeutung beSfiwa, weldjcn »amen
ber ftluS »an ba an annimmt, ju erfrnnen.

Ta« reditc Ufer ift bemobnt unb gut liiltivirt, ba« linfe

eine von Glepbantcn wimmelnbe SSMlbni«, in w*ld)«r bi«

(£rp«bilion an einem Jage fieben Stüd erlegt« unb am
anberen Sage vom Sluffe au* nier veerben fab. ftliig-

pferb« waren fo jcblreid), bag fie mebrere SHole bie örpebilion

jwangen, pa) ein 8oot binter bem anberen am Ufer biii-

jufdiletdjen unb uerldiiebrn« »oote in ©etabr braebten. «in
Ii. 3uli, nadj einer ftabrt oon 4S lagen, erreidjt« bie Rio--

tiUe ben Gongo, jur groften Ueberraftfjung ber Beamten

auf ber Station »on «warn out b unb fieben Xag« fpiiter

war Söifemann in 2eo|>olbS»ille. Ter »wa ift an

feiner SMnnbung nur 40om breit unb nur feine liefe unb
feine ftarfe Strömung beulen feine SSidjtiilcit an. Tie oon
Lieutenant »on 5rau<oi$ aufgenommene Hart« feine« Caufe«

bietet narf» einer Slnmerdiug brr Slebaftion fetjr rrbcblicb,«

Tifferenjen gegen bie Slauleu'fdie. Ter 3"f«mmenfluö uon
I Sulua unb «affai liegt unter 5" 5' flM. ör. unb •Ufa'
'

öfll. 2., bie Sanlurn «Wünbung unter 4»20' unb 20" 25'; bi«

Jtuango-münbuug bei 3» 15' unb 17° 30\ flwanioult) »elbft

bei 9u \(f unb lu^l-V.

21 u 3 allen

(f u r • » a.

— ttin fefton »or 20 3abren befproebene« Urojelt, bie

birelte IS ifenbabnnerbtnbung jmifdjen IBrüflel
unb 3J<nin), in bei ber ^tuüflcUung ju Kutwcnien burdi

bie Herren »an ber Straeten '%'ontboj wieber jur Sprache

gebraebt worben. Tic £ iiiie [oll bou ©rilfiel über föawre

unb ©u»i geben, bie bciillitic öirenje bei ^icilfalm über'

febreilen, quer über bie ISifel unb ben $>unb*rüel ua* Srcuj^

nadj laufen unb »on bort au« bie £ubroig«babn in ber

9<Äbc »on Waiu) eTreidicn. Tiefe Sinie würbe bie fürjffie

^erbinbung jwifeben (^nfllanb nnb fflainj, bcin dentrum
brr £inieu itari) bem Sübeu uub bem Cfleii , bilben. Unter

rtnnnlimc ber bei Gisrrjjjngrn üblid)en ©efdiwinbigfcit glaubt

man bie Steife »an Sonbon via OWenbe nodi Waiiij in

12 St. 60 Win. madieu ju föunen, wäfjrenb bie Toner ber=

fetben auf bem fürjefien SSege im 20 St. 12 Win., auf

bem Söege über Söflingen gar 23 St. 37 9Kin. beträgt.

Tag anfiel' bem ©erahnt, welrf)«n ber iöertebr im 'ÖlUfle-

meitien au^ bem Sau einer (olcfren Ififcnbaf)" lieben würbe,

biefelbe namentlid) für ülclgien grofic Bortljeile ju bieten

geeignet wäre, btbarf laum ber C^rwöbnung.
— T« in neuerer 3cit, wo bie Vergewaltigung ber

Sad)fen bureft bie SKog^iaren bie 451icfe öfter nadj Sieben

bürgen lenfl. aud| bie Üdljl ber öefudicr Siebenbürgen* au«

bem Tcutfdjcit 5Rei*c ciue größere geworben ift , fo werten

ttiellei«! mandfe unferer Selrr mit 3ntereffe »on eiuem

Weifefübrer bur* ba« £anb «enntnifi actjnen, »011 Ulbert
Ü)ie[}' uad| eigenen jal)lreid>rn Weifen unb Jlu«[liigeu gear

beitrten .Siebenbürgen' (SBien, Ü. ©raefer), ber un
längft in jmeiter, Ubr erweiterter Auflage er(d)ienen ifl. To
bie ®ef<breibung ber einjelucn »Uouteu, ber Sldbte unb ©«-•

birg^parlien febr au^fübrlidj gtbalten ifi, ntdjt in ba fnappen

© r b t § c 1 1 c n.

1 Sri ber ,93äbefcr*, uub viel $iftorifd)e$ unb 9(aturmiffeit>

! fd)aft(icbe£ enthält, fo ünbet ba« löndj aud) babeim in ber

J

ilibliotbet einen paflenben ^lab. Tie beigegebene Rarte

reiajl jur Ueberfi<t)t au«, ni*t aber mit ibrem wenig an«'

britd«»ollcu Terrain in ©ebirg«wanberungen.
— Tie franjöfifdje Regierung bat nan> einet

2Rittli«i[ung in -Seionci- ei Nnture" folgeub« neue wiffen«

frfioftlidjc Wilftonen angeorbnet: Ter 3»ologe Rreb^ric
Sorba« erforfdjt bie Dtolfarcneu, Setjdjellcn unb Homo
reit: (?lermont'©anneau gebt nad) bem ©olfe oon

Slfabo, um biebortigen StlSinfdjriften juflubiren; OacnueS
be Morgan gebt nadi SUbafrifa, um dcatal unb bie

löoereu irreinaaten gcologifdi ju erforfeben; £icutenant ?alat
fotl ben i<rtfud) madicn, oon ÜJicfcuta am Senegal nadj

Ximbnltu unb oon bo über Tuat nadi Algerien vorzubringen

;

© e 11 i a nt i n !B a I a n f a gebt ju wifienfcbaftlidjeu Roridiungrn

nad) Toulin uub 3ule« öorelli nad) Sdwa.
— Sdjwebrn« i^rsöllerung bclrng nad» beut legten

!
©eridite be* fdjwebiidien fiatifli'djen (fcntralbnreau« am
31. Tccfinbcr lAS-i i«4312k perlenen, ober Sü Xi3 ^erfouen
= o.Hii *;trocrnt mebr a{$ jur gleidien 3<i' M Vorjabre«.

Tic 3unal|mc ber ©cvöffeTiing war im vorigen 3abre grögor

«1« in ben brei uorbergebenben 3af)reu jufammen genommen;

im 3abre I8i3 btlief fid» biefelbe auf 24 4») Verfoncn, in

|hs2 auf <iS7o unb in inax auf t;.'.77. Tie SBevblferung beö

platten üanbe« »ermebrte fid) um 12C05 Verfonen unb betrug

am (rnbe vorigen 3nluc« 38«i;:ii3 Vcrfonen; bie berSläbt«

j

vermebrte fid) um 2ti;<28 ^erfonen auf 77<;si.r, "Perfoncn.

Jlnf Storfliolm allein fam eine 3unnbme um lo«r,o*crfonen,

fo baü bie GimoobnerjabI ber frfiwebifdjen vauptnabl am
Sdjluffc be« Satire« IHHi >o.> I2!i betrug. — Tie Proportion

ber in Schweben m«6reitb ber Veriobe 177« bin is*t 9«.-

bereiten uneljelidjcn gegen bie ebelidjen Riitbcr war folgenb«:
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Tiefe »ngaben umfoffen tämmllidit letxub- unb tobt'

gebotenen &wber.

« f 1 c *.

— SBie bie „iMonofti" btrid)tet, fwbt man bie 4inf =

f iT«>c ttinwanbe r u n g in ben oftafiatifdien Uro
»injtn 9<u6laitb* febr «ngcnt; btr Strom nimmt mit

jtbtm 3abrt ju, btun ba* bimmlifdje SHtiai |tnbtt ieM

Irin« aRrn'dKUÜbfti<biiB bortbiu, etwufo wie e* brnfelbtn

frilber nodi ttiuerifa fd^iitl«. Xie Gbinefrn baben fid» auf

ruffifebeiu Webiete (int ganj angenetjmt tfrijlcnj »erfdjafft,

fte nnben ben natürlichen iHeicbtlium au«, bearbeiten ben

Soben, rrploitiren bie ©olbininen, obnt btnnffidjtigt m
»erben, befitjtn Brennereien, non btntn fie feine «bgaben

frejabltn, jerfiüren ungeftraft bie btflen Hidjenwülber imb

Rnb frei von allen Steuern; bmnaa) lann mau fid? nidjt

»erwunbern, bafi fie ibr ißoterlnnb obnt SBebaneni wrlaffen,

um nad) bem ruffifdjen bebtet« auSjuwanbern. Tie .gelbe

3rage*, welcbe ben »mtrifanetn fo »iel ^«rlegenbcit bereitet

bot, wirb p<b aud» in «Rufilonb «beben, ba bie erliefen

burn) ein* frwblia>e aber unwibtrfleblidit 3m>afton bie bem

Barenreidje abgetretenen ©«biete nbtrfebnxmmtn. «Drau

fbnatt btm nur entgegentreten ober ibre tfinwanberung

»enigfttn« weniger naebtbeilig madjen, wenn man ba* ruffifebt

Clement in lenen ©egeuben beTftärfte, nämltft eine Hob'
nifatien jener Wegenben bnrd) eine Wittel - Uin&lanb ent=

flammenbc »cDittfcmng nnterftiibtc. moburd) von fetbfl bie

Crinwanbcrung ber Gbineftn abuebmtu würbe. <Wit $ilfc

ber freiwilligen flotte bat jwar eine brrartige ttolonifation,

jebo* nnr in fleinem Wnfjflabt . angefangen, nnb ebne baß

bie erhaltenen «efultatt eine Sürgtoaft für b« 3nfuui»

gäben. «Nan begebt iebt wieber bie|elben Rtbler, bie man
»or einigen 3abren bei ber Söfung ber «nRtbelung«froge

in ben «mur frommen begangen bat; ber »oben ift «idit

biurtieheiib trforfrtit nni) bie ttoloniflcn werben ibrtn eigenen

iiilffmitteln Bberlaffen. Ilm brn biermit nerbunbenen Uebel-

ftauben in begegnen, mü&te man bic geuauefttu tirfunbi-

gnngen Uber bie «efebaffenlieit be^ SBobrn« einjieben, weldVr

b«n «olontfieii jur Öearbettung übergeben werben foU; naa)

ben von ben tftfürten gemad)ten «nfftcUuiigcu würbe bie

*ro»inj Uffuri 25000 bi« üoooo ßinwanbcrerfamilien auf

nebmen fännen . bodi eine »tel Heinere «njaljl würbe fdion

genügen, um ba« ruffifrf)c (Jlemcut tu häftigru. «Dien follte

ben fdion lsas aufgeftcUtcn (»runbfab feftbalten, b«D ni<bj

fo (ebr baranf anlommt, eine mbglidjft bifbte SBeoBlferung

ju erjielen, fonbern biclraebr m»ali*fi siele fünfte auf bem
ganjtn ©ebiete bnreb ba« ruffifd)« Clement in SWn? nebinen

»u lafien.
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— £a« „Journal officiel* »om 27. «ugufi »nöffent«
1

liebt ba« lirgebnifi b« bei ben 3ollflätten in longling
unb«nnam wäbrenb ber erneu »ier Wonate be3 3it,rt4

issr, eingegauaenen iJiUe. Wiefel ben bcliefen r«b anf
m;<M- franti, banon 11W745 für üin , 132240 fUr «u*-
fnbren, 2HM3 für 2enditfener . »IW für Strafen unb öe-
fdilagnabmnngen. (H fungirten neben 3oUn5lteu

, namlid)

€>ai pbong, &an«v, «Kawbinb, Cuang^en unb $ong<boa
(neueTbing« anfgeboben) in longling, 2ourane unb Cuin-
nbon in Hnnam. ^r SJertb b« Ginfnbr beltef fidj faft

anf 4 »INiUionen Staufen, luocon faft ein drittel anf g«-

fponnenc »aumwolle entfiel. Tic Ginfubr non Seinwanb-
waoren unb fertigen »letbem, nxl*( nur 25000 ifranc«

wertb war, nimmt an fötbeutnng 5», weil uiele eingeborene

anfangen, fidi na* europäileb« SiJ«<c tn fleiben. tit «u«<
fnbr batte einen »ettfi non JAStUO »ranc«, "»»on rtwa
hm*» auf «ei« entfielen. Uebrigtn« ifl babei »u berüe«.

ftditigen. baß jene« Irimefter fein normale* war, fonbern

bafj wäbrenb beffclben nodj Rrieg«juftanb btrrfdjte.

- Sitie ber .t'onbon onb tTtjiiia lelegrabb* beliebtet,

bat fcerr 3. CJjrman, Obefingenieur bei ber Staatfeifen-

babn in Tiorjofrrln <3aoa), bei einem »efud>e ber Zcmut l<

ruinen Sörambauan in Ut Wöbe berfelben ein*u

anberen »rä'dittgrnXcm»tl.b«rin feinen «bmeffungen
beinabe ben Zianbi SeWi: gleidfforaml, entbettt. Xerfelbe
war ganj nnter einem auü ranb, Orbe unb Steinen ge<

bilbeteu $>ngel begraben.

« f r I f a.

— Tie neutfie .«olonialpolitifaV Jlorrefponbenj' fdjreibt

:

,fhn Xelegramm an« 3oniibar mefbet, bafi Lieutenant

eajmibt bie Sanbfdjaft Ufaram 0 bnreb Ufertrage für bie

beutfdj-oflafrifnuifdie ©efellfdiaft erworben nnb bie
1

benrfebe Rlaggc batelbfl gebigt bat. lamit iR bie widrige

Rüftenlanbfdiaft fübltdi vom llfegnba ebenfalle beutfdt unb
ber gauje Sauf Dt* <Hufibfd,i im ©tfift« ber ©efeUIrfjaft.

Xcr BorjügfidK ftafen ^ar- tf« Salam, ber beut an ber

geiammten Cflfüfte 0011 UentralUfrila, gebärt bieftr JJnnb'

j

f«aft an. ©it weit ber Sudan tum 3atiiibar «urttbte an
! einen ober ben anberen »iifleiipunft non Uiaramo bat, wirb
ju unter«uditn ftiu. Turd) bie Stbmibffdje Crrwetbung
biefer ¥ro»ity, wtldje 400 bi« 500 bentfa>c Ouabvatineilen

umfaSt, gewinnt bie Grwerbnng »on Gbutu erfi ibten noCleu

©et«), b« nunmrbr ber unmittelbare Slnliblufj an bie Äflftt

aud) von borl avS erreidit ift."

— 3h einem Sortrage, weldjen Xr. Surcl Seftulj
übtr leint «Reife an btn ftlüifen 2fd»obc unb Jfnbango
iSüb-afrifai in ber Serlintr ©cfeUfd)aft für 6rbfnnbe ge-

balten bot (I. berrn ^erbanblnngen" 8b. 12, 9er. 7), foinmt

bcrftlbc audi au* bie ftnlabari !önfd)m«nner ju f|>red)cn,

welebe Setva *into in «ein« „«Janbrrang qutr burd) «frifo*m 1 ber btutfditn llcberfceung, S. 2!« ff.) tinter bem
»amen SHucaffe Quere« btfdjreibt. ©djulj nennt fie eine

unfdtulbige unb bilflofe 9ReulaKiigruPW, bie, wenn fie aud)

nur ba« ©cringfte gebammelt baben, non ben Sd>warjen aus-

geraubt werben. ^e«tialb geben fie pa> fanm TOübr, fclbfl

bie Srüdjte be« «Salbe« aufsufotiditni, fonbern wanbern im
Urwolbe oon Stelle ju SteUe, wo fitfrrüdjte unb ©urjeln
flnben, bei benen fit fo lange nd) «uffialten, al« btr «orratb
reia>t. Tiefe SKoffaro ober «Dioff afert, wie fie Sdjiilj

nennt, Rub »on mittler« HörvtrbBbt, baben au«gebtbnten

Unterleib, bünne Grtrtuiitätrn, btll« bi« bunfelbraungdbc

Hautfarbe, furj geringelte, fdjwarjt 4>aare nnb bolidjofcbbole,

darf jirognalhifdie »ovfform. Iroij ibrtr Idjledjten Wnbning
btfUten fie tine bewunbernswertbe «nöbaner im ©eben unb

Laufen; baburdi in «crbinbnng mit einem Spürflnne obne

©leidjen fiub ftc im Staube, »enounbetem SJilbe nadjjuiagtn,

bi« fit e« btfommen. Sogar antilo>en foUtn ftt in fed>#

ftünbigem lauerlanfe tiitiuboltn im Stanbt ftin. 3>ic«
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ntuft ein 3cber QoUbringen, cht fr heiratheu borf, um bcn

Cuttern bc« Wfibdjeu« benlßeroei« jn liefern, bog er baffrlbe

and) ernähren fonn. Deftcr« Betlangt bet $jat<t, bag eine

@iraffe auf biefe SSeife grl&btet wirb. 3fl bie« gelungen,

fo febrt brr freier nad) btm Aufenthaltsorte ber Gltern

nurüd nnb fetjt fid» ttiQfcbrcetgeub nieber, inbem er flolj auf

bcn Schweif br« gctbbteteu Xbiere« beutet. 3ef>t ftürjt 80t*,

wo« laufen lann, ohne bag ihm bie Sichtung angrbentet

wirb, unb nur brr »pur 1x8 Säger« fleher folgcnb, nad) ber

Stelle, wo fte ba« XBilb mit 3weigen unb ©ta« jugebccfi

finben. 3rtjt wirb e« jertbeilt unb uaef) $aufr gefcbleppt,

in« bann bit §eiratb ftottfinbet, inbem brr Bräutigam feint

örnut an bie fcanb nimmt unb wegführt. )8efi(jt fie eine

Sdjweftcr, [o behält er an birfe ütfofrrn ein DtfCrjt, bog, nenn
feine 3rou franf wirb ober ftirbt, er fie ju fid) nimmt. —
Dief* Woffaro (ollen son ben ©ona Hottentotten, benen fie

in Sprache unb Sitten vielfach glcidien, abftammen.
— Üon bem Seilet ber &fterteid)ifrhen SongO'lfrpebition,

$tof. D«for SJenj, fmb eine Weih* »an ©tiefen in SBien

eingetroffen, welche bie Sahn fäng« ber SBeftfüfle Äfrifa«

id)ilbern, unb in ben .Wittbcilungcn* ber JBicner geogra-

pbifd)rn ©rfcllfcbaft i?lb. 28, 9h. 9) oetSffentlidjt worbrn pnb.

SJir entnehmen bcnfclben folgrnbe Angaben oon 3ntcteffe

Uber ©abnn. SBie £enj biete , bcabfidjtigt eine beutfebe

©efcllfdjaft am Rüge be« eigentlichen Scamcrunpit grögere

Streden £anbe« anzulaufen, nm Plantagen anjnlegen. ($«

bebarf boju aber einer genaueren Untrrfud)ung be« ©oben«,
um nicht in äbnlicber SBrife cnttäufdjt ju werben, wie e« in

ber SBocrmann'fdten Sibangt -• 'Sana bei ©abnn ber tJall

gewefen ifl. Dort bat jid) nad) jahrelanger toflfpieliger Arbeit

bcrau«gcRe(It. bat bie $umn«fd)id)t nidjt genflgenb ifl für

bie SSurjchi ber RafjetMumc unb bafj eine Sage tbontgen

IBroimcifenftcine« (Satcril) ba« ©ebeiljen brr Vftonjen binbert.

3(61 wid man auf biefet Rarm berfueben, Dabat anjubauen,

wo« möglicher SBeife oon (Erfolg fein lann.

SDic englifdj-amerifanifcbe Wiffion Sarah in ©abnn
ifl jett in ihrer (frifirni gefübtbet, ba ba« franjoftfrhe ©ou-
«ernrment oerlangt, koft bort nur in franjöfifcher Sprache

gelehrt werben fofl; überhaupt haben bie «fraitjofen in ben
let>ten 3abren, feitbem iBrasja bie grofirn (Erwerbungen für

trranfreidj geinnebt bat, M ben Safllünbem gegenüber

fdidrfer benommen, tli tS früher ber Rad war. Kndi ben

^anbef bnl man in empflnblidjet SB<ife butd> ©infilbrung
hon nerhÄltnißmäftig f)oi>n 3ü0en gefdjabigt, fo bag in

®abnn gegenwärtig nnt eine ängerf) gelinge $anbelflbrw*--

Sirktwetifi
— 9R ineral reid)tbum non ilrijona. Dem in-

balt^reidten ©iiahlein @. ooin Matb'ä (f. oben €.272) rat'

nehmen wir folgrnbe Stötten : Die alten SBergwetfe würben
185S nad) t«t Sepcnahme burrtj bie Union wiebrr aufgenom-
men; btc ©ergftabt Xu bat blühte neu auf, aber mit bein

Söürgcrfriege mußte bie f?rovinj wieber aufgegeben werben
unb erfi bie SutbVrtung ber ^olblager in ?)uina Gouitto,
namentlid; bet teidi« 3nnb im Slittelope ßteef 18G3 jag

wichet Arbeitet botthiu. 8Ji6 1871 tonnten flctj bie Arbeiter
taum ber Apad)ed erwehren, bann begann bie neue 3"'-
1878 cnlbeehe Shieffclin bie SD! ine Jonibjlonc in

doehife Gounti), bie bi« 1883 fUc 25 9WiH. Dollar«

Silber lieferte. Daneben fanben P<h bie reichen JJupfeterje

oon Popper Cueen, eine (frjmaffe oon 45m ^obe unb
25 m Dnrebraeffcr. — 3n bet SBüfie Vapagneria ifl

9eew Virginia cntflanbcn, au einer Silberin ine mit iwei

(Sängen hon l'/i m IDiacbligfeit. (fall alle SJerge enthalten

®(inge oon SBIeiglanj unb SQeißbleirrt, in yjnonpaa
Sounto auo> ©olb. Die ^ed'9Rine, welch,e 1875 jn

fällig in einem Cuarjriffe entberft wnrbe, ergab in brei

3abrrn für I'/« 2KiO. Dollar« Silber. — «m 9»itt<aaufe

be« 9t io ©ila würbe 1875 bie reidjfie 9Rint ber Union,

bie Siloer Ring, bura) einen 3ufall entbeelt unb lieferte

bi? 1883 für 4 Will. Dollar«. 3n itfejiebung auf Silber

probnltion ftanb Arvjona 1882 nur noa) hinter Golorabo
jurttcf, in ber ©efammtprobnttion nahm c« unter ben

Staaten ber Union ben oierten Wang ein. 3n ber Rupfa-
probuftion fleht e« nur hinter ben Winen am Cbercn See
jurüd. — Audj Steinloblc hat peh bei ©allnp gefunben

nnb e« fehlt nur an SJaffer, um ba« Sanb nod) ju rafa>e>

rtm Anffchmunje ju bringen. Ko.

3 ü t i n ( r i I o.

— 3m Septcmberbeft be« ,ßo«mo«" brfehlieüt Dr. Rr.
3 Ohorn feine teynoUen JtjtgetationGbilbft an« ÜSeftinbitn

unb tienejucla* mit ber Scbilbtrung eine« oon Waturin
au« unternommenen Au«flnge« nad) ber Qfaadjaro - $Sblc
bei Sumana- ©elegentlieh ber ©efdjrcibung ber ÜKeifr burch

bie Slano« wirb babei auch ber 3 ' " e r a a I c ober ® ij m -

noten gebadet, über beten Rang $umbolbi bie betannte

Sdjilbetnng geliefert b>at. SBiebetbolt nahmen Dt. 3obow
nnb feine Begleiter ©elrgenhtil , an Orten , in beten JJähe

fid) rflttffc obet Sagunen befanbrn, ftd) nad) bem Siorfommcn
oon ©umnoten jn etfnnbigen. 3war erbielten fie öfter oon
ben Beuten bie Antwort, e« gäbe .Deinblabore«* in ben
umliegenbtn ©ewäffern; aber niemal« gelaug e« ihnen, ein

Cremplar ju ©eficht jü befommen ober mit einem fold>cn,

ebroobt man oft genug burch Sädjt nnb Rlüffe )u reiten

batte, eine .elerrrifehe" SBefanntfcbaft ju machen. ,Da wir
min Wenigpen« über ben ntertwürbigen, mit Vfcrbra be-

triebenen Rang ber ©qmnoten, ba« „oimbarbascar con cuvsl-

lo«
u

, oon bem ^umbolbt rrjöiblt, ©inige«, wenn auch nur
bnnh ^brenfagen, ju rrfahten wünfd)ten, befragten wir bar»

über fonohl auf bem BJege nad) Cfaripe al« aud) fpättr

noch in Watnrin mehrere Claneto« unb anbete fuubige

fienle, würben aber flet« bahin befchteben, bag gegenwärtig

in ben filano« eine folebe Art be< Sifchfange« gänjlich un>
brfannt unb wa^rfdjeinlidj aud) früher niemal« gewobnbeit«-

mägig betrieben worbrn fei.* Ö« flimmen biefe Au«fagen
burdjau« mit ben (Ermittelungen überetn, weiche Dr. IS.

Sad)«, mit phhfoloflifdKn Unterfnchungett über bie cleftri'

fehtn @rfd)einungen br« 3itteraale« befchäftigt, im 3afire

187^*77 in ber ©egenb Don Ciataboio gemacht hat. .Sine
fonbetbare ©erlettung oon Umflänbeit* , fagt Saa)«

, .hat
boju geführt, bag ein einzelne« Grlebnifi ju einet Sitte unb
Gewohnheit, ju einem b<toorflcrr>enben 3nge im *H«tnr'

d)araftet eine« £anbe« geflentpflt wotben if). 8« ifl oöllig

unmöglich; , bag c« in ben Slano« je Sitte gewefen ip, bie

©hinnoten mittel« in« Söaffet getriebener $frrbe ju fangen

;

r« müßte fia) fouft bei ben Öcroohnern ber ©egenb wenig

-

flcn« eine Spur oou (ftinnetung botan erhalten haben.'

3«ba(t: Cognaf« unb Salabin'« «Reifen in Duneüen. II. (Wit |ed)« Abbtlbuiigcn.) — Smil 3nng : DieAtbeiter»
oerbältniffe in ber Sübfee mit SBcjng auf bie (Sntmidelung unferer bortigen Erwerbungen. II. (Schlug.! — Di* fpanifehc
Wifrwn auf ben «arolinen > 3nfeln. - llürjcr* Wittheilungen: SB 1 6 mann'« Staflai.fcibrt. - Au« öden Grbtbcilcn-
(Europa. - Aden. - Afrifa. - 9?orbamcriro. - Sfibametila. (Schlug ber «Rebahion: 11. Dftobet 1885.)

»Scheut: Itt. 91. .Riepen in «eelin, «. 50. ?i«tenf»M Se II, III Zt.

Dnitf unb IBetlo« »im «eletri* IBiea>t| un» «»tu in OMunfehnei«.
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Bon* XLVIII.

»4

Ifltt bffonbertr ötrürliftcbtigung oer Anthropologie unb (ft^nologie.

Stgrüiibft ooit Äarl Slnbree.

3n »erbinbung mit Öad)männtrn $trau*gtge bt n Don

Dr. ffiidiarb Ätepert.

93raunfrf)tt)ciö
3abrlid) ^ l'önbc » 24 Wummern. Xwf) alle »uditiaublunfltn unb

jum Virile oon 12 Wurf )>ru ©unb ju btjitbcn.
1885.

Gagnat'S unb ^<üabin'8 Reifen in Sunefien.

QL

(3ämmt(id)e «bbilbunacn nadj Segnungen $. So (ab in'«.)

Ter SBcg Ben .{»eigla weiter (üblid) füljrt nod) einige

.fttlotnrter weit auf ber fdrnialtn Vanbjunge jwifdjen bem

ÜWeere unb ber Scbdjn tjin, bi« mau an ben fünft gelangt,

wo bieff im hinter, wenn bif angefchroolleiieii iüergftrSme

Ben b« einen, ba« vom Sturme tjernber getriebene -Heer«

waffer boii her anberen Seite fie in einen ungeheuren See
»erroanbelt tiaben, mit bem *Dterre lufamiitcnijangt. .?>icr

mar bie faflage frttber oft fetjt fdiroicrig. Tic jRömer

»war battcii fid) burdj einen djanffirtrn Stetnbamm eine

Üterbinbung Iii allen Reiten geftd)crt, aber im l'aufe ber

Reiten bat bie (Stjaufice fid) an einigen fünften gefentt,

an auberen ift fie bei Stürmen burdjbrodien Worten, unb

fo war ber !{<trfcbr crl)cblid) erfdiwert, bi« 1854 ein un-

grrocl • • :• intelligenter unb tnergifd)tr (^ouBcrneur be«

Safjel, 3Kof)amntcb ben Coffein, bie £urd)briidje

tlbcrbriitfen lief?; Tant ber ftantara £ialf el Ü)icn;el

(ber 3h Ilde Uber ben 4tu»flug be* See« el Geniel) tonnen

nun Äararoancn ju jeber >}cit oon $crgla fßbwärt« nad)

Sufa getaugetL

Tie 9teijenben gefjen tribrr auf eine f(f)r wichtige 'fixaftt

nid)t ein, in welcher biefer Stranbfce, 3?ab,r Tfdjeriba,
wie ihn bie Araber nennen, eine iNotle fptelt. Tr. 9totiirc

fiefjt nämlid) (wol)l mit Umedjt; ;Keb.) in ifjm unb nid)t

in bem tmpotfjctifdten iVcerbufen bri Wabe« ben flu«
Xritoni« ber Sitten unb in ber Onfel, roeldje fid) im

SBinter awifdjen ben briben StueflUffen ber Sebd)a bilbet,

ba« ffjla bc* .fcerobot. Tie gon;c oerworrene Krage be«

falu« Iiitoni*, ben Sir iKidjarb So ob in ber

XLVIIJ. 911.20.

enge jwifdjcn bem Jefllanbe unb ber 3nfel Tfdjeiba fud(t,

rerbieme wot)l einmal eint einget)cnbc '{Prüfung an Crt
unb SteDc.

Äoum Ijat man biefe 5)rudcn überfdjritten , fo be«

ginnen 39aumpfknsungen unb Würfen, unb fie werben

immer jaljlreidier unb fdjttner, je mefjr man fid) Sufa
nähert. 3ur Vinfen freilid) tjaben fie fdjwcr ju ringen

mit bem oorbringenben Xlinenfonbe, wtld)tr bie »aiirn»

fiäimne b,icr unb ba fdjon bi« jur $ülftt begraben bat;

red)t« oon ber Strafet ftnb fit bafilr aber um fo üppiger.

pH man ben siemlid) breiten II üb el $aminam über«

fdjritten, brt nod) jroei Stnnben »on ber Stabt entfernt

ift, fo beginnen fdjon überall in ben Dlioenboinfn bie

Vanbt)ä'ufer , in benen bie wob,lb,abenben $cmot)nrr ber

Stabt bie Sommermonate Berbringen. $)lan mrrft, bafe

man fid) einer reid)m unb grwrrbitjätigen Stabt na'fjert;

fortwä't)renb begegnet man Karawanen, bie frobufte

entwebet in bie Stabt ober Bon bort int ?anb tjinauä

fütjrcn. Ommer ift ber $)obrn trlugfanb, in bro bie

fferbc bid Uber bie .vmjcit rinfinlrn, aber bei au«reid)cnber

iöewa'ffcrung trägt er rtidjlid), unb bie iJrooinj Safjcl ift

ber frudjtbarfle unb reidjfle ^f)rt( lunefitn«. ISnblid)

erfd)eint im finfenbtn ©lanse ber Sonnt Sufa mit feinen

glänjenb wti|en ÜRaumi, ftiner bw^fagfnbtn Äa*bat),

feinen 5Diiitartt« unb bem Äafr tr-SRbat am 3Äcerta=

ftranbt unb Uber ba« wllfle Xobttnfclb mit feinen fanb-

oerwcb,ten (Arabern, ba« bie Stabt wit aOt «Dtanrenftäbtt

t, evreid)tn bit 9teiftnbtn ba« Xtjor unb ba« $otel



306 GagiuH's unb Solobin'4 Reifert in Xitnefien.

be »\tancc , ba« if)n«n feit ©odjen jum erfreu 3Jtale mieber

rincii, wenn aud) feljr befd)eibenen europäi|d)en jtoitifovt

bietet.

Tic oft befd)iiebene 'JJ ad)fotgeiin bc« alten £>abru-
mr t u m tonnte bie 7\crfdirr bie«mal nidit lange fcfielu

;

nad) fuqer iKafl }ogen fit weiter, immer bem 2tranbe

tntlang, auf ÜDionaftir jn. $}eitl)in erftretfen i'icii iioct)

(Härten, bann treten table Xllncn bidjt an« -.Virn betau,

nur einmal bind) eine ^almenoafe unterbradjen, unb weiter

bin folgte eine au^gebebnte Sebehfl, bie man nur auf einem

Ükiirfe Uber bie Seboja jüblidi Bon $crgla.

2ieinbammc pafftren tann. Serrfeit« berfelben beginnen

wieber autfgebebntc Härten unb halb erfdicint ba* Atap

Bon ttKonaftir mit ber ©tabt, boii Taimen Überragt,

ba<! pittouMefte 2titbtebilb in Xunefien. (Sine Sorte bringt

bie iKeifenben am folgenben Xage nad) ben brei tlriuen oor»

liegcnben 3nfeln, juerft nad) ber tlcinen Xaubcninfel

( r«ilH'?itet el<$amam), beren iöewoljnein fie der«

geb(id) nad)ftetlen, bann nad) ber größeren Quarantäne

«Wabebia.

infel, beren befannte ©teinfammern frllber 3N8nd)en, bann I mit bem Weere äufammenheingenbee »icrwfige* Staffln,

Xt)iinftfef|eni 3uflud)l gcroHlirt b<»b<n unb jefct alfl Ouaran» 1

bei« ©ab ber 2ultanfitod)ter
(
$autmam bent c*-2uttan

tänclotat ben not werben, unb cnblid) nad) ber grüßten, la genannt, ben ftifd)erbarten als 3uflud|t«ort bienenb unb

Xonnara. Jfjier finben fid) nod) alte Gifternen unb ein watjrjdjeinlidj Bon Stnfang an ju biefem j&mdt eingefallen.
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Tie btei Onfcln finb für gewöhnlich, unbewohnt, aber man

finbet faft immer Sifthrr bort , bie ben ungeheuren 8if»V

i riditti mri brf Stirtenmeerre ausbeuten.

IVcnnftit mar feiner fid)crrn ;Khcbc wegen fdjon im fllt-rr»

th um l- als ftufpina nidjt gan) unbet»eutcnb, aber tir \iattyt<

anficbelung ber begrub war bod) ba<< nahe Leptl minai,
beffen Trümmer, bunt) rinnt tief einfehneibenben Wolf ge

trennt, nid)t weit ton i'ionaftir, bei btm Torfe Vamta,
(irgrn. tSinc mettwitrbige iUclbobc ber itifeberei wirb im

Sommer biet betrieben; man laftt Watten aus £>alfa auf

bem l'feeve fdnvimmen unb bir i\üd>e fuchen unter bm
frlben 2d)t'b grflcit bie glübrnbcn Sonnenftrablcn, welche

ba« feid)te IVcer bis auf ben t^ninb erwärmen; gegen

Abcitb werben fie bann uorfichtig mit *i}cfcen umftcllt unb

fo lcid)t gefangen. Tic birettc Entfernung Don "Dionaftir

nad) Vamta ifl nid)t bebrutenb, aber ba man btr Hüfte

folgen inufj. brand|t man bod) ungefähr vier 2tunben. 3n
bem $>nufe eine« fran^öfifdirn Kaufmannes finben bie

Wcifcnben gaftlid)c Aufnahme unb gute Verpflegung; bie

Verwalterin be« .»>auics, Tuira, eine prächtige itfepräfeip

tantin be« nicht« weniger als unfdiönen Atwu« ber tune-

fiiehen Oübinnen, ftetit Victrn Salabin gern alt iVobell

)u bem iMlbe, ba« wir liier wiebergeben ; in ihrem fpifceti,

golbgrftirften 3Hü&d)cn, ber geftreiften Seibenbloufe , Uber

welche nod) eine pwitl grcllorangefarbene gepgen ifl , unb

ben engonfdiliefjcnbcn weiften ilcincnbofeti macht fie reirl

lief) einen äufterft ftatllichcn, originellen Crinbnicf. Tie

itfrifenben maehteu Ijtrr eine längere Station unb unter

nahmen Ausgrabungen auf einem jufäUig entbcefien alt*

rhrifilidrjcn rrriebbofe, beffen (Gräber mrrfmürbige itfofaif

Wrjietungcn geigten. Jet Scheid) von Vamta weigerte
|

fiel) anfange, bie uötbigcn 'Arbeiter 511 ftellen, würbe aber I

mit $»ilfc be« libalifa Pon 3Honaftir, feinet Vorgefegtcn,

baju gezwungen. Tie Gräber enthielten jroar nod)

rooblcrbaltcnc 2felette, aber, wie natürlich,, (einerlei bei-

gaben.

ihJäbrenb ber ciue^eit lang fortgcfcQtcn Ausgrabungen

unter uatime n bie beiben Jrorfcber mehrere Ausflüge in bie

Umgegenb. >^unäd)ft würbe 3Nabcbia bcfud|t, jetit ber

£auptort bee Cercle militaire. Ter "As?eg jiftft anfange

bem Straube entlang, au weld)cm Araberinncn mit 2£afrbcn

befdjäftigt finb, bann gebt ei faft fünf Stunbcn lang burd) '

iinuiitctbrod)cucn Cliornwalb, bie man an ber fclfigen
{

.fralbinfel, welche ilfabebio trägt, bae ÜHccr wieber erreicht,
j

TicSlabt, einft bie prächtige iWefibcn} be« erften Sattntiben

£>bcib Allah, bat nod) ihren tUnftlichcn Jpafen, ber nur burd)

eine fdnnalc Ceffuung mit bem sDJeere uifammcnbängt

;

feine Ufermauern beftetjen grofjcntlieüs aus antifen Trüm-
mern unb er fitnntc letd>t ausgebaggert unb wieber fllr

Heine 2d)iffe braudibar gemacht werten; jetyt erfüllt ihn

2onb jum größeren Titele. Aud) bie von cl SPefti fo

geprirfenc iVofdiee bcfiel.it nod) unb enthält jabircidjc an>

tife Warmorfäulen. Tic .£>aup»mcrfw»rbigfcit Ifl aber bit

gewaltige Ringmauer, welche nur \am Thril oon ben

Spaniern )rrftört würbe, ale fie bie 2tabt räumen mufjteu.

On ber Äaebah lagern je(5t bie franjoftferjen Trupptn.
slKit ihrer llnierftünnng ifl ce neuerbinge gelungen, einen

punifdgen Sriebhof auf;iibtrfen, weldjer ben Veweie liefert,

bafj and) ber .{lafrn ein phönieifrf] < punifchcr Hotbon ifl.

Seine $aup(blllthc hat Wahebia nicht im Attertbuuir,

fonbern unter ben Aatimibett gehabt; man weijj nidit ein»

mal, welche antife Stabt — "JJealfcan nimmt ^cia an —
hier gelegen. Tie Araberflabt wuibe im Sauft beOäHitltl»

altere mchrfad) oon christlichen tVlotteu arg mitgenominrn,

ben lobeeflofj erhielt fie 1551, wo bie «panier fic übet»

fielen unb eine 3f '< ,a"8 befept hielten.
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Tet 'Jtüdweg würbe üb(r X t m ü « genommen, bif

<2>tMt bei? alten Itjapfu«, too (iiifat bic t'ouipejancr

Dfvnid)tttf. Diut wenige Xtlimmcr finb auf bcr 2iii|}e

bf* fdiarf torfpringenben .Aap«, ba« beule iK i\ 0 I rr.n.o

Ijcijjt, oi hallo ii, bic "Ii innen hatxn, wie bic von Äavtljago,

allen Wittelmcetfläbtcn al« Steinbtud) gtbirnt; nur b«,

von Wanden für pl)bnicifd) geljaltene $iafenbamm fpringt

nod) gut etbaltcu etwa 100 m weit inö ÜJieet l)tnau«. Ott

Rolge befl ^tnfenlbaltcA mufttc •Jtadjtquorti« in Xebulba
genommen werben, roo fid) in ben Ordnen bc« (Stjalifa

gan$ oorjüglidje Crangen unb Wanbarinen finben. t£tft

am folgenben borgen wirb, immer bem palmeurcidjen

l'ieereüilr.nibc entlang, nadjttamta jurllrfgeritten, um nad)

einigen ttafttagen einen neuen Ausflug, bic*mal nad) bem

berühmten flmpl)ill)cotet ton r jdicm, 311 untcroeljmen.

«ud) in biefet SRidjturtg erftieden fid) fünf Stunben weit

'Äs. jübifdje Slodjin Xuitd in r.nu:o

Härten unb Clitfitpflonjungen, au« ben eigeutt)llmlid)cu

„^ieljbrunnen bewettert, wie man ftc aud) um Zuni« finbet;

bann beginnt bic Stifte. 3n 58 n Werbe« tvirb ba«
sJiad)tquartier genommen, am anbeten Wotgen gci)t ei

weiter bind) bic uncnblidje (5bene , bifl gegen ad)t tlfjr am
ftori'jonte eine bunfle bläulidfe Waffe etfeqeint, ba«

ttoloffeum bc« alten Xrjttfbtu«. Um jerjn Uf)t ift c« cr-

rticqt; fein £uii|lrocrt(i cvfd)eint ben Äeifenben geringet al«

bie Sdjilbrrtingcn von die batet unb X tränt (octgl.

I „OMobrnJ* 23b.2tJ, ff., wo and) bicSbbilbungbcSgonjcn

Wcbäubt«) »crmutljen liegen , aber bic gemattige Waffe
imponitt. SM* U>9.r> ftanb bet Sau, in roeldjem bie

I Äat)ina, bic legte ^erberfönigin, jahrelang ben Arabern

1 trotte, viSQig unwrfcljrt; bamal« rjctfd)anjte fid) ein Vivalan -

|

flamm barin unb bet ^cn lief} nad) Unterwerfung btr

I Wcbcllcn eine flnt.abl Wcroblbe cinteifjen unb eine SJtefdjc

in bic UmivaQung legen, bic fid) feitbeut fortwiiljrcnb t*cr<

|
gröfjcrt tjat, ba alle umlicgenben Xbrfcr bic iHuine als
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3tcinbnta) bcnu^m. Tic tHeifcnbcn maditen ein paar

Ivu'iegiavbicn unb *,eid|"etcit 41iiftd|ttn , Bon benen (ine,

Uin^elbeiten ber Ürfobcn jeigenb, auf unferem SJilbe

rrprobucirt ift. Ten berühmten unterirbifdjen (!*ang ;n

erjorfeben, btu angcblid) bit «ahina bi« nad) 3 all acta

am 3Weere«ftranb« graben lieft, um fid) im #töt rinn

t2infd)licftung bie J|u 'u') ,r *on ?eben*miltcln ju fiebern,

trugen üe tritt Verlangen. Tagegen fattben fie in bem

? •..lttdii.'n octfdnebcne intereffante 'flltcrtbllmer, unter an-

beten ein prad)fooQ gearbeitete? forinttjifdje« Warmer fapital

oon gcroaltigrn limcnfionen. X:c ^reitompagmc oon

3far lagerte gcrabe bei bem ?lmpl;tth,eater unb bereitete

il)ren VantxMeuten einen fefir freunblid)rn (Empfang.

Ter iRücfrorg rourbe wieber über !öu Werbe« ge>

nontmen; bie Wegcnb bi# bortl)in ifi brüte faum benet ale

|

\lijü|tc unb man begreift (aum, wie einfit tjier eine 3tabt

Tetail vom Slm^itbcater oon el Tlitiein.

beftelien fonntc, bereit 9?ei-^ältnifTe it)r gematteten, ein .ftäujcr liegen in ben iDlioenpflansungen jerfitreut, bie 39e--

flmpbitfceater \n erbauen, ba# in feinen linienfioncn bem »ab 11" ft"b Araber unb »luben, aber ber Raubet b.at auch,

Äoloffcum faum nadifterjt. ein paar Europäer ;ur ^{icbcrlaiüuig ocranlaftt. 3)ereit«

lieber ruurbe ein furjer Aufenthalt in beut gaftliefieit finb auef) furapüifd)« !> 2eben«n>üibigtciten
u

bi« in bie

Cuartier 511 Vantta genommen, nio bie 'Auegrabungen feine i 'iiMifte oorgebrungen; groftc ^lafate bebeefen bie iiMtibc

fonberlid) glänjenben iHefultate ergeben ju baben febeinen, unb DcrfUnbcn bie •Amoefcnbeit einer cleftrifd)en SBunber
bann galt ein neuer Au«flug bem benachbarten Stabtdjen I bame unb »toei Damen in Xricot reiten auf bllrren ^ferben

Wufnin, einem anffgebehnten C^artenborfe, bei bem all I über ben Warltplafc unb laben ba* oereljrlidje $ubli(um
robdjentlid) ein bebeutenber Warft ( 3 u I ) flattfutbet. Tie

|

ju reejjt ja^lreidjem ißffud)e ein. Aber fonfl, toelet) bunte«
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frcmbartigc« 1 reiben auf einem fold)en arabifdjcn "D? arfte

!

To fi^tn bit !Vijd)bäiibltr, banebtu bieten Anbcrc 3cf)ub>

Jobltn au* Aanteelbaar au«, wieber tlnbere halten ff ob, öl

filntiuionort)b ?um gärten ber Sugenlibrr), bie unentbebr»

liehe $cnnab unb anberegärb« unb Xcilcttrmittcl, bit bjrt

noch jufammenfallen, feil , ba*,wifd)cu Taufen bie OrmQfe<

bänbler mit iKübcn unb Kartoffeln, bie fid) nach unb nad)

aud) in Xuneften eingebürgert haben. Gine befonberc "üb»

ibeilnng nehmen bie ®olbfdimiebe ein, aber fle oerfertigen

nur ben aUcrotbinätften Siiberfthmurf. 9!ur einet bat

ein alte« frachtpef , ba« ihut eine eingeborene Xante }iun

»erlauf anvertraut bat, ein Collier au« ein« hoppelten

iKtibe oem Äoraden» unb Ümbtaperlen, mit @o!b gefaßt

unb mit Wolbmunjeu unb aDen möglichen Hmulrteu in

(*olb behängt; er forbert aber einen fo hoben "Vrei«, baß

bir Äetjenben com Grwerbt abjttben. hieben btn t^olb>

fdjmiebcn, bie in ihren »erlaufebuben ernftg arbeiten, fitbeu

bie Strohperläufer nnb n>ritcrf|in haben bic Tfd|trabi«
ihre »ttJauf#üänbc aufgefebtagen , bie »emohner t>on

Tfd|crbe, bie, wie bie 'JHofabittn in Algerien, ba«

Arämcrgcmtrbc monopolifirrn ; fit bieten neben aücrhanb

europäischen .Wlribfrfioffen bit $robufte ihrer inbuflrieQen

Heimat utin Verlaufe, weitbauetjige Xhonfrllgt, Xfdjobtn

I nnb »iirmi«, Pantoffeln , (^Urtel u. bergt. Sine ftniahl

I

oon ihnen ftnb Stammgäfte be« Warfted unb tjabtn fefte

bo(;erne "DJagaiinc, bic anbeten liehen oon einem Snf jum
anberen nnb flirren ihre »^eltt mit ftd).

3n biefer Ötgenb mad)t man feit einigen 3ahun »er«

fuche mit tiner neuen Äultutpflanjt, roeldje, wenn fit tin=

fd)lägt, oon großer 3?tbtutung für btn gonjtn Safari wer-

ben fann, nämlich, mit her Grbnnß, Arachi« hvpogaca.

3m Oarjrt 18*4 blatte ba« £>anfl ?atil et »affalin War»
feiat ttwa 100 h* mit bieftr Ctlfrud)! bepflanzt nnb au»«

gewidmete 9iefultatt erhalten. — Sind) mit btr 9i a mit
(Ghinagra«, Boehmoria sp.) bat man auf betrieb bc«

Ottgcmeur« gaort, be« nntrmUblid>en „I'ropaRateur d«
U Ramie" , »crfudje im ©toßen gemadjt, wttd)t feht

|

gllnftig aufgefallen futb.

Sbtr nun hat bie Stunbe btr Xrennung von htm

I

gafüichcn ?amta gefcfilagen unb bic SKeifenben lehren nach

' Sufa jurud, wo fit bittmal, bem Trängen btr i'olal»

|
auloritstrn nachgcbcitb, im Tor el--5?et) ihre 2Bohmtng auf«

! jdjlagcu. beinahe t^ittten fit bit bracht ihrer Arbeiten orr-

loren, beim unterweg« filierte ba« i'fetb, ba« btn Mafien

mit ben pbctographtjcbeti platten trug; bod) blieben bit=

I jclbtn gludlidjcr 23eife unbefttjabigt.

®ic neuen ©mjerbimgeu <Sponien8 an ber SUIantifdjen Stiifte Korbafrifa«.

Son 8f. etnmextritt.

ö« ift noch (aum ein 3ab,r b>r, baß bit Spanier an

her fttlantifdVn Altfit «frita« norblid) Dom C*leidier teint

atibete ^efi^ung alt bie Aanarifdjcn Onfcln ihr (rigtn

nannten. S3ti btm twigen Xeficit btr fpanifd)cn SKcgic»

mngifaffen unb bei bem fdjeinbar erflorbtnen <5onqtiifla-

boren=3inntber 'Jia(t]foi:imfn btr Gortet nnb pijarro tjätten

gewiß bie alten $ctl(vcrl)ä'ltniifc 04 nod) flir dahrjehnte

nnoerSitbtrr «halten , wenn nidjt ba« ?lnnerion«ftebcr bei

Äolonialflaatcn, roelcht« butd) bit gludlith.en Unternehmungen

be« jungen Xentfdjen 9{titbf9 htreorgerufen wurbt, aud)

Spanien irgriffcn härte. *lle man am ONanianare« be>

mtrftt, mit wt(d)tr ©d)ntÄig(eit bit nodi unabhängig»

Xbeilt be« fd»worjen »ontinent« unttt JJtutfdie, iBriten,

ftranjoftn unb portugiefen oerthtilt wurbtn, ba wotttc

man nicht hjnttr btn onbtrtn Wationtn ^urttcTbltibtn, ju=

mal ftit ber ftegitruug ÄBnig Ulfonfo'« Spanien einer

>Kut)t unb tint« Rorfdjritte« fid) erfrtutt, wie ftit btn lagen
ffatl'« III. nidjt mt^r. Ttt '[Rtigung btr Spanier, fid)

tropifdje IMnbcr jujueignen, wo ber vJKenfd) mDbeloö bie

reichen Sd^ä^c bem 5)obtn entnimmt, machte fid) bit«mal

nidjt geltcnb, im 0egentl(eile, mit einem fanfmännifdjen

ober (nenn id) mich, fo au^brlldtn barf) nationalölc-nomifdjctt

3d| Liifbltctc wätjltcn ftt fid) ju it)tent neuen 53efi^t gerabt

jtnt afrifanifd|t ÄUfle au«, bit anfcfjtinenb bit Wtrtb/loftftt

ift, btrtn (Erwerbung aber btn Äanarifd>cn 3nft(u tint

ftdjtrt >^ktfmift otri)ttßt, ja uitütid)t gecigntt ifl, bit int

aWutterlanbt fafi otrltrntt $od)ftepfd)ctti wiebtr aupeben

unb ju neuer S3lüthe gelangen laffen.

3n btr Xitat, an btr jtotfehen itfatoffo uub Sene«

gambien gelegenen It Ufte liegen mtb,ttrt iöänfe (in geringer

Entfernung com i'anbt), weldje an gifdjrtidjt^nm ber be«

rUbmttn S3ant uon Wtufunblanb in gar nid)t« nad»fUbtn

fotlen; ja e« wirb fogac behauptet, bie afrifanifdjen Vünlt .

Ubtrttäftn an 3nbbibutnjob,l unb Qualität btr Sifd)>

Specie« nsd) bie ameiitanifd)cn, eine SBeb^auprung, bit mir

bod) trwa« Itberrrirben crfdjtint, wenn fit aud) bei btm
legten Conpreso mercantil }u *Diabrib ol)ne SSBiberfprud) ju

ftnben aufgeflellt wurbt. X>amal« hielt Xt (a ^uente

über bie lanarifd)»afrifanifd)e ftifcherei einen Vortrag, bem

id) folgenbe Taten entnehme:

Tie reid)flen gifd)erci^@tünht liegen jwifec/cn bcnt5Hio

Oro unb bem dabo tManco, bod) finben ftd) nod) anbete

trtragrtidjt ©änft nötblid) »on bitfer 3one. ©tim 5Wio

Cro tommen bic Rifd)t nur auf jenen SJänfen l>or, wcld)c

grdßtcnlb.cil« uon SDlabrtporen gebilbet fittb, wäcjrenb auf

ber ^ant eom Gabo iölanco bie Rifdje fanbigtn @runb
Bovjiehtu, wa« bti bem piorb bc* Siio £?ro Übrigen« aud)

btr ftaO. ift. Um haup9fltn Btrheten ftnb ?Meerbraffcn

unb Heilbutten unb befonber« eine rothe Stebraffe, Weld)t

jtnt ber fpantfdjen Äilftt hebtutenb an örbßt unb (^cwidjt

Ubertrifft. Tic ^raffen fiub nidjt burd) eint tinjigt Spe-
ele«, fonbern oielfad) vertreten unb ftnben ftd) am bäufigfttn

auf btr 2?anf vom 9(io Dto por, währtnb bic Heilbutten

bic filblidjtn föänlt oorjicben. Sltt bem trfigtnannttn

plagt wimmttt t« attdj oon Sifdjarttn , wtldgt btn aKcer>

aalen unb Muränen glcidjeu ober bod) jur felben Sippe

gehören. flQc bieft trwät)ntcn 5ifd)e trifft man ju jeber

3ab,re«jeit unb immer in großer Wenge an. 3n ben

Äöftengewäffe'rn btr 9lio~Ciro<r'anbfd)aft trifft man wäb,rtnb

btr gräßtttn $älftt be« 3ah,rt« tintn Sttftfdj in großtn

aMengen an, befftn gang br«b,a(b tinen fo großen 9ht|}tn

Ptrfprid)t, weil fein ftltifd) fid) Scjnttd) wit ba« be« Äabdjau
jubtttittn läßt. Tit fanarifdb.en &ifdjtr nennen ihn

Gorbina, mtgtn btr «fhnlid>fcit mit einem glcidjnamtgen,

aber tltinerrn f^tfdie ber Wittcluicertuflen. tltb,tilidj präpa»

rirtn läßt fid) ba« gltijd) tintr barfdjäb.nliditn Irt, wtldjc
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in bent ftioib be« Wi-j Cro in grogen Wengen lebt. Tie* I

ifl ungemein wichtig, benn ber Stodfifd) fpiclt in ber fpa<

nifehen .Witt); beinahe biefelbe Wolle, nie ba« Winbfleifd) in

ber oft« r<irf)ifd>cn. 3äi)rlid] werben grofce Waffen 3tod>

fifd) fran)äfifd)rr i'ropcnifm in Spanien eingeführt, bie

Ausbeutung ber Stinte unb ftifd)ereiplä(*e vom Wio Cro
würbe Spanien wenigften« umt liieil von bem fvemben

3mporte befreien. Aud) Aefct)cn--Sr;ccir« finb bnrd) ^ab,l--

reidje 3nbivibuen in ben ittinnengewäjfern vom Wio Cro
vertreten. (Sinige Monate in jebem 3ab« wimmelt ri

b^ier ipon einem feljr febmaefbaftrn ?rifd)c, welcher bem

„t'onito" Spanien« ähnlich ift unb von brn fanarifchen

Seeleuten Tafarte genannt wirb, ifr fommt in folcb.cn

Wengen vor, bafj ein mit primilivrn tingeln operirenbe«

rtifdjerboct in brei lagen fünfjig Tonnen hiervon laben

lann. Wicht minber häufig finb Sarbellcti, Wafrclcn unb

eine bem bringe (ehr ähnliche, wenn mdu mit ihm iben»

tifnV Siffhart. SMer lanarifd)c Fijd)crboote fingen in brei

Wonaten mit ihren grofjmafchigcn , unbeholfenen Wefccn

jweiluinbert Tonnen biefer ^ulcfct erwähnten brei Jiidiarten.

Tie Spanier behaupten, baß auch ber ftabeliau nrli hier

in großen Wengen oorfäitbc. Ta man aud) Thunfifdje

beinahe \n jeber 3abrc«;cit hin antrifft, fo verfprid)t bie

regeludjtc Ausbeutung biefer $*ähfe für Spanien, fpriieD

flu bie Panarifd)cn Unfein, eine Cuirlle be« Weidittmni« unb

für feine Warinc tine gute Urbung«fd)ule \\\ hüben.

Tiefe reichen ftifdierciplä^c würben von ben fattarifchen

Onfeln unb jwar erft vor nicht allju langer $eit entbceft.

Tie ©ewohner jene« Archipel«, bie fogrnanntrn »dtiribf,
waren wohl fdwn feit Oahrhunberten al« tttd)tige Seeleute

befannt, fic befafjtcn fid) aber nidjt mit ber .C*oce)iccfifef|erei

unb bie« barf einen Äennec ber fpani|d)en 3»erl)ältniffc,

wie fte fidj im ttiuje ber 3al|ihunberte entwitfelt haben,

nid»t ffiunber nehmen. 3m Wittelalter galten jwar bie

.(fatalmun al« iltf)ne Schiffer unb bie tasten lagen ber

lülalfifd)iagb in ben jeft von Spaniern unb itortngitfrn

gemiebenen norbifdjen Wecrcn ob, bie (Sntbccfung Amerifa«

(enfte aber ben Äiel ber fpanifdjen Sehiffe nach ben

(Gewäffcrn ber bleuen 2Belt. 3cfct fdjicn (Gelegenheit, bie

fpanifd)e .^anbelsmarine jur erfien ber ©eil ftd) entwideln

jn laffen, inbem man ben .?>anbe( jwifd)en bem Wutter
lanbe unb feinen Kolonien freigab. Vcibcr gcfd)ah bit«

nid)t, eine i'rgion unfinniger Wefcpe legten fielt bemmenb
auf ben Süerfchr ber ^qrtnätfdKn .^albinfel mit Amrrila

:

fiatt jidi ju heben, verfielen Schiffahrt unb Wljeberct unb

ben Wefi gaben @ugläuber, £wflänbcr unb bie Freibeuter

iBrftinbicn«. An bem Verfalle be« Wuttcrlaiibcs nahmen
auch bie Aanarien theil; inbefj fo lange bas ^infertohr,

bie ÜodU'iüUe unb ber£3rin bie Bewohner ber cinjl „glucf'

lid)en
B

3nfeln rjitirrid)eitb nährte, gab man ftd) utfrieben.

Aber e« fam ein „ffrad)" nad] bem anberen, unb als weber

ber »Judcr, nod) ba« Äarmin, nod) ber Sßtin Abfae fanben,

ba mnfjten bie Äanarioten wof)l obrr Übel bem alten

Schlaraffenleben entfagen unb fid) neue UrwcrbSjwcige

(liehen, unb einer von biefen war bie ^ifd)crci an ben nahen

»üften be« afrifanijeheu Crbtheile«.

Ten 'JJublifationen ber fpanifdjen afritanifd^en (Gefell^

fdjaft )u Folge befd|äftigcn fid) mit ber >>cd]jcrfiid|(ici

30 fanarifdje Fahrjeuge mit looo Wann iöefaCung,

welche 8000 Wenfdjen ernähren. 3m S'crgleidje ju bem
%
|{eid)thume ber afritanifd|en i'jnfi ift, wie man ficht, bie

^ethetligung ber Äauariotcn eine fdiwacb/e ;u nennen. Tie
Schulb trägt aber bie ltnwirtt)Lid)tcit ber wafferlofen Sa<
haratüfte, wo bei Schiffbrilchni bie Uebcrlcbcnben entweber

eerburften mllffen ober in bie.^änbc ber faualifchen Waiiren

fallen. So ntnfj jebe« lanarifd)e ftifdjeiboot nad) erlangter
|

Seute wirber heimfahren ; von einer Scrwerthung ber Abfall»

probuftc, Thrangewinnung, Otaanofabrifatiott, war bisher

(eine 'lifbe. (Sben beShalb beftanb bie fpanifche ;Kegicruug,

bem ÜiMUen ber Nation Rechnung tragenb, barauf, bie Don

Wirmaitb begehrte Witftr be« Saharagebicte« ;u anneMiren,

um bic bortigen .fiäfcn ben fünariotifd)cn rti)d)ctn )ngäng(id)

ju machen unb ihnen fo eine 3uflud)t<<ftättr bei ftttrmifd)cui

Setter ju bieten unb burd) Anlage »on VeuehtthUrmen bie

Sdiiffahtt in biefen gefährlichen Weeren ju erleichtern.

Tie« ift benn auch o,cfd)rben, Spanien hat ba« jwifdien

bem Map ©ojabor unb Äap ölanco gelegene Äüftcngcbiet

in Senn genommen unb bemfelben in ber ^etfon be«

£crrn iPonrai einen ©oiroerneur gegeben, ber be« Arabifchen

mächtig unb burd) feine Reifen in Warotlo unb feiner

nunmehrigen ^rovinj auch befähigt ift, bie neue öefionng
Spanien« orbentlid) }u tcrwaltcn, eine Seltenheit in

Spanien, benn man fd|idt fonft in bie Kolonien Beamte
unb SUrbcnträger, bie für b*a« von ihnen oerwaltcte Vanb

nid)t nur fein 3nterefje befipen, fonbern fogar eine be-

fchämeube Unwiffcuheit Uber bie ^erhältniffe beffelben auf

Schritt unb Tritt offenbaren. Wan hat eben in Spanien

nichts gelernt unb alles vergeffen, man betrachtet eben bie

Molotuen al« eine Wrlffuh bc« Wutterlanbe«, al« Vänber,

beren 'iVamtcnflellen al« Sineturen für i$rotcttionS>

finber unb "Ikrafiten ber Winifter unb diegicrenben oer«

geben werben. \i i c v enblid) hat bic fpanifd)e dtegiening

einen gltldlidien Wurf gethan, benn ^ottclli ift ein Wann
oon grllublicher wificnfchaftlicher iöilbung, er (ennt i'anb

nnb Veutc au« eigener Anfdjauung unb ift UberbicS für

feineu 2*er«f begeiftert.

betrachten wir un« nun bie neue 'JroPinj näher, auf

ftrunb ber Angaben oon boneQi, be (a i?uente, Ikrej bei

Toro k., ber Soi ic<lnd Espnnola de AfriokniaUa, Socii-

dad de peMiiieriiui Canario- Africanns unb Sociedad

mercantil Hispano- Africana. Ter nörblidje Theil ber

.«lifte ift fchwer jugänglid), befonber« beim Äap »ojabor

felbfi. AI« ^ufluchtsplä&c für bie Sifdjerboote gelten i'a

5?umbalba, Gl Wonito, i'a Wefeta be ta (Gabiota, ?a«
^unta«, bucn 3arbin unb bic Angra a CSabaUo. Tie
Glicht von S)uen 3arbin geniest eine« befonber« guten

SRitfe«, ba e« bort nicht nur löaffrr, fonbem aud) Vege-

tation giebt, wenn aud) biefelbe fid) nicht in fo Üppiger

(Vliüe präfeutirt, als mau nad) bem Warnen (Buen Jarxlin —
guter ober fd)öncr (Garten) fd)licf$en nibd)tc. 3n ber Um-
gebung ber -»aliia be (iintra fto^t man jwar and) auf

Uöafjer, ber enge (Eingang mad)t aber bei bem ftartrn

!Br(leufd)lagr bie Crinfaljrt gefährlich; bc«halb itclicn bic

fauaiifd)cn ivifd)er vor, bie nahe $af)ia be (ioret) aufan*

fudu-it. (ibenfo vermeiben fie bie iöai St. (Siprian ober

bahia be lo« Apuro«, weil ber Zugang burd) wibrige

iöinbc leicht verfperrt wirb, fo baf? in einem foldjen gaQe
bie armen Rifd|er einem clenben Tobe entgegenfehen.

AUe biefe genannten fünfte finb an unb fllr fid) nid)t

geeignet, ber fanarifchen gifdjerei ftd) befonber« bienlid) ju

enveifen, wenn man nidjt Trintwatfcrbtpot« errid)tet, eine

Sache, beren TurchfUhning eine erhebliche Summe jährlich

in Anfprud) nehmen würbe. Keffer fteht e« mit bem ittio

Cro <:Kio Curo) unb ber «at)ia bei (Galgo beim (Sabo

iölanco.

ÄMe fo ber Jliio Cro 311 feinem Warnen, „ber Wolb<

flufj", grfoninien, ifl unrifinblid) -. grUnbltdie Untrrfud)ungcn

haben hier (eine Spuren biefcs cblcn WetaOe« ju entbeeten

vermocht- And) ben Warnen Wio, b. h- Älufi, weubet

man hier falfch an, benn ein folcher ifl hier nicht vorhanben,

ber .Wio u
ift vielmehr eine fjorbartige Vudjt, weld)e burd)

eine 4 bis 6 km breite l'anbjunge gebilbet wirb, bie fid)
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WJ kra weit in ba« Weer erfttetft. Tie fpanifoVn i^ec-

grnpben haben be*balb oergefdtlogen, brn Ramcn Rio Cro
in -Kui Dro utn^uanbem, weit im £panifdicn fjorbarttge

Einfdmitte, wit fit ). in («altuen »orfommen, Rio
genannt werben.

SJie bie Erfahrung M>rt, bttrfte biefer nrue Rome im

prafiifd)m f 'tbe n nicht }« OMtnng gelangen, unb fo will

id) auch bri btr alten äorm Rio Cto otrbarren. $ier

finben in ber Räbe ber fo reichen irifd>treipül5f bit Sdjiffe

guten £ *»tf, aufgenommen gegen &ttfrminbt, bie aber hier

feiten ftnb. Ter „jüjotb" jerfäQt in ein« ändert unb eine

innere Stadft, welche oon einanber burd) eine Jatttbarre

gcScqiebcn ftnb, welche btei orrfinbcrlidK t iird)laffe beftfct,

bod) bat bet mittlere XucchUp nod) immer »'•'
t ta In.".

frtbft jut $,t\t ber Ebbe. ;.nnerbalb ber Starre ift ba«

Söaffer fpitgelglatt wie ein fiiller i'anbfet, bei einer Xirfe

oon 22 m. Xtftbalb foll hier eine« btt .£>anptetabliffement«

ber Spanier ertid)tet werben, ober tft eielmebr fdwn errid)iet

warben; ba« jweite fott am Eabo »lanco feinen i$la«

finbtn, wenn bie« nid)t fchon h bem «ugenblide, wo biete

.feilen jn Rapier gebrad)t werben, gefd|fb,en tft. Tort
liegt nämlid) bie bmlithe >-ii.i bei (Malgo, wo aud) ber

ixiidireschibiim am giften unb bie Dualität ber rrifd* am
heften ift. Vi* biet bei tarnen bie lanarifdien rjifd)er nur

feiten, weil bie "Kitcf f atjvt nad) ben Aanarien für Segelboote

erhebliche 2 throtetip feiten mit fid) bringt, inbem fid) biefer

eine heftige Sttämnng unb meift wibrige SSinbe entgegen*

ftcOen. Xabci barf nid)t otrqeffen werben, bog bte fanari«

f dien Atidiet nur liodift mangelbafte noittifdje Menntntffe

nnb wenige 3nftrunicnte beulen, wc«balb fie, um von ber

Vahio bei Oalgo b"w;utebren , lange ber viiftc bi« )um
IS. Vojabot fegelten, oon wo an« fte erft ben Äour« anf

bie Äanartfchen 3nfeln nahmen, fo bafj bie Jpcinrfabrt 20
bi« 25 läge banerte. Tie fonarifdieu ftifdier bebürfen

baber and) einer nautifeben «u«bilbung, benn mit ber Er«

ricqmng fpanijeber ^atioreitn tft eben nod) md)t *Qe«
gtidteben. Xie Refce ber »anatioten ftnb nur anf fanbigent

glattem ©runbt otrwenbbar, bie Sdjiffe frlbft finb fd|lrd)t

gebaute Vcotc mit bem Segelwerte »ergangener Oahr-

bunberte. 181* iUunbrcrratb bient nur getriftete« Watt--

mebl. Xie nur mit einem VaummoUtittcl nnb §ofcn

brtleibeten Sifdjer fd)lafen, allen Unbilben ber äSitternng

aufgefegt, chtte jeglid)en Sdjug anf ben naeften Xielen be«

X>ed«. la« wirb baber oor SQem ndtb,ig fein, bie tanart>

fdien i^ifdjrr ibrera ©erufe otbenilid) beran^ubilben.

Xie gefammte ttuftenftrede, mcldje Spanien in i'eftf}

genommen bat, ift wafferarm unb iu trotge beffen meift

ein« negetationv'lofe ®llfte; nur an wenigen Stellen wirb

ba« fluje oon bem Snblirfe grilner ^flanjen erquidt. So
ftnbet man am «io Cro gute ^eibeplä^t, be«gleia>en an

ber »alrfa be Üinlra, wenn aud) an legerer SteUe bie

Äilfte felbft au« einem breiten Streifen natften Sanbe«

beftef)t. iVint (Sabo iManco giebt ct< nid)t« al« Sanb<
btlnen; bie wenigen SJallerlÄdier , bie liier oorbanben ftnb,

bcft$en einen dnbalt, ber nicht trintbar ift. Xagegen

bringt bie ^ahia bei l^algo weit genng in« i'anb, um bie

Sanbregion \a burd|bred)en , fo baß man bort nicht nur

auf Vegetation überhaupt, fonbern aud) fogar anf Xattel*

palmen' flögt.

Xaa .ftlima be« i'anbfirid)^ bat ftd) bi«f)tr al« ein

ganj gefunbe« ermiefen. Xro^ be« ftarfen näd)l(id)en

Xbaue« ftnb intennittirenbe gieber nur feiten, audi bie

Eingeborenen wiffen nicht« oon epibemifd|m ober enbemi-

fdien Ärantbehen »u erjäblen, unb iöoneUi felbft ftaunte,

bafj felbft .vtauttranfbeiten bei bcnfelbcn fo feiten wüten,

obwol)l itjre VebenSmeije bannet) angetban ift, bie Cntfieljung

©Ifbul XLVHI. 3tt.20.
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foldier ju begilnfltgen. Srft filbltd) »ont ,<?ap Slanco
wirb bie afrilanifd)e ftlifie bem Europäer gefdbrlid).

Xie „Mauren* biefer ftUftenftrcde jerfallen in folgenbe

Xribn« ober Äabqlen: Ulab Ebbalim (jwifd)«n bem gon»

beabero be In «nmbalba unb ber tfrfttnga be (a Niebra),

Ulab «rofttiin (jwrfdjen ber »efttnga unb bem Mio Oro),

Ulab 3tfeberori (am ttio Cro), Ulab Xarert (füblid) ton

ber jule^t genannten Xribu«) nnb Ulab Sab», meld)* ba«

i'anb anberS9al)ia belöalgo bi« tief in ba« innere b,inein

innehaben.

%Üt biete Stämme finb fanattfdK Wotjammcbanrr, bte

in fteten Streitigteiten mit einanber leben. Jebc Xribu«

|

verfällt in )wei Älaffen: $ifd)er unb Birten. Xie erfteren

:

(eben naturgemäß an ber Jtttfte unb bilben bie 'J?atiabfl

I

il»re? Stamme«, Don beffen übrigen rlngeljörigen fte Der«

ad)tet werben. Sie führen ein elenbe« Xafein, wie r«

fdwn ihr rteußere« bezeugt. 3bre Xrad)t rebucirt fid) anf

einen Sdjnrj um bie ©Ufte, $u welchem nod) bei SJor=

nehmeren ein au« Xfterfellen jnfainmengefeljter «Otanlet

3l)re ©tkttrn tonnte man ffiqlid) .ftorfte nennen, fte

bauen ftd) biefe Hefter an« au«geworfenem Xang; bei

Regenwetter flüdjten fie ftd) in bie Stranbcjüblen. Obre

Rabrung befielt au« getrodneten ober gebratenen Atfcrjen.

Xie Zubereitung ber leOteren tft fefjr intereffant: jmet

Steine werben im üreuer erbiet, bi« fie ben nötigen >>it>e<

grab erlangt haben, bann wirb ber gifd) )wifd)en bie Stein«

platten gelegt nnb fo gebraten, alfo eine Htt Steintod)erei.

Uli geftfpeife gilt gerottete« 0*erfienmeb(, ba« fte fid) gegen

8«fd)e au« bem Öinnenlanb« eintaujehtn. Xiefe armen

Xeufel benabmen fid) bei ber 'Jietognofcirunq«fabrt ©oneBi'«

febr unterwürfig, nur burd) ihr ewige« betteln um 3eug,

Xabat, Dteffer, Spiegel u. bgL würben fte läftig; bod) ift

ibnen nie }u trauen, benn aüe Sd)iffbrüd)igen, bie in ihre

©iinbe fielen, würben oon ihnen granfam bebanbelt unb jn

Xobe gequält.

Xie SHauren be« Stinterlanbr« fefjen nid)t nur befTer

genährt au«, wie ibrt Statnme#genoffen an ber Äüfte,

fonbern ftnb aud) inteQigenter unb auftediger al« jene,

obwobl fte butrd) bie lang herabwaUenben £>aare ein Uberau«

wilbe« flnJfeheii betommm. Sic ftnb aud) ht ber Xbat
beftänbig ^u Kaub unb lUoib aufgelegt, we«balb fie bie

> boppeUättftge Strinfd)lo§> ober Vuntcnt'.inte nie an« ber

A>attb geben. Xie einzelnen Xribu« leben in ewigen gelben

! mit einanber , bit entweber burd) einen ritt ber ihHuti itttie

ober burd) S*ieb,raub berDorgemfen werben. «He Xribu«

befifcen gerben »on 3«*8'n » Sdjafen nnb 9Jinboich, ganj

abqefeben oon bem uneMbtbriid)cn , Stoffe ber Üöüfte",

bem Äametl. Seltener finb Ufert* , weld)c nnr bei ben

Ulab Sba ober Ulab SabÄ häufiger fmb. feiere beftfen

aud) ©rrften* unb 2Beijenfelber unb finb bie einigen,

weldK Xattelpalmwälber ihr (Sigen nennen. Sic finb

überhaupt bie mäd)tigftc unter ben genannten ftafrnlcn, itjre

©anbelf^Uge behnen ftd) bi« nad) Ximbittttt unb (Guinea

au*, oon wo fie fid) S flauen holen. vV'n bem Senegal«

gebiete ftet)en fte in reqelred)tem , beftänbigem .vtanbel«»

i Deifehre. Sie ftnb oon ben anberen Xribu« jebr gcfUrd)tet,

jugleid) aber flehen fte bri biefen in hohem Unfein, weil

fte ftd) burd) eine befonbere Ätd)tglaubigtcit unb genaue

Aianiitin; be« ftoran« nor ben Übrigen au«;eid)nrn. Leiber

bringt biefer ftlaubcn«eifcr e« aud) mit ftd), bafs fie aud)

im Übriftcnbaf) ben erften Rang einnehmen. Von ben

anberen Jtabnlcn ftnb nnr bie Ulab Xelim ober Ulab Ebba«

lim erwäbnen«wertt). Xiefer Stamm ift riemlid) reid) an

dJtttgliebetn, bie fid) be« jmeifelbaften Ruft« erfreuen, bog

fte unUbcttreffliay «iehbiebe finb.

«0
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Um bic neue BiftiiiHj nidjt burd) foftfpielige Äriege

5,1t (inte neuen VaÜ bc« WutterlanbeS werben ;u laffen,

Hein bie fpaniiehe Stegiernng oorläuftg Don jtber linier»

Wertung be< $innrntanbe« ab. T ic ftuftenberoohner werben

bittd) Q*efd)ente gewonnen, von ibnen bat man and) rm

ftaüc eine* Hufftanbr« nicht« ju furchte«, ba fte elenb be-

waffnet ftnb unb gegen Witroiücufrn nnb Äanonen nichts

ausrichten fönnen. Wit ben friegeriid)en Stämmen im

Annexen hofft 2?onelli in regen ©anbclflOerfebr 5« treten,

ba e« ihm gelungen ift, mit ibnen freunbfchaftlid) $u oer»

febten unb ihnen burd) (eine ftoranfenntiiiß iu imponiren.

Tie Spanier hoffen ben £ianbel ber Sahara«Wauren Bon

St. Vtmi# nad) bem iKio Cvo unb ber SJahiA itl @algo

;n lenfen. Wit einem Schlage wirb r« nidjt geben, benn

alle £)anbtl0Kicge unb Trabilioncn werben nid)t plbglid)

ocrlaifen ober aufgegeben.

Tie fpanifche Regierung legt in bie(en neuen Skftgungeu

;wci Heine gort« (eigentlid) IHocf biu'rr 1 an, eine« am Siio

Cro, ba« anbere an ber Itfabta bei Öalgo. Tie Soticbab

bt äiricanifta« bat brei ftafiorcien gcgviinbtt, über beren

i'age leine autbentrfche 9Jad)rid|t vorliegt ; fte feigen 3>illa

liiencro«, Querto iöabia unb Wcbina ^atcll.

Slufeer ben ermfibnten neuen Erwerbungen bat Spanien

noch einen weiteren %<unlt ber afritanifdicn ÄUfle ncrblidi

»om 'Jlcquator in SJefig genommen; e* ift bie« ber £)afen

3t ni an ber maroftanifdicn jtttfte. Tie ©cfdjidite, wie

biefer Ort an Spanien getommen, ift eine echte (iofa bc
(rfpafta. 3n bem Vertrage oon Uab Stafl, weld)er ben

fpamfd)- maroffanifeben ftclbjug beenbete, oerlangten unb

erhielten bie Spanier bie Abtretung »on S-anta (im; be

War ^cqueiia, eine« $afcnplagc« an ber Atlantifcbcn Äitfte

Warotfo? , ber einft in ben Mampfen ber (ÜHanjjeil Spanten«

bucdi glotrcidie Saffenibatcn ber Spanier fid) einen guten

Älang erworben Ijatte. t£« wäre jebtnfall« beffer gewefen,

bie Spanier hätten ba« (iabo bei Ägua 1
id> abtreten laffen,

aber fic folgten eben ber plalonifdjcn Sd)ruUe unb ihre

fentiinenialen ÖelDfte würben bcjrtcbigt, b« Sultan tebine

ibnen ben Wtlaugten IHag, „banttt bie Spanier bort bie

Sifdierei betreiben tonnten, wie fit e« in ben T*gen $er.

rera'« getbau hätten". fll« aber bie Spanier ben ab-

getretenen £>ofen in SJcfuj nehmen wollten — tonnten fte

ihn nidjt auffinben, benn Santa Gruj be War iJequrtia

hatte nur au« einem fpaniftben Äafteüe beftanben, welche«

bie Waroffaner nad) erfolgter Uebcrgabe bem (Srbboben

gleichgemacht hatten. Sud) bie Angaben ber alten Gbnb
niften waren \n sage, um au« ihren Taten bie genaue

Vage be« abgetretenen ^Mage« ermitteln ju fönnen. Tic

Solge hiervon war, bafj ba« Äobinet von Wabrib fid) nicht

weiter um bie Turd>fDhrung be« «rtileUl »on Uab «a«
tliiiimertr, welcher oon Santa Uruj bc War iJequeita hon-

belle; man wußte eben bie Blamage tobtfdjwcigen , ma«
aud) um fo ober gelang, al« Spanien oon 1-<>1 bi« 1876
ber Sthauplag unaufbdrlidicr Revolutionen grofjcn unb

tlcinen Stil« murbc. tSrft al« bic Regierung be« Äöntg«

ftlfonfo bem Vanbe bie langerfebnte Stube brachte, begann

man in fpanifrf)en £>anbcl«< unb ©elehrtenhcifen ftd) mit

ber Santa <iru$-5ragc $u befd)äftigen, nnb ba« Unnerion«-

fieber ber Aolonialftaalen bradjte bie {\rud)t jur Steife.

9iad) langwierigen ^otfd)ungen an Cit unb Stelle, fomte

nad) emfigem Srubium ber alten Cibroniftcn einigte man
ftd) babin, ba§ ber fragliche Ort in ber 'JJäbc bc« h<»t»9*n

3fni ju fueben fei, ja Gtnige beljaupteten gerabeju, baf;

3fni mit bem Santa titu} be "Ötar ikguena ibentifd) wäre,

obgleid) gernanbe} Tuco nod)wie«, bajj 3fni ben alten

(äbfonift*" unter ben tarnen Oftnf, (iargueffen, Tahagoft,

Tagaoft unb San Bartolome befannt gewefrn ift. Tic

maroftanifche ÜRcgicrung wtQigte in biete dnterpretation

bc« grieten« oon Uab Üiai ein unb fo befegte Spanien

Ofni. i.in war fpanifd)erfeit« oernllnfttg genug, Ijtcr

nid)t bie "frefibio « SBirtbfchaft oon lieuta unb WcliQa cfaf

jufübren, bod) ift oorläufig bie »ebeurung tiefe« fia$t*

eine geringe.

Ta aber eine Tampfcrocrbinbung ;roifd)en 3fnt, Spanien
unb ben ftanarifdjcn Oufeln hcrgeftcllt werben foll unb bic

tanaiifchcn Jtfrhcr aud) in biefen breiten auf $9eute flogen,

fo tann biefer Jpafenplag immerbin ii}iditigfcit für Spanien
erlangen. 3n politifeh« 3*eiiebung tarnt bei einem eoen

tueUen fpanifeh-moroftanifdien ftclbjuge 3fni ber SuSgang«^

punft militärifcrjer Operationen befonber« gegen bie *anb-

fd)aften Su« unb ©abi Traa werben.

®ic oflgrönlänbtf^c Gf^cbittott 1

)*

3?ott Warine
»
^rcmicrlitutenont ©arbc. (ScBifd) bon 9B. Sinn.)

I.

Sie im legten Berichte cnoähnt (f. oben S. 124),

hatte bic flibliche ttbtbeilung ber oftgrönlänbifchcn Erpebi-

tion ju Ouinovialif Si'intcrquarticr genommen. 9!ad) gut

serbrad)tem Sinter brad) nun biefe rlbttjriluitg am lli.Wai
lH8f> auf, um bie legte Steife nach ber C'fttUfie anjutreten

unb ihrem auf ber Jpeimreifc begriffenen (Sbef , $ 0 1 m , ju

begegnen. Tieflmal beftanb unfere ISrpebition au« jwei

Europäern, einem Tolmetfcher, 16 («rönlänbern unb jwei

Srauenbooten. Ta ein heftiger Sturm »om Iii.

') lififlbf ift am 3. Cltobcr auf 6tm €d}iffe .(Joiiftanje"

HopenlHifleii

bi« 18. Wai ba« ?rabr»afi« f>« b<m Äap gotewll ge^

reinigt hatte, fo erreichten wir fchon am 23. Wai SttuI

auf ber Ofttilftc; hier mürben mir jebod), wie im vorigen

Oahre, wieber 00m Treibeife aufgehalten, ba« in grölen

Waffen läng« bc« l'anbe« norbroärt« feftlag. (Sin 2 djitre

fturm (öftc ben anberrn ab; ba aber mit !nr,cn 3wifd)rn

räumen Scebunbe ju un« in bie lüud)t bittrintamen, fo

litten nie wäbrenb unfere« bteirobd|cnllid)en Aufenthalte«

feine Sioth. rtm 23. 3uni erreichten wir nach lieber-

winbnng mancher Sd)toierigfriten ben nörblid)ften $nnft,

bi« ju welchem mir im 3ahrc 18^3 gefommen waren.

Tiecmal waren bi« feine $ttbcn, weld)e un« auf bem
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Sege norbwärt« hätten begleiten fömten; ba aber aüt
unfere l'Mnlänbn grofje Luftbatten, norbmärt« :u fommcn,

fo mad)trn mit un« feine rorgen. „KttYüntrarnisat

nuan«-p»td]»«kaok' (bie .t>eib<n finb fet)T intcrcffant)

iagtcn ftc immer. Bei vroimiut ertid»teien wie unfer rrfir»

BenachrichiigitngSjeidKn für bie *>aupterpebttton. Wachbem
wir roiebn eicht nörblid) oon vtoimint einen rinrobehent.

tid|en Aufenthalt gebäht hatten, betamen wir enblid) giln-

fügen Smb caoanaf), wie wir un« henielben im oorigen

ganzen Sommer twgcblidi gcmünfdft hatten, Sir genoffen

oon ben Klippen auf ben fdiönen flnblicf, wie eine grofje

6i«mojfe nad) ber anbeten baoonjog, unb al« fid) ber S^inb

veml.dv gefegt hatte, warben unfere Staate belaben unb bie

Weife fortgefrfct.

Um 2. 3nlt ruberten wir beim Äap jWther, Äap
IroQe unb Äap lotbem'ljolb oorcei, paffirten ben mit tSi«

gciüaten •jfnoretorfjorb unb erreichten noch am flbcnb

beffen nörblid* Wftnomuj, wo ba« jmeite Benachrichtigung«,

jeidien errietet würbe.

Um 3. M) ftblugen wir nnferr ^cltr auf einer fleinen

flachen Älippenfpuje unb circa loooiillen füblid) oon bem
(^Ictfcher B«i«fortot auf. unb hatten ba« «lud, am flbcnb

^enge eine« gröferren liierutfche« tu fein. Unfere aber,

glaublichen 0*rönlänber würben burd) biefe* intereffante

Scbaufpiel in bie böcbfie mivcfjt oetfc&t. Xurd) biefen

Wutfd) würbe ba« irabrwaffcr mit einer folchen Wenge
fleiner Gwftüde bebeeft, bafj wir t.roci ooüe läge an biefer

Stelle uns* aufhallen mußten. "Jim 6. Ouli paffirten wir

ben C*lctfd)cr, unb obgleich wir gezwungen würben, bid)t

unler bemfelben oorbeijugebrn, jo tarnen wir bod) ohne

weitere l^cfäbrbung fomobl hier, wie an ber nörblid) bapon

befinbliaVn langen Äüftenftrrde oorbei, wo ba« Onlanboci«

ftd) bidjt bi* }um -IKeerc oorfebiebt. Wad) feruerfn i,wei

lagen nreidjten wir ba« gelobte Lanb lingmiarmiut;
wir hatten in bieiem Oatjre mir 51 läge ju biefer Weife

hierher gebraucht, gegen S4 läge im oorigen Oabre. Xiefe

weit fdmellere Weije war ben gllnftigcn (£i*ocrba"ltniiien

\n bauten, bie inbefj t>on ben Cftlänbcrn al« normal be<

jeichnet würben, mäberab im not igen Oabre bie Ifitfocrbält«

niffe befonber« ungilnfiig gewefen feien. Säbi'enb ber

ganzen Weife war auch unfer rtang aufjrrorbentlid) gttnftig

gewefen, benn währenb ber 51 Xage fingen unfere »irr

&ajattcute nid)t wenign al« 46 Stcbunbe. Auf Wntnb

biefe« gange« war unfer Vorrat b an Brob, (ionferoen u. f. w.

fehr wenig angegriffen worben. Xic« war um fo wichtiger,

al« wir hier ein Xepot errichten follten, wojern wir ge»

willigen worben waten, umsufebrru, beoor wir mit ber

$aupterpebirion jufammentreffen tonnten, flm 8. Ouli

rubntrn wir über ben lingmionniutfjorb unb trafen hin
auf jwei Leute Waofalif'«, ber fclber jum Befudje feine«

greunbe« Cfalnotif mit feiner ganjen gamilie nach Uma-
nat gereift war. Xa« oon Jpolm hier errichtete Xepot

würbe in »ort,Qg(id)rm, tabellofem juftanbe gefunben. Um
na'diften borgen festen wir untere Weife in Begleitung

aller Jlajatlcute oon lingmiaruiiut norbwärt« fort. Tic

(*egcnb, bie wir jcQt paffirten, bilbet einen grofjrn Qfcgcn-'

faQ juber {Üblichen MUftcnfrcecfr: l)ofif fd)itae Berge, große

regelmäßige Zhaler mit mnrmrlnben Bttch.cn unb grllncm

$aibctraut bleiben fortgefe|}t ftd)tbar. Äutj oor ber 3nfel

Umanat würben wir oon Wavfalit begrllfjt, ber uue mit

fedj« 2tamme«genoffcn entgegen gefahren tarn. Auf ber

Onfcl Umanat fanben wir ein au« oicr gelten beftehen«

be« i"agcr mit ca. So Bewohnent , meift alten Befannten

oom oorigen 3abrc. üiaofalif war ber änfidjt, bafe wir

#olm in ben nädjften lagen fd)on treffen mttfjtcn, unb

feine Slnficht bestätigte jid). *uf unferen ©uitfd) fonbte

Ocaofalit einen ftajafmann naef] brm nörMicher gelegenen

Äobnpla&e, um Vieutenant ,^wlm bie Wacbricbt oon unjerer

antunft auf Umanat ju Übermitteln, ftud) war Waofalif

gern bereit, un« bei unferen «termeffnngen unb Unter-

fudiungen in ber Umgegenb behlllflid) ju fein, liniere

anthropologifd)en Unterfudmngen, wrldie hiev oorgerrammrn

würben, beftanben wefenllich in (^eftd)t«oermeffungen; bie«

felben machten beu iSingeborencn viel Bcrgnügen, iumal

bie Bermeffenen tue Belohnung etwa« h<>llanbifd>en tabat

I unb einen ^wiebad erhielten. Unter biefen füblid)ften

Cftlänbern fanb fid) and) nicht einer, ber ;wei gratirn

i

hatte, bagegen waren faft alle oerheirathet, frlbft fehr junge

|
Veute. Xh>B eine iTrau mehrere iRcttmtr habe, wie oon

einem angefehenen englifehen (belehrten berichtet wirb, u't

reine gabel. Wach ber oon Lieutenant $o(m unb .'panferüt

oovgenommenen Bolf«jählung hcitfht bie Broolferung ber

ganten Ciftfüfte an« 247 männlichen nnb 301 weiblichen

Onbioibuen; bemnod) ift bie Behauptung oon einem Sciber>

mangel an ber Ofttüfte nur örfmbung.

Wadibem wir am 11. 3uli au* «forninorntiitt,
bem nfldjften nörblid) gelegenen ©ohnplofce, bie ^Jad)rid)t

erhalten hatten, bafj man bort nod) md)t« oon Lieutenant

)nolm miffe, fanbten mir ba« eine unfern ftrauenboote mit

etwa« fironiant norbwdrt« ab. Bont 12. bi« 16. 3uli

nahmen mir bann im Untanaffjorb (oon 0raah Sehe
fteb«fjorb genannt) Unterfttrhungrn Mr. Ö« ift ein

tiefer frhöner gjorb, ber fid) in feinem inneren in mehrere

eingefüllte Hxmc theiit, begrenzt oon fteilen, 50O0 bi«

60Ü0 r\uft hahen, auf ben Mnpotn mit <£i« beflcibeten

irelfen. "Äuf Bielen ©teilen be« üfjorbe« fteht man üppige

Bcgetarion; ©cehunbe giebt e« hin in 3Rcnge. B3a« um?

im llmanaffjorb befonber« interefftrte, mar her alte Bericht

ber Cftlänber, bafj fid) hier eine alte $au«ruine oorfinben

foQe, meldje nicht oon («rönliinbern h«tflamme. BJir

fud)ten bie gteOe auf unb fanben einen tjodiu bürftificn

fleinen Bau, faum fo grofj im Umfreife wie ein gewöhn»

lieher Örönlänter ^eltplat). Xcr Bau ift, feinen Uebec*

reiten nach )u fdjlicfjen, burchan« nid)t oon ^corblänbrrn

errichtet worben. Sir befud)ten nod) mehrere anbete

fruchtbare Stellen, fanben aber nur Ueberrefte oon grön»

lä'nbifd)en ^eltplae/n. %ls wir am 15. duti Wad)mittag«

oon einem furjrn 'Su«fluge mit bem grauenboote nad)

unferent Lagn jurUdfehrten, würben wir burd) jwei ßajat'

(eute benadfrichtigt, bafj jpolm auf Umanat angefommen

fei. Xie Äirfung, weldje biefe Wad)rid)t auf un« ausübte,

oergeffe id) niental«; alle Beängfrigungen unb Attmmerniffe

für ben gaa , bafj e« ber tfrpcbition $olm'* auf bie eine

ober bie anbne Seife fchled(t ergangen fein fönne — 311c«

mar in einem Hugenblide ongeffen!

Um uöd)ften i'fotgen begaben mit un« auf ben 2Beg

nad) Umanaf, wo mir am 16. 3uli 9Kittag« anfamen.

Btoor mir ben ^eltplaf in Sidjt betamen, begrüfjten mir

unfne greunbe burd) einen 3alut oon neun 3d)Uffen, unb

wenige Augcnblide banad) tonnten wir un« bie öanbe

jchütteln. Xcr Xag unfere« jufammentreffen« würbe auf

pra'd)tigfie Seife gefeiert: ei gab (Sbotolabe, Bortnein,

Sherru unb (iognac, ja ielbft an (leinen .Kuchen fehlte c«

nid)t — HUe« für biefen Xag gemäß bem Sunfdje ber

Oiebn aufbewahrt.

•ÜJiit Lieutenant §olm'« Grlaubnig unb mit Benueung

feine« Xagebud)c« geben mir in Wachftehenbeni ein Wefum«

feiner Weife unb feine« Sinteraufcittbaltc« an bn Ofttüfte:

Sie bie Lefct fid) erinnern werben , onliefj bie ^aupt«

expebition lingmiarmiut am 30. 3uli o. 3.; biefelbe be«

ftanb au« jwei grauenbooten unb einem Äajaf, befetjt im

öanjen mit ad)t Seftlänbern unb begleitet non oin Booten

40»

Digitized by Google



316 Marine ^rcimrrlitutrnant ©arbe: lit oftgrMänbijo> 6yt*büü>n.

ber C'fllänber. Um 2. 'Huguft mcid)tt bit Grpebition

ftforninormiut, ben näcbften SöolntptaQ nörblid) wn
Umatiaf. .f-u-t ftonb nur ein lebiglid) oon einer

ftamtlie bemorjnt, ba bie übrigen Beroobner nad) Ogbloloar«

fuf , beut nörbttd)ften SBobnplaßt an bei füblidjtn Dftfüfte,

abgereift waren. $n;r, wie in Xtngmiarntiut , mürbe ber

Grpebition «nftgetbeilt. bafe ba« Gi« etft »or Äurjem weg»

getrieben fei; (ei« Dielen Oabren habe e« nidjt fo lange am
Vonbe feflgelegen. SJci «lorninormtul fanben fid] unter

anberen jroei Mäbd)en, bie mit bent Äajat auf Seebnnb«»

fang gingen; ba fic feinen trüber gebebt b.atten, waren fie

»on il)rcm Bater ju biefer Xbätigtcit, bie fonft au«fd)tieft*

Ii dl ben Männern )tifällt, erlogen roorbrn. Äudi auf ber

fnblidVn Sßeftfüfte hat ti grauen gegeben, meift etnge*

wanbrrtc Cftlänberinnen , roeld|f biefen Sport betrieben,

aber bie ^crrenb,utifd)en Miffionare liebten tyn nidjt, unb

bt«l)alb uinfjte berfelbe eingeben. Xa« i'anb in biefer

©egenb gleid)t bemjenigen bei Umanaf unb lingmiarmtut,

ift aber nad) oiclfad) jdiöncr. 3iod) am 2. ttuguft »erliefe

bie Grpebition 'iltcrmnomuut unb erreichte am 3. Ogb«
l o l o a r f u ( , beffen Be»ölferung äufjerft fpärlidj mar. SJo

tu Ötaab« Reiten grofje Söobnpläet f«fc befanbeu, ftanben

KCl nur nod) einige Käufer unb >}ette. Der bidjt Ixitolferte

fio| Umtvit, ber nbrblidjfte bemobnte Ort, ben Öraab

janb, ift jept gan] menjdienleer. Seit ber Keife tSraaf)'«

fmb bie fl'iblidien Cftlanber in grofjcn Sdjaaren nad) ber

Söcftfüfte gebogen, haben fid» taufen lafien unb ber iU mutb,

gemeibt; es wirb mob^l nud) nidtt meb.r ju lange bauern,

bi* ber grüfjte Xbeil ton brn 135 Menfdien, roeldier fid)

im daljre nod) an ber füblid)cn C'ftfüfte brjanb, ber

Berlotfung nachgeben unb jur SBcftlüfte jiebeu wirb.

0)raat) fdtä^le feiner 3nt bie t)ter wohueube Beotflterung

auf ca. 550 Seelen.

$ier in 3gbtoloarfuf Sollte e« fid) $eigen, ob tt 8icutn.

$olm glllden würbe, einige Reiben ju bewegen, mit ihm

norbwärt« ju reifen. Karl) verfd)irbencn t>ergeblid)en Ber«

tjanblungeu blieb bie Grpebition »orläufig ohne fidleren

SBegrofifer liber Umepig Innan«, wo ber Oftlänbcr Umrri«

naf überrointern modle. Xie G«tinro«, mit benen bie

Grpebition l)ier in Berübrung laut, maren ooQtomntene

Silbe; niemanb con il»tien war jemals au ber SBeftfüftt

geitefrn ober hatte einen Guropäer gefeljen, bie nad) itjrer

Ülnnabme übernatürliche Söffen waren, Sil« bie Grpebftiott

angerubert (am, würbe fie »on biefen wunberlidien beuten

am Stranbe empfangen. Obre Xrad)t war leid»; bie

Bcinfleiber beftanben nur au« einem j^cUftreifen (ber ber

Stauen war ca. 2 >^oU breit, ba ber Männer ein wenig

breiter, tjatte aber J^ofenfafon) , angebracht an ber Stelle,

bie »or allem ber Bcrb,UUung bebarf. 'X tc güge maren

mit ben bi« }um Änie reid)<nben grmäbnlid)en ttellfliefeln

betleibet, unb ben iubfrtorprr bebeefte ein Sommerpcl) von

weiebem, gegerbtem blinncm Seebunbefcll (butdiau» bem

Sikfd)leber ähnlich). Xa« lange $iaar ber Männer wirb

von bem gcbräud)lid)en Kienieu feftgeljalten ,
roäljrenb ba«

£>aar ber SiSeibcr in tinen Mnäuci auf bem Äopfc ju>

fainmengebunbeu ift. Gin Älappmeifer, iu ber Siegel au«

einigen Sttlddjen Xonnenreifen oerfertigt, wirb in einem

um ben $al« getragenen Seebunberiemen auf ber blofieu

SJruft getragen. Xie entäbnten fdimalen Süeintlcibcr

werben nur im Sommer getragen, waigrenb be« S&ntcr«

im Äajat ober f>raueubootc werben breitere angelegt. Xer
Snblid ber Gnropäa' Ijatte natttrlid) auf biefe Reiben eine

wunbetbarc StMrtung
-, bie "Uiänner waren inbefi jfbv ;uoor>

tommenb unb brad)ten fogleid) l^efd)cnte, beftebenb au«

S^ärenfellftiideii unb Seeb.unb'ürtcmcn. Xie SBeibcr ftanbeu

iu einiger Entfernung mit ben eiftauntcflen Mienen, fdjlugen

bie ^>änbe ;ufammen unb mieberbotten oft Zä^t mit: .3ft

ei nid)t ein Xraumbilb?" -Soll id) bod) einmal einen

Guropäer feben!" Scliftoerftanblid) liefen fämmtlidie

?eute neugierig )ufammen, betin in itjvni "äugen harten

felbft bie geringflen (Segenftänbt ba« S(nfef)en eon Satbcr»

bingen. Sd)on b<" begannen bie X'eute , Pon weldfen bie

meiften bei Sermilit, bem fttblid)ften SBobnplaQe im

ftngmagfalif.Xiftrtt«» «nWr«8 maren, gieulenant $olm
abjuratljen , in «ngmagfalit felbft ju überrointern , ba bie

borhgen »eroob,ner fd)limme Xiebe unb Xobtfd)läger feien.

Man rietb ibnen, weh lieber in ©«milif ju bleiben;

tnertroürbigcr Stieife bort man biefe @erttd|te bereit« an

ber SBefHUfte, unb je weiter man an ber Dfttafie nc»t-

märt« tommt, befto ftärfer werben fie. Xie

ber Grpebrtion foQten biefelben beftätigen.

Um 6. ttugufi oerliefj Lieutenant $»olm bie @egenb

oon Ogbloloarfuf, ungcad)iet itjti feiner ber Reiben begleitete.

Seine beiben SJoote mufjten nun bie ganje Vnbimg ein»

nebinen, bod) bie Siuberinnen murrten tiidit, obfd)on ibnen

bie Beruhigung fehlte, einen Siajafnunn in ihrer Begleitung

ju roiffen. Xer einzige Äajatfübrer ber Grpebition, Sa«
niuel, ein junger Sänger oon «ap ^aremell, mnf;te nfimlid)

in bem einen 33oote al« Steuermann fnngiren, beffen Safj

burd) fein Äajat nod) erhöht rourbe. G« ift einleud)tenb,

bafs e« in biefem ttugenblirte etwa« trübe au«fab; bod) e«

galt ein Stfageftüd, ben Reiben tu imponiren unb auf biefe

SBeife einige berfelben ju Beianlaffen, mittugeben. Mif5»

glüdte r>\ bann würbe woljl felbft J&anferaf« Gifer ab>

getUblt roorben fein, benn bie allen"dilimmfic Streite, bort,

wo W i aat| twn junger, alle unb Gi« gezwungen würben,

um uile hielt , war al«balb tu paffiren. Obwohl bie Gi«=

Perbältniffe an biefem Xage ntdtjt günflig maren, mürbe

)ioar ber *5ernftof«fjorb pafjirt, bod) bei itap Mäfting
unter 63° 45' nbrbl. S3r. mu|te bc« Gife« wegen ba« Üanb

aufgeiud)t werben.

'Arn 7. Suguft mürbe bie ^ortfel>ung ber Keife oerfud)t

nnb, mdbrenb bie Boote fid) burd) ba« Gi« binburd) arbei-

teten, mnrbe piö^lid) entberft, baf; alle Reiben ber Grpebition

gefolgt maren. Xie §eeubc barüber mar um fo gräfter,

al« alle meinten, bafj alle Reiben mit nad) «ngmagfatit

geben mürben. Sßie fd)mierig e« inbeffen ift, au« biefen

Menfdjen ihre wirtlid)e Meinung rjerau« tu bttommtn.

wirb au« btm golgtnbtn bertiorgcben. Xie $xiben waren

aufjerorbentlid) eifrig, ber Gxpcbition )u folgen unb alle«

ging vorläufig fo, al« roenn alle ein gemeinfd)aftlid)e« £iel

bar Üugen bitten. 'Sm 6. Huguft paffirte man ben oon

Okaab ermähnten langen i^letfdier Äolbergerbeibc.
Xiefer Oletfd)cr bat eine fcf)r gro§e 9u«bebnung, ift aber

ebenfo mie ^uiefortot oiel fd)limmcr gefd)ilbert morbtn,

al« er in SBirflidjteit ift: ib. in mangelt ein eigentlid>e«

^linterlanb, unb er gebort bre-tulb ;u ben @letfd)eTn, meldte

feine grttfjeren Gi»betge liefern. ?iad) bem (Slttfdjer ftol»

bergerbeibe foüte nun ber (9t)lbenlö»t«fjorb poffirt werben.

Gine fnrje Strede in biefen ftjorb ljinein liegt ber lieber«

wm:erung«plae Umeoig, mo ba« eine ber mitfolgenben

Boote beftimmt w bleiben gebad)te; bagegen rourbe ange-

nommen, bog menigften« iroei oon ben anberen Booten bie

Keife nad) ber ($egenb oon Üngmagfalit mitmad)en würben.

Um bottbjn tu fommen, wo bie iVtitduluvtcit unb SBobn«
lidjteit berjenigen Sübgröntanb« cnlfprid)t, mufite man
iubeg eine wette Strede paffiren, mo ba« i'anbti« unmittel-

bar bi« jiir ÄUfte gebt, unb namcntlid) bie gleid) norblid)

oon ber Xannebrog<3itfel belegene Stelle 3(erfuat, wo eiu

großer unb gcfäbrlid)cr (JMetfdier ut paffiren mar; bie

Reiben batten übrigen« fortgefe|}t beljaurtet, baf) e« für

ba« Oab,r tu jpät fei, um bort porbeitufommfn. »I* nun
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bit 8oote btn Umcvitfjorb erreichten, rricbien t« Lieutenant
]

§olm, al* wenn b i r rvi&en nad) unb nad) immer mehr

in btn ftjorb bineinfttuerten ; er fctyug cor , bttt Ycoiir« \a I

rtranbern, aber bie Reiben antworteten, bajj fit mtljr nad)

bem,"Inneren btfftjorbt« fletiern mu&ttn. läntiStile m»
hielt Lieutenant £olm vrtj ruhig, ba er glaubte, ba| tjirt

ein btfftte« gahnDaiter iu ftnbcn fein mttrbt; al« man
aber ftlieftlid) auf btr onbtrtn ©cite bt« irjorbte ftd»

btjanb unb bod) läng« btr 9cotbftitt offtnt« ftahrwafftr

hattt, bit $»tibtn aber ttofcbem in btn »"tjorb bintinfteuerten,

iraa.lt et fit wiebtr, rot«balb ba« gefa>he. Siun ttft «hielt

er tinr aufrichtige Antwort : t« war ihnen barnm ju tljun

gewefen, bie (jjpebition in ba« Ennert btt ttjorbf* hineut !

julocttn, bantit fit bti ihnen überwintern jollt. „2Sir !

wollen alle in btn Umrvif hinein nnb hier übtrwintrtn,
,

unb tonnen erft im nachften rommer nad) Hngmagfalit

reifen*, antworttttn btt Jptibtn. .Aber id> ttije nad) !

Angmagialil in bitftm 3obre", antwortrtt ihnen >>lm,

.ober aud) jo weit, wie im lammen lann." Gift tinbring«

lid)tn ^ufprad)tn Aanftrüf '« gelang t» tnblid), tintn Seg«
wtiitr in btr itarfon bt« 31rnguafi an« 2*riniltf für bie

virptbition ju |id)trn. Vir ioroobl wie fem ^flcgefobn, ein

junget gonget, waren wohl mel)t al« burd) geiftliditn ^n«
jprud) burd) bit jjufidjtrung materieller $orthtilt btftiinmt

worben, nn« -,u folgen: fit tonnttn au« nnftttr XaufaV
banbcUlatte eine 9u«wabl rrrfitn, unb btr jungt ganger

foult auRcrbcm tint $üd)ie trbaltttL

Xurd) bitfrt Arrangement war tnblid) ba« 2djirffal

btt Cfltnftcnerptbition jo gut wit gefidjert.

'.'Ii 11. Suguft warbt bit 2fram*'3njtl unter C4°

50' nörbl. ör. trrtidit, wo bi« }um 1 5. tluguft Aufenthalt

genommtn routbt. t'om 16. bi« 20. ttuguft aibtittte fid)

bie Grptbitton witbtt vorwärt« bi« sn brm nörblid)fita

non (Yraab, erreichten i^nntte, btnt ^tnad)rid)tignng«)cid)en

auf btt Xannebrog««3nfel. £*fiigtr norböftlithtr 2iMnb,

ungebtoditnt« ©inietti«. bot)« «ttgang im gabtrooffet,

fowit bit Ifrfranfung »on twti iKubtrinnrn murfad)ten,

baß btt tttijtnbtn nut febt langfam oorwärt« famen. Xit

grofje t*ud)t, weicht C*raab „Äjbgtbud)t" nannte, wurbt

erreid)t. X>a« Don ib,m au« großen 2tcinen erbaute i'c

nadirid)tigung«]tid)tn wat »ollflanbig unbtrilbtt; wit ttugen

baffelbt bi« jum l^tunbt ab unb burd)flichten ade« mit btt

grbfjttn Sorgfalt, fanbtn abtt feine 2 mir »on btr WebaiUe,

roelche (Äraab, in jtinem söttidjtc trwaljnt (f« würbe nun

tu« tin Sötridyt nitbttgeltgt, ba« >^tid)en wiebet «richtet,

unb am Auguft verlief; bit Grpcbition bie Xanitebu-g-

3nft(, um Uber brn gtfUrd)trten Ofetjuaf nad) befftren

t^tgtnbtn noqnbringen. X er erftt Xag wat nicht inteteffant

;

btt itoci bie btei SJittltn lange 3ferjuaf, btt 2unb jiuifdjtn

bem Wletfd)tt unb btm 9Ättttift, wat »oU »on Xttibti«,

unb al« bit »oott ein gute« ©tüct in 2tt l)inauflgetommen

wattn, um jttflTtutert« (£i« anfjufucbtn, Ubtttafdjte )it

tint btftigt nötblioV Örijt mit Sd)nettrtibtn unb bober

ett, welche bit$5oott oon btm betreiben rttnntt; t« blieb

für Jpolut nid)t« anbtte« übrig, al« fdiltunigft nadi bem

Vanbt ju luuent. Xic armen ftrönlSnbcrinntn waren

fcqon bi« M<m ^lenf;crftcn erfdtopft unb bie ftcllboote im

tiife btm 3infrn nabt, al« tnblid) tin $tibt im ftajaf :u

ibntn ftitfj unb bie 9oote )um Vanbe fUljrtc. Wit *?luf-

bielung btr legten jftaft wutbe bic« aud) am 31bcnb

trteid)t.

J^itimit wat nun bit gefürd)tett (^rtiti|d)tibt jmifdjcn

btn nörblichtn unb fiiblid)tn (^egenbtn pafjirt, unb bie oon

Umetinaf gepriefentn Ötfilbt lagen oot bet (Sjrpcbition.

"Jfadfbem bicjelbt am 27. 'fliiguft fid) au«gttul)t battt, wurbt

bit «eiit am 28. in Sötgltitung oon Jlinguati fortgtfc|}t.

vSt mar fdfon rinigt Qalgrt lang nid)t in feiner $eimat
gtwtftn unb fonntt be«balb nut Strmuttjungtn au«fpred)en,

al« bit Urptbition auf mebttten Sttllen in Dttlafftntn

^>üujetn l'eid)tn fanb; inbtfftn wutbt für; oot ©trmilit

tin grSnlänbifdit« »oot mit btn ttfltn Itbtnbtn Wtnfd)tn

an« bifftt Ötgtnb angerrofftn, bit natßrlid) mit btm
erfd)redltd)ften (9tr>tnlt begrubt nutbtn. Xitfe .fvetben

bttid)tfttn ttbtt tint fttie&tttlidjt .^nngtt«notl), wtld)t in

btn ©inttrn 1Ö81/1883 btn ganten ilnginagfalifbiflrift

btimgtfud)t unb eint Wtngt Wenfdirn baijingcrafit batte.

3&sb,ttnb bet 2d)ilbtrung bitfet $ungtr«notb ftieRcn bie

.Reiben tin gleid|fatn auf ftommanbo beginn rubra fd)autt>

lid)t« Älagegebeul für bie Xobten au«, ba« fowobl an bet

Oft- al« an bet 2Beftfttftt flblid), an it^tettt jebod) in btt

Abnahme begriffen ifl. Xa bit .Reiben bertditeten
, bafj

ba« l£i« bei 2ermilif unter btt ftttfie (ttge, fo wutben bie

Üfltf ftma» fBblid) baoon aufgefd)lagtn. Xic frtmben

^tonlänbtt gaben id|ttvflid)t ®d)ilbtrungtn Uber bit $uif
gtrflnotb,: tint jtau pattt ib,t iftbtn nut babutd) friften

tönntn, ba§ fit bit ütidjtn ton ibttm Wanut unb ad)t

ÄU,
«m S^guu ttttidjtt bit Grptbition btn «ttmilit.

fjotb; oon ollen 2eittn famtn bit ©tbnlänbtr jnfammtn;

gtfttömt, um fid) bit munbttbattn Stftn an^uitbtn, we(d)t

Ölingnafi mitgebracht battt, unb trfl auf feint JBcrfidjemng,

ba§ e« mirtlidit i'ienidjctt ftttn, mutbtn bit \icibcn foweit

beruhigt, baft bie ÜWitglicbtt btt (Srptbition jum „polattn"

in btn gelten eingtlaben würben. Diatt woQtt fr l;r gtm
bit tirptbition baju btwtgtn, bei 3ttmilif )u überwintern,

unb allt titthtn tinbtinglid) baoon ab, bti ftngutagfalit

Cluartttr \u nehmen: Xic Einwohner bort ftttn un;notr<

lafftg nnb jubringlid), aud) herrfche bort in Rolgt bt« SBer-

fdnoinben« bt« „flngmagfalif genannten tleinen 08hng«
fchr oft .£iunget«noth. .<>itr in 2«t:nil.f btfafj nidjt ein

C^tönliinbet eine ©djugwafft; btt $feil, bie ^latpunt unb

btt 2pietj, ba« finb bie tinsigen Waffen, mit weld|tn fid)

hiet bit Vtutt bthelfcn mUffen. 3c$t tarn bit trflt ÖUd|ft

nad) 2crmilit, inbtm btr i<flegefohn »on 31inguafi bit ihm

oerfprodKne «hielt, ©tgen btr ftfjr ungiinftigen i'age

2ermilif« für mettotologiftht Beobachtungen enlfd)lo(i fid)

Lieutenant ,polm bod), feinen ganjtn Donath ju btm tint

Xageteife mtiter ndrblid) belegenen Hngmagfalit ju fuhren

nnb bort ;u Qbttwimrtn. Xtt ^Bohnpla^ 2crutilif liegt

an bem ca. 15 Weilen langen nnb bitittn Setmililfjotb,

bei in uörblichtr ^idjtung in« l'anb hineingcljt. 'tin feinem

innerften X heile finbtn fid) grofje (^letfd)tr, weldjc bic

größten unb jahlttid)fltn i£i«bttgt in bitftt @tgtnb ab«

ftogta. ün bet ©eftftite btt Wiinbung litgt ba« fttilt

fd|onc Vorgebirge liap Xt)d)o iöraht, wtld)t« ©taah

»on feinem nötblid)fttn Wal}t au« fah- 3m &jotbt fott

tin ftht teichtt Vad)«fang jlattfinbtn.

«1« am 31. «uguft bie Siptbition 2ttmilif getobt

»trlafjen moütt, wutbt ba« @tfd)tti B3fanof (tin JÖÄt)

gehört unb man fah ba« It)iet in nidjt weitet (fntfetnung

»on btn »oottn. 15 «ajaf« mad)ttn fogltid) 3ogb auf

benfclbcn, nnb 3um l'obe be« «ajafmannt« bet (irpebition

foO angeführt wtrbtn, bafj tt, obgltid) tt al« 2teuermann

in tinem btr $tauenbootc fafj unb fein Äajaf im 23oott

lag, bod) btr btittt wat, bet feinen 3picfs nad) btm 2)aren

warf. Xa« fd)wtt ettwunbete Xhiet flUd)tete fid) auf eine

grofje l5i«fd)olle, aber aud) hier toutbc ce »on ben 0rön»

länbern hart »trjolgt unb ttlag fthlicfilid) bet Wenge ftintt

(Regner. Unter btm monotonen <j}cfangt btt Reiben wutbt

ba« erlegte Xhitt an« i'anb bugfttt, wo Samuel fofort

ftintn -JUittieil an btr $tutt au«geliejttt erhielt, fo baß bie

örpebition nun weitet reifen fonntt. 3m üanft be« Xage«
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mürbe bie $ud)t paffirt, bic, wie fuf) fpäter \ti$U, Ättnig 1 niagfalif. Wadtniittog« um (5 Uf>r errei<f|te bie Gjptbiticm

Cijlar'« .fjafcn loav. On bie '£ittf|t inHuben fünf ladyfrcidK Xafiufacbfif Rangiblef, rao ba« IsJintcrqnavtirt gc»

3lüffe; biefclbe bittet eine ber beften gangftclieii ber Aug. turaimen würbe.

# ü r $ e r e ÜDKttljeilungcn.

He AnAwaaberMV« an« Äranfreidj in ben 3elircn

1882 biö 1884.

(Sinem bem «Dünift« bc« 3nnerfn oon «W. 2 co a i 1 1 a n t

eingerciditen «eriebte über bie An«wanberung flu« fron'

jSlifdten $Äfen entnebmen mit fofgenbe auf bie fran-

jöfifdje a««roanbernng be8Üa.lid>rn «Wiltbeilungen ((. 1»

ti«*-tte GcoKrapirique OOtll 10. September 1KS5).

<J« giebt jept 3« aulorifirte AuomanbcrungSagrntnren

(10 in ?ari«, 8 in $iaotc, 7 in ©orbcaur, 6 an oerfdiicbc

nen Orten ber «Joffe« *ntvn«?c«, 3 ju Warfciue. 2 ju 9Ho'

band; ibre Xbäfigreit bcfdiränft fid» natürlid) nidjl auf bic

franritfifdit Aueroanbrrung. fonbern umfa&t oikcj bie ftembe.

iufoweit bicfclbc ibren 2Beg über bie. ftaniofifwcn Wfeu

nimmt, Die Aujabl ber burd) fle beförberten fraunofifdicn

an«wanberer beläuft fid) in ben 3abwn 1*82 bi« 1884 auf

12 037 Irefp. 4858, 4011, 37CS). 3ra Skrgleidj yu früberen

Oaljren tann man bemnao) fagen, bafi bie au«tvanbernng

von Sranjofen t>on l«74 bi« 1*78 abgenommen bat, baß fle

oon 1871t bi« 1681 eine etwa« grBftere J&iibe erreidite, im

3abre l«ö eine neue 3um>bme J«iflte, bann aber bi* 1884

niicber (angfam ebnabm; tbeilweii'e mufj bie« jebod) auf

«Redmung jnfSöiger Umßanbe gcfd>obtn »erben, nämlid) ber

ttbolero, roeldie ibre SBirfung auf alle 4}äfen, befonbrr« au|

IKarleiUe wäbrenb ber SJiouate Auguft, September. Octobcr

anb 'Jiooembcr äußerte. Die 12 637 Augmonberet ecrtbcilcn

fid) bem 'älter nad) nie folgt: Unter 1 3abr 170, 1 bie 10

3abre 145», 10 bic 20 3abre 1671. 20 bi« 50 3ab« 8376,

üb« 50 3abrc 721. «Dlänulicbcn OMd)lcd)te« roaren 8*W2,

roeibtidjen 4005 Vertonen. $anbwerter nnb 3i>buflrieQe

waren 3455. Aderbautreibenb* 3823. AngebÖrige anbetet

Stänbe 5269. Dem Öltet na« (»eilt ftd) bie öctbciligung

in i'cocentcn : unter 1 3«br 1,41, Don lbi«103abrro 11,79,

von 10 bi« 20 3abreu 14,80, 20 bi« 60 3abreu 60,28, üba
50 3«bre 5,62. Der grbfjte Dbcil bet Au«manberer geborte

mitbin bem leiflungäfäbigen Alter an. Da« '•Hcrtialtnifj bet

<&efd)led|tcr in ^rocenten ifl jicmlirt) bafjclbe nie in her

Dcriobe 1878 bi« 1881: 6S.30 unb 31,70; mau (ann bic«

^krbültnifi beinahe ba« normale nennen. SÖieroobl aud) jebt

nodj mebr AaVtbauttcibenbc ol« $anbmerfcr nnb 3nbuftrielle

au«n>anbetten (30,25 ^toc, gegen 28,13 fßroc.), mar bod)

ibre mimcrifd)e Urberlegcnbeit nicht mebr f» groft al* frübet.

Die ftlafffitirung ber !Hu«n)anberer nad) ben Xepotte«

mrnt« giebt ein Wittel an bie $anb, bic mabten Urfadien

ber Emigration rennen ,tn lernen, mrldie man nid)t mic in

anberen i'ünbetn a(« natürlicben StbfluB bet Ueberoölterung

betraditen fann. <^ür 1884 liegen au* eingaben ber 9Jicf»

fagetie« 3Naritime« cor über bie oon IBorbeaur au« ocr<

fd)ifftcn 3n'if |'ienbeifi)paffagiere, nx1d>e leiner anbeten fton>

ttolc untettoorfen finb; bierburdj ftbblit |id) bic 3abl bet

au«manbcret auf 6100. ÄOe Tepattement« finb oertteteu;

über 100 bclragt bic 3abl für $aute« aiwfl (169), «oesron

(244). Sttarcnte (144), Rorfifa (1331, X>orbogne 05»), Doub?
(204), Oarcnne (1071, öironbe 1270), ^antc« "Ppr^nec* (383),

®a»oi»eii (Wi), «eine (304); über 1000 nur für 5»afic«

Vnri-noe« (I38(i). 2>aö sule^t genannte Departement firbt,

na« feinen 4ieid)tbum betrifft, burdiau« nid^t anf bet nnter-

den Stufe nnb ebeufo wenig jtidinet e« Jid) burd) grofie

Did)ligfeit bet »coolfetung au«. Die «usMoaiiberung !anu

biet alfo nia>t burd) bie Urfadien, meldten fie gciBöbnlidj ju

gefdirieben wirb, ju fold) bobet 3i*fer — beinabe % ber

ganjen !Su«wanbcruua — geweigert fein. 9Han fann bic

felbe babet nur ber ZbStigtcit bet
<9u«wanberung^agrnten

nnb bet 3»ael|t be« SJcifpiel* lu'Arciben. Die ttrrgbcwobner

au« ben liorcna'cn finb in €übamcrifa af« ffoloniften lebr

gefudjt, unb man tbut ba alle« «Kfglidje, um fie bcran>

jujieben; bie erflen fflnftcblet, wel<be borten gingen, jogen

bann bie anberen burd) bie (frja'blungea oon ibrem Srlolge

nad) fid). Der flderbau uub bie Onbu^rie bebaurm febon

feit fanget 3eit biefen 3n«jng nacb bet ^tembe, ebenfo

fdiabet biefet Umflanb ber Siehntirnng , ba oiele Actione«
bem Dieuftc cnt)ogcn werben.

Die 9tid)tung ber franjSfifdien Emigration bat fid) nidjt

wefcntlid) oeränbert; weber flfrita nodi Huftralien befiot

Slniiebung«fraft , 9Ue« wenbet fitt) Oiclmebr nad) Ämerün.
£ta« unter ber iüubrif .Rüne oon ttfrita* figurirt, finb

beinabe nur bie für bie Qifenbabn non Dafar nad) 5t. Soui«
angeworbenen Arbeiter, welcbe irrtbümlicbcc SBeife unter

ben Auewanbercm mitgeredinet fmb; nud) bie $crtbei ;

lung auf bic oerfdiiebeuen Staaten amerifa* ifl beinabe bie :

felbe wie ftübet. 6« tarnen nämlid) auf bie '-Bereinigten

Staaten 7520, bic Htgcutinif<be JRepublil 4SG9. Uniguoo
670, 6bili «127, »rofilien 527, bie ßüile flfrifa« 286, «n
tillen 167, Columbia 91, Wcrifo 70, Ranaba <W, $etu 52.

SBeneiuela 3, Uniltalien 1. oerfdjiebeue Sänbet 37. Gbili tft

in bie oiette Stelle aufgetüert, bic MntiDeii auf bie pebente

gefnnten; bie« finb bie einjigen nennenömertben *eränbe<
rungen im S3frafeia> mit ber oorbergefienbcn *eriobe.

»ud) in Sranfreid) flogt man herüber, ba§ e« nid)t

mbglid) fweint, bie au^wonberung nadi eigenen »olonien in
lenfen; e« wirb bie* and) burd) bie franjSiifdjen »onfuln
in benjenigen fiünbern beroorgeboben, wobin ber Strom bet

Su«manb«unn fi* ridjtrt. <f« beiftt, man müffc ben ttin-

flu! beT amerifanifdjen «genten ju oernidjlen fueben

fid) bemüben, anowanbeter ju wetben. inbem man lecter

«ortbeile in ben ftanjeTtfdieu Rolonicn (naraentlid) Algerien

nnb Inneficn) Dcriptidit; wenn fid) einmal ein Rem bort

gebilbet bätte. fo wärt bamit ba« <Si« gebrodien, unb t4
würben and) anbcreau*wanbetcr ibre Stritte bortbin lenfen.

(fifenbabnea in 3apaa.

3« einem al« Pari, papir «Rr. 4449 oerBfffntliebtcn

9cridite bebanbclt {>en Drend) bie Gifenbobnen 3apan« febr

! auffübtlid), nnb bet ©criebt fdxint mid)tig genug, um einen

Heil beflelben biet im au«jnge mitjntbeilen.

3ebe neue fiinie bringt bic orobucirenben ©egenben,
' meldie fie burdifdmeibet , mit ben 3?erbraud)«<entren in ?<et'

binbung unb erbttbt beragemäfj bie Erportfdbigfcit be« fianbex*.

Ö« fayint bcmgemäfj wünfd)eu«wertb, bier I

juieben . »cldicr 3nfammenbang jmifdjen ben

ttiienbabnlinien unb ben oerfebiebenen orobucirenben (Segen=

brn befiebt

1. Scftebcnbe ßinien.

Die erftrn üinien, bie angelegt worben finb, nämlid)

jmifdjen lotio nnb ?)ofobama nnb jwifdjen Ofafa nnb Robe,
babeu leinen befouberen tiinfluft auf bie'probucircnben Di^

-
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ftriftc gehabt, obwebl fit unjwcifrlbaft bie Mu*fubr ber

t'robnrte naa) ibrer rlnfunft an ben (ianbcl«mitttlpunttcn

Xofto unb Clafa trleiditcrt babcu; baatgen bal bic tfifen-

babnoerbttibirng ber ©anplftabl mit Xafafafi . bie Strlänge

rung b<r Hobe > Cfafaliuie bi« fiicto. ber San brr 3wrig=

linie »on lettgenanntem Crte na* Ctfn unb bic weitere

3weiglinie jroifd)cn 9?afabama nnb Jinraga an b« SBrft'

fnfte auf bic probucirenben Gkgenbcn grofern Ginflufj grübt.

Xie ceutrolc ttifenbabn läuft burdt bie TSreoinaen Selfu,

?)amelbire, Omi «itb tttfdiiirn. bic alle wirb fmb unb

grofje Mengen 9cei«. Seüen. Iber unb Xabaf, »irr ©aupt-

aulfubrartifcl oon^apan, brroorbringen ; bic Xbecprobuftton

in am bcbentrtibflen. Tic fiinie. wriebe ben «iwa See unb

Sfuruga an ber «Befttnfte Berbinbel . in für ben «.anbei be-

fouber« wiajig. b« fte bic Wigliäfcit gewäbrt. bie »robufte

nnb Wannfofturen Don Otfduirn fowobl, ali oon ben an-

grenjenben Urooiujen Saga. ©tfebin, Gtfdiigo. lang« nnb
SJafoto, al« 9tri#. grfroefneten Itildt nnb Uorcellanmaaren.

bireft naaj ben SHSrften non Data nnb Jiioto ju bringen,

ton wo fic nadt all« Seiten weiter gefübrt werben. So
wirb bic lange Seerrrte »on Ifurugo über Sbimoncftli unb

burdj bic innere See erfpart.

Gin Slid auf bie Karte »on Gaban genügt, um tu

seigen. Wcidx grefce ©inberniffr jür ten Xran«port im
inneren bnr* bic nnunterbroAcn »on Horben nad) Sübtn
laufenbc Sergfrtte entneben. 2a ein Bollfsmmtitc« SÜBegc

loftem febtt. if) ber Iran«pert »on brr Ä?efi- nad) ber Cit<

fäfte unb umgefrbrt mit großen Sdtwtrrigtetttn »rrbunben

«nb bem julclgc muffen SBaarrn, mcldie jroildicn cinanber

abfolut naben, aber an »crfAicbriicn Äüfwn bc« i'anbr« ge<

legenen Crtcn tronfJ portirt werben foüen, über See befiJrbcrt

werben. lafi natürlich au« ber "^rrbiitbung btiber Süf:cn

mittel« ttitenbabneu grojje Sertbeilc entftebtn ntüfien, if) flar.

Sud) bic (tortfrtung ber Qi'rnbabn über bie (lauptfiabt

norbwärt« biiian« nadj Xafafafi unb Wawbafbi unb bie $er>
binbuurj bcrfclbcn mit ber Iotio=?)ofobaiua (Sifcnlmbn bat für
bic Vrobucentcn gute Jrrüdite getragen, unb bidelbcn fmb
»icQrictjt uod) auffaQenbrr ol« bei ber centralen fiinie. Tic
lafaiafvfiinic burdifdinribct bic widiligrn Vrooin.tcn 3Ruij<iii

anb 3ofb>n, weldjen bic rttd)f)cn unb pr«buItionffdbigf)rn Xi-

ftriftc eon 3acan angeboren, n>o bic widitigden Stapclprobnfte,

Kci#. Ski;cn, Setbc nnb Ibcc, in grofter Vlengc augebaut

Werben. 3Nancba<bi, ber norbbTilidic (tnbpuiih brr Sinir,

tfi ber 92ittelvnnfl ber Scibentnbnftrie. burd) bic Oofbiu

brrnbmt ift; bic jwei Vrooinjcn Anfammm erjengen mehr

aU ein drittel ber ^Jrobuftion »on ganj 3apan unb Xafa<

(ati ift ber Uebcrgangftrantt für ade SBaartn, bic jwildieit

ber 9iorbwcfffüfle nnb brr 4>ont>t(iat>t beförbert werben. SIBic

roiditig biefe Sinic für bie Vrobmcntcn ift, tarnt man bar>

aui fdilit§rn, bafj fic oon flnfang an brn Slftifubcfipcm

einen bübfdtcn Sfortbctl abgeworfen bat nnb bie Gtnnabntcn

mit jebem Wonatc anfttjnlid) junrbmm.

2. Linien, bic im San begriffen ftnb.

Slngcnblidlidi fmb jwei Üinien im Catt begriffen, nä'm-

lid) bie )wifd>cn Xafafafi unb Cgaü (bic fogenannte Katafctibo-

ttifenbabn) nnb bicienige swifdjen Orait^a, einer Station

brr Ubcno'Xafafatiliuie, nnb UtfnnomiQa. Xie erflgcnannic

£mte bat eine militjiTifd><abmtnifiratioc, weniger eine fomtRcr--

jitOe SBcbcurnng. Xie ISrooinjcn Sbinfb,in, 4>tba unbWtno,
burd) weldK bic 92a(afenbo-^ifcnbat|ii laufen wirb, finb,

obwobl jwei bcrfclbcn «crbä'Itnifjmäfiig rci* an Seibc f>nb.

b»4 groientbeiU gebirgig unb bttnu bevbltert, unb brr

{»anbei if» jitmlid) nnbebentenb. ffiie feljr er aud) ftcb cnt=

wittcln mag , fo bcfleb.t boeb für ben Siißcnblirf tritt 05runb

in glauben, bafj bie Sinic ertroflSfübig fein wirb, cbe anbere

3wciglinirn. wettte bic Stammlinie mit ben willigen <KittcI=

punften ber Onbuftrie in entfernten iprooinjcn txrbinbcn,

angelegt fein werben

Tic VoOrnbuag ber anbeten oben genannten Bmic
wirb aller 2Babrfd)cin(iditeit nad> — fie bringt Utfunomio«

mit ba Oanotftabt in 9tarbrnbung — ebenfo grofje tBortbcile

abwerfen, wie bie« bei ber Xafafali'Sinie berjull ift. Utfn»

nomioa ift eine Slabt Bon groger ©cbeutung, liegt in einer

frnditbaren fnwinj unb an ber ^cerftrage, bie p* »an

XoKo rocftCtcb bi# Scnbai nubUwomori erfbretft unb ift ber

widitigflc UebrrgangSpnnh für foldie ©aoren unb «robultc,

bie bem fionbmege nadi unb Bon ber $>nuptftabt folgen.

8. fiinien, beren »an in «u«rt«t genommen ift

8on biefen Siuicn würbe innädjft bic Cerlängcrnng ber

Sinie Omit)« - UrfunomiBo bi« Scnboi unb über Wörter«

na« amonwri obne 3wcifcl ben grifjtru ©inflnfi auf ben

«5aarentran«port unb bie Cntwidclnng \*i internationalen

«.anbclf bflbcn, weil bie nnliegcnbcn SDiftrifte, wicwobl |ic

ni4t in ben frudjtbarflen Xbcilcn be« Sanbe« gebBren, bod)

jitmlid» rcid» an Ccrealicn ftnb nnb bie SBerlängernng ber

;

£inic über Scnbai binan« bic ttrfdtlicSuitg ba fultibation*

bebürftigen Xifirifte im 'Korboncn ber $anptinftl jur 5r«lge

baten tonnte, bic bnrdi eine SReibe bober unb wilber Qkbirge

»pm ÜKerrc abgefdtloffen flnb. «ud) bic öntwicfelnng ber

ttilfdgncdrn Bon ?)e}0 würbe burd) biefe fiinie bewirft werben.

Im namenttid) bie Rifdicrei nod) großer SluSbcbnung fäbig

ift ; bodi Wäre et febr wobl rnögltdj. ba$ ber gctrottnele Süd)

.
audi fvätcr Uber See ner*anbt wUrbc. rtudi eine 3weig>

linie oon Xarui, einer Station an ber Dcafafeubo > SBabn,

nadj ?)offait<d)i, bem wiebtigften fcafen im ®olfe oon Owari,

wirb obne 3n>cifcl für ben §anbe( Bon großer IBebeutnng

fein. Tic iBcbcntung bc8 genannten Crteö ifl groß; ber

gute 9fnfergrnnb bei $afcn# rrbibt bicfclbe mit jebem 3abrc

unb fowobl al* Sinfubr- wie ali Su^fubrljafcn wrtteifert

er rrfolgreid) mit ben »crtrogjbäfcn ?)otobama unb ftobe.

Xic britte in ?lu?ri*l genommene Sinic fott bie 9Jafa>

IcnbO'Sifcnbabn (orrmutblid) oon Uoeba in Sbinfbüt au*)

mit einem $afrn anf brr SUeftfüflc oerbinben. llrfprünglid)

beabftdjtigte man Wiigata baju ju »üblen; bic 4<ottb<tIc,

weldie bie« Berfdiaffl tfitU , liegen auf brr ©anb. Cbmob!
SDiigata al« offener $afeu ben STWartungen nidjt erttfprod)cn

bat, ba e« nidit Sd)UQ genug gewibrt nnb burd) eine Weibe

I bobrr Serge oont inneren abgefd)nitten ift, bot bod) btr

< grofje natürlidie 9Icid)tbnm ber Vrooitt} Gtfdjigo nnb bic

Sage ber Stabt an ber SRünbuug jweier brbeutenber Slüffc

ibr erlaubt, ibre Stellung ali wtd|!tgf)c< (Smporinm be#

fmnbel« auf ber UcorbwrfttüDc Bon 3apan anberen StSbtcn

gegtnübrr fitb än fi<bern. SBcnn alfo bic Sifenbabtiocrbtn'

bung .wifdjtu Üeiigata nnb anberen' brbeutenben Wittel«

puntten be« ©anbei« ju Stanbe tämc, würbe fowobl für bic

i

$robnfte oon Gtfdiigo al« für bie weiter entfernten $ro'

oinjen 3nwfbiro, Ujen nnb llgo ein au«gebcbnter Warft er'

I
iJffnet unb burd) (frletdjternng be« Xran«portc« ber ©aiib.'l

im rlllgcmcinen angeregt werben. Qi fdjeint jebod), bog ber

, Wangd an ©afenanlagen in Stiigata ben 9u«fd)(ag gegeben

nnb man barum bic ©afenftabt 3mamatfa>i (KawoBe * tfu),

wcld)c oon allen Orten auf ber SBeftfflfie ber 9tafafenbtM

(ültnbabn am nädjfteu liegt, »ura 9tu«gang«punfte beßimmt
'

bot. 3>namatfd)i liegt an ber 9Künbung ber Scfigawa, etwa

j

ifrf) «Meilen füblid) »on Kiigata. 2>er ©afen fott nur flcin

fein, aber für Weine Sdiifje, bic für ben fiüftenbanbel de*

ftimmt fmb, bietet er «ortbeile für bo« Serlaben, weldje

i
«Riigata nid»t bcfiBt
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2U8 allen (StMlj eilen.

«fit«.
— Da« Gcmitc be« TulenJine F.xploration Fund wirb

in iiächficr 3tit bie loaematifcbe ffrforfcbung bei Sitten

unb ©ebräuebe btt beuttgen »cwohner Bon Se-
rien nnb feinen Stadibarlfinbern in bie $anb nehmen, in

welchem 3mede ibm in Sbrirn, SegUpteu. öbprrn, Äleiif

ofien, bem $ouran, «rmenien nnb brni ©upbrattbale eine

.organifirie «Kafchiuerie »on Agenten* jot SBerfflgung fleht,

welche nid)l mir bie betreffeube S!anbe«fpracbe rtben, fonbern

and) ba« SJertraucn ber Gingeborenen befiben unb 2eute

nnb Stubium finb. Qi werben junäeift

.nfgefteUt werben, beten 3nball in 22 ©rupprn

fi* gliebert. «erwnnble Oiefetlfebaften . wie bie ber «ntü

für biblifibe Archäologie, ba« tgl. 3nftitnt ber

bie ©eograpbifebe , flntbropologilcbe nnb anbete

follen um fDtitwirfung bei bem Unternehmen

— lieber ein anbete« Unterncbmen, weltbe* oen brat i

Palertino Kxploration Fund ausging, bie llnterfnchuug

be« JBobi »rabdb (im gilbe« be« lobten Meere«! burd)

«rof. tull. IRajor Sittpcner ift fürjlid) oonttrfirrem

unter bem Ittel „Mount Seir, Sinai «nd Weiter» P»-

leBtine" ber »eritfit erftftieneu. «tele erpebition. meld«

nur etwa oier OTonate bannte, bat febr bebeutenbe »cfnf-

tote ergeben. nSmlteb nicht nur eine gute Sorte be« föabi

flrobab, bafirt auf eine «Heibe oon Dreiedrn, burd» wel4«

bie Aufnahme oon ^alaftina mit bem Kotben «Dieere in

Sierbinbung gebracht wirb , fonbern and) einen öinMirf in

ben geol«gif4en 83 au be* bi*bet nur nngenügenb erforfebten

©ebitte«. SJrof. $nU ifl ber fflnft*!, ba& ft<b ba« ©abi
Srabab Cangct einer fcanprocrwerfungsfpalte, meldK mit ber»

jenigen be« 3orbontbole« sufammenbangt. btnjieftt. Derraffen

»an flMergel, & ie« unb Sanb, welche fieb in einer fcobe non etwa

100 ftufi über bem «KitteDänbifebcn SReerr Rnben , betDeifen

beutlidt, baß ber Spiegel be« Dobten SRcere« ein« 1400 frif»

bSber al« jeb» geftanben nnb eine Scnrung oon 200 engt.

fDtcileu norbfilblieber (truredung aufgefüllt hat. Doch

ftimm« $ull barin mit 2nrtet überein, bafi biefer Sinncnfce

oon ber 3eit an, wo ba« Saab jnerft an« bem Dceane

auftauchte, niemal« einen Än«fln6 jura Weerbufen Dan flla»

bah gehabt bat. Die alten Seeberten im ©ebirge Sinai nnb

bem SBabi Arabah, Zerraffeu in lufjtbälern . bie großen

Dimcnfionen oon Zbiüerit nnb Schlugen, wcltbe jebt nur

nad) beltigen Unwetteqi SBaffer Jflbtcn, unb bet eingerroetnete

3uftonb bti lobten TOeereö — alle biele Chfdieinungen be-

redtligen Urof. ^uD jtt ber SlRnabme. baß bie <rflberen Iii'

matifd)ent3ebingnngen oon Srabia Vctraea oon ben beutigen

febr serfdiieben gemefen ftnb. SJäbrcnb biefer regenretd)cu

Veriobe trng ber Sibonon einigen Sdmee nnb ©letfdier

fenftrn fut in feine Ifrolcr b*nab; baä umliegrnbe fiaitb

batte ein Klima, nie bfutigen Zage« bie briti|d)en Snfeln,

nnb bie IBnKanc oon "JMtbolon unb $auran waren bamal«

in ooOer Zbäligfett. bann bie Ötroäffft jene* groAen

IBinnenfec« juiammcnldjmanben , erlofd) bn« oulfanifdfe

3euer unb ba« Sn^fttSmen bofaltifeber Samt (Srte auf.

« ft r a ( i e n.

— 8n tlnimanberer. Sine annralifebe 3fitung

lebreibt totrtlid): .Zie Kolonien bieten benen, welcbe mit

aOen auf £anbtoirtb(d)aft bejnglicben arbeiten nertrant

finb, fiebere 9u«fid)t auf gute« ^orttomnten. (Sit müajttn

aua> bie« bejweifeln. Tie Ulotb unter ben (farmau beftStigt

e« wenigflen« nio>t.) Dagegen fodten Verfonen, meld>e eine

gute (Srjwbung unb ©Übung genoffen baben nnb fauftnän'

nittfce Äenntniffe bepben, ia bleiben, ido fle finb. 3« Äuftra«

lien giebt e* Inufenbe oon Soldien, ndebe oergeblieb auf

»nfteUnng unb ®efa>äftigung warten.'

- 3n Sttboufttalien bat ba« Vorfament enblidj

ben ©efdilujj jefa&t, ba§ bie freie unb affiftirte <$ in-

toanberung au« Europa auf Soften biefer Rolonie auf

«

bbren (olle. Die Waffe ber nnbefdiaftigten unb nerarmten

Seute in Sübauftrolien Witt biefen Schritt fdion frilbet »et-

langt, ©leiebicitig aber baben bie $men bd ^ailcitnrnt«

an fiä) gebadit nnb genehmigt, bafi oon nun ab bie $nr--

Iament«mit9liebet für jeben Dag ihrer Hnwefenbeit im *ar»

lamente 2 *fb. St. 2 Ib. ober 42 TOarl au DiSten erhalten

foOtn. Da* wäre freilich nicht nütbig gemefen. Die Kolonie

ift mit 17 052 200 «Ib. St. bei einer Seoolferung oon erfl 319291

Seelen (am i. 3uli iaa.1) tief nerfehntbet, nnb ba« lebte

3abre«bubget (diliefit mieber mit einem Deficit von 709240

$fb. St. ab. Sehr richtig warnte förjlid) ein «arlament«»

mitglieb, auf biefer fajiefen »ahn »ortwäbrenber Anleihen

toeitcr jn geben. Da« !»nnte fonf» leicht ju ,n
* :

rency or ropudiation* (ißanletoM) führen.

«itHitrlli.
- Die omerifanifthe SBalf ifdbfängerflotte in

ber «3ering»ftra6e hatte naa> bi« jum 12. 3nlt rei«)mben

aRittbeUnngen liemlicb gute (SefiWfte gemacht ; fieben Dam-

Pfer unb 26 Segtlfchiffe hatten 110 ©ale erlegt 3»«
Schiffe finb ganj nerloren gegangen, ein anbere* mnrbe

fdjtorr befdiäbigt, tonnte aber bie ^ahrt fortleben; einige

Wenfchenlebeu- ftnb" oerloren gegangen, er» am 10. 3unt

gingen bie &i!ehe burd) bie Seringfftrafie in ba« (ri«meer

;

bie Sdjiffe, »eldje febou früher borthin oorgebraugen waren,

fahen feinen JKfdj, mährenb bie im Bering«raeer gebliebenen

gnte 3egb maehten.

— Die aiuerilanifdje SHanbPfdjerei brobt einen ber «n<b-

tiejftctt 3itd)e, ben Heilbutt, an«»nrotten. Wod) im 3ahre

1879 liefen allein oon ©loncefter in SRaffeutufett« 40

Schiffe nur ju feinem Sange au« nnb bie ttn«beute belief

ftd) auf Ufisrooo *fnnb. 3n biefem 3ahre ift fanm nodj

ein Viertel ber Sd)ifje beldia'ftigt nnb man rechnet auf einen

Sang oon b&cbftcn« 3 bi« 5 WiUionen $funb. Die Be-

mühungen ber V. S. Fuh Commisiion, bem Jrifth*. wenn er

jum £aia>en au« bem tiefen XBaffer in flachere« anfneigt,

eine gefebliche Sdionjeit auüjuroirfen , finb bisher nergeblid)

geblieben. Äu<h hier wirb mieber ein gnte« SrUef Kational-

MTmügen
geubet.

3»halt: dagnat'« unb Salobin'8 Keifen in Dnneften. III. (SWit UM Bbbilbungetu) — % »lumentritt: Die
nenen (irwerbnngen Spanien« an ber fltlantifdien ftüfte Korbafrila«. — 9Narine-1Sremierlieutenant Oarbe: Die oflgrbn'

länbifehe ttxpebitton. I. (Drntfo) oon ö. Sinn.) — Sürjere SDiittheilnngen : Die 8u«n>anberung an« Sranfreid) in ben

3ohren 18«2 bi« 1884. - Sifenbahnen in 3apan. — flu« aUen ©rbtheilen: Apen. - flnftralien. - Korbamerifa. (Sd»lu§

ber Äebaftion: 18. Dhober 1885.)

St. «t. Jtt f per t in Cftlin, €. iE. KintenftrafK 11, III It.

Drud unt IBrrl«» «uro 8<i<Hi4 Biewcg na» £»in in
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IPit befonbertr Strüchfirbttgung Utr ^Intbropologit unit (fftfenologit.

»fgrünbct von Hort Slnbree.

3" l'erbinbung mit Jfüdjmännern t)t rauSge gr be n Pon

Dr. ffitiftarb Sichert.

33rnunfd>wcifl
3tilirtt(t) 2 $ä'nbr n im Wummern. Tiirrti alle iPiidifjanMungen n

jum greife oon V2 Wart pro $a«b ju bejieben.
1885.

(Sagttat'f unb (Salabin'8 Reifen in Snncfien.

IV.

TieSntal wutbe rtn längerer Aufenthalt in Snfa ge

notnmen. Tie Stabt, cbjdicn ol)nr natilrlidjrn $>afen,

mar ju allen ^ritrn von grofjrr &Md)tigtcit. .frier hatten

bie #actbagrr eine il^rrr .Wauptnieberlaffungen; in £>abru

metum batte .frattnibal feine CperationSbafiS, als er nad)

ber (ibene von >^ama jeg, unb bier ianb er 2d)u& nad)

feiner Wirbeilage. 3n ben ^urgerfriegen b'elt eS ber

Uempejaner iSajuS iSonfibiuS befrfct nnb fd)lug einen

Eingriff <Säfar*s fiegreid) Jurllrf, erfl nad) ber (Sntfd)eibungS-

fdlladjt bei ilfopfm« fonnte ber Sieger bie Stabt in S3efi|j

iieb,mcn. Unler ben .Haifern nabin fie einen ungeheuren

Auffdjwung; Mn Trojan vir ftolouie erhoben ,
trug fie

fortan ben Warnen iSolonia tfoncorbia Ulpia Xra.
jana Augufla ftrugtfera fcabrumetina unb war
ber grofce £afen ber "tfrooinj Afrifa, oon bem an« Strafjrn

nad) aUen .»>auptftabten , nad) »JXactar, 3«ma, Sufrs,

Sufetula, tiillium unb jablreid)en anberen liefen. $itr

gelangten bie rrid]en SSei^enemten jur Verlobung, baber

ber Warne ftrugifera. Tantal« wimmelte ber lünftlid)e

.ftafrn pon 'Sd)tficn , welche bie haaren Italiens unb beS

Orientes braditen: bie Überall jerfhruten 'Irümmer oon

•Marmor- nnb (Yranitfaulen geben nod) eine fd)wad|e SJor-

fredung ton ber bracht ber 3tabt }ur WSmerjeit.

Tiocletian madjtc .£tabrumetnm jur .fiauptftabt ber

neuen 1*rooin; 3)tuacena. Hon ben SJanbalen würbe

ein Ib,eil beS 5Hauerriuge* grbrodien; bafi fte fonft 3fr>

ftörungen in ber «tobt oerilbt, wirb nid)t beridjtet, aber

Pon ben Weifenben als felbftoerftänblid) angenommen,

»elifor würbe natürlich als Befreier begrllfjt, aber ber

Stur} be« 3<anbalenrrid>eS würbe ber ©labt oerberblid) ;

XLVIII. 9tr.2I.

nad; 33elifar'S Abberufung ttnb ber Wieberlage beS ^atricius

(Solomon gelang eS ben oon StotjaS gef llfjrtrn 'Jüiau

rufirrn, ftcfj burd) Vip ber Stabt 511 bcntäditigen unb fie

PöOig nuSjuplllnbern. j&roax brachte bie 0$ eine« ^riefterp,

bie i*rocopiuS fde bello Vandalico II, 23) cr)ät)lt t bie

Stabt wieber in bie (Gewalt ber QaijeiliaVi'. aber ibje

iUQtbe war gefnieft. Ouftinian ftellte bie l'iauern wieber

her unb eerliel) ber Stabt ben Warnen 3uflininna, aber

bie rntfetjlid) perbeerte ^rooinj blieb in ber (Gewalt ber

Waurufier nnb ber .£>onbel tonnte fid) nid)t erboten.

SSknn bie '3tabt ben Arabern in bie £>änbt gefallen,

ift nid)t mit 3id)erbeit tiadigewiefen ; al« Gfiti 'iWoawia
ibn .^ubeibfd) bie Wried)en unter ^regoriu«, ber

fid) in Suffetulae ein faft itnabbangige« Weid) gegrilnbet,

bei kern »mpbitbeater oon Ib^ebru« jdjliig unb Hairuan

grtlnbete, war .^abrumetum nod) in grird)ifd)en .£>änbcn.

^alb barauf finben wir es arabifd) unter bem Warnen

3 ufa, nad) lf3aril) eine ^erftllmmelung oon tfujjovö«,

ber grted)ifd)en lleberfetjung bes Beinamens ^rugifeta.

Tie Araber leiten ben Wanten Pon Sukimi, 2i?urm, ab; abrr

bie (Srtlärung, bie fie bafür geben, ift eine jener etqmo»

legijdjen Spielereien, in beneu ftd) bie arabifdieu Sdgrift'

ftellet ber fpdteren 3*'* gefallen, ^ebenfalls würbe bie

Stabt oon ben Arabern nid)t jerftört, ging alfo wobl burd)

Vertrag in ifyren ^eft( Uber, wie mandje anbere Stabt in

Sttbtunefien, bie fid) aus §urd)t oor ben ^?aurufiern ben

Arabern in bie Arme warfen, als bie ftatjina itjre Diaitrrn

fdjleifen woate. Ter Agt|labite 3iabet Allal) lief) 827
bie etwa« oerfatlenen Pfauen» wieber anfriditen unb oon

bier ging bie Ölotle aus, weld)e baS erobernbe .fver nad)

41
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324 Pagnat'ä unb SaUibin'ft Steifen in Xunefien.

Sictlictt trug. Gl Öefri fanb fit nod) in ooDer VUäfft\

nod) flanb am Ufa bcr foloffale Xempel, btr ben (Sd)iffcm

au« Sitilieit alo t'anbmarte bientc unb ben {i< el hintat,
bcn Xäufdienben, nannten. Grft mit ber Xurfcntcit begann

bcr Verfall ; ilnbrea« Xoria Überfiel bic Stabt unb

plttubertr fic »bllig au*: nod) einmal 1774 rourbt fie Dom
ocuctianifd)rn iMbiniral finget o Gmo bombarbirt unb

b,alb j,crftört; btr .>>aieu würbe unter ber ,).iiii!jd|,iun-

tjcwfdjaü unbtaud)bar unb wtfanbett; trotjbtm tarn bic

2tabt immer roieber empor unb i ft heute nod), obfdjon nur

nod) sniH
i Ginwofjner ;ä't)lrnb r rrlatio wot)lt)aticnb. Tie

Sd|iffc miifien freilich auf einer uuiicrjeren . bei Stürmen
fef)r gefal)ilid|cu rKtitbt antern, nur fllr bic ?lu«fd)iffung

Von 'tfctfoncn unb haaren tjat man einen Sttinbamm mit

anfd|lief!cubev i'anbuitg«brüdt errichtet. Gin guter inafttt

toirb Sofa alSbalb feine *-üebeutung jurildgeben, beim Sitfa

ifi nidjt nur ber natUrlid)e Suegaiigtyuntt für btn ganzen

2al)c(, fonbern aud) fitr "jtittcltuneficn unb felbft für ©üb
Oftalgerien. SPoit X c b c f f a , bem alten Ihroeftc, hrr $ie ht

ftd) eine 9ieib,fiifolge fruchtbarer Xbälcr, in benen ftd) eine

Stabtruinc an bic anbete reibt; heute ft reifen bort nur ein

paar tttaberborbrn, aber eine Giftnbahn ift oon U«;b 3cna| i

bei Äonflantine Uber ?lin $)ciba nad) Xtbeffa unb oon ba

»titer nad) Sufa fdjon profeltirt unb wirb ber @egcnb

ihre alte
s
)3rofprritfit jurildgeben.

Üion bem alten §abrumetum ift wenig Übrig geblieben;

ein ungeftalter ^Dtanerttumpen au* ÜModrocrf ift fafi ber

cinjigr :Rtft, ber fid) nod) über bic Grbc erbebt. Stabe

cübwefiliajcr Seiteneingang, ber (Großen <0tofa)cc i

babri ift ber Gingang in eine oHabhc'blc, bic ganj ben

phönieifchen (Arabern gttid)t, nie fic dien an in Serien I

fanb unb mit man fit neuctbiitgts aud) in ber Metropole

pon ftartbago aufgebedt bat. G* ift eine nah/;u oieredige
!

Kammer, in Deren irMnbc bie {Raunte flir bie ttufnabmc

ber Sarfopf)agc hineingearbeitet ftnb; aQem 'Änfchtine nad)

ift fic jd)on im 'rUtcrifiume geplünbert unb bann oon Beuern

wichet ol« (^rab oeuDeubtt unb mit einer Uli Treppe

wrfcheu worben.

3w Cliwnroalbc roeftlid) oon ber Stabt finbet man,

mo immer man gräbt, tfömrtf puren, befonbert Diofaifen; '

ein grofee«, fd)on oor SO fahren gefunbenee ftedte ba«

frctijdje Vaburintb bar mit bcmDiinotaur unb ber Onfdjrift:

llic incliuu« viUm perdit. Slud) Oor Äurjem tourbt

i Rairuan. ORad) einer 3"4nung 3olabin'«.l

roieber, faum Oerbedt, brim "fliiffd)lagcu eine« $tht9 ein

'ÜNofaitboben mit allegortfd)cit ftiguren gefnnben. Ueberau

finb Stummer oon iljongefäften jerftreut, jroei Sorten

angebörrnb, bic einen au* fehl" feiner 3Wafic mit 'Jirlitf;

l>er,ieriingcn unb einem glän^eub rotben JivntjtUbcriuge,

bie anbeten heller, matt unb ohne ^ersirrung. Xie von

bem Wilitararjte Xr. iUercontrc angeftelltcn
lJiad)gra'

bungeu b,aben erwiefen, baf] ber ganjc SUbabliang bti

.^iigel« , welcher bie &a8bab trägt , nur au* angehäuften

3d)ctbcti befiehl. Xie ffaObab felbft foll nad) Xaur auf

ben Xrlimmrrn cined phönicifdjcn Xempeld ftel)cn ; in ihren

arabifd)rn Wauetn ftnb oieljad) Xrümnter antiter bauten
eingemauert.

Xic Wofdjeen waren für Ungläubige frlltjct unbebingl
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Scgnofl tmb 3.iUtbin'8 Ärifc-n in 2untfifti. 32!

unzugänglich,; mit beni i'vptcf totale bat fid) bafl rafd) gc
änbret unb bic beibcn ,Wid).r erhielten itid)t mit bie

litlaubnift , fie ;u bcfwncn, fonbern bei Wouwrneur bti

Säbel gab i|)ncn fogar in brr tktfon br« «i
: cuii.ilir.o ber

»>abbu« riNojeb,rrngüier) ben gelebrtrften Diauten Sufati,

C3ibi Diobammcb yajouio, alt «"Vübrer mit. Tiefer

maditc freiltd) im Anlange allctliaitb Ausfluchte unb f Ut)Ctt

bie tfeifenben tiberall bin, nur nid)t in bit *JWofd>ectt, aber

fchlicfjlid) mußte ri itd) bod) fügen unb brachte ftc in bie

große Wofchee, bie, oon bem Agblabitcn SW o I; a nt m 1 1>

ben .Ibra!) im erbaut, in itivem fleuprrru wenig "Wert'

roiirbige« bietet; bas innere tonnte, ba gerabe jabl reicht

Mäubtge ibre Anbad)t cerridtteten, nicht bciiditigt werben.

Ontrreffaitttr ift bic in brr -Jfätjr befinblid)c IKebrcfla

(Sdwlc), toeldjr fid) in ben Trümmern bttf ftafr tr«
Äibät befinbet, einer Art Üitabelle, incldic cl Öefri be

fdrrribt. Tat 3 1; o r ift mit bttnnen ©roncrplattrn in

originellen Shifleni bc.lcibct, im inneren ift ein $>of-ooti

boben Räumen brfttjattet unb oon tleinen gellen umgeben;

bie 3<>b,t ber Stubirrnbcn ift Übrigen«1 febj gering. Tie

Anlage rübrt oon bem Aghlabiirn ^iabet Allah bCT . ktM>

feibett, bem 3ufa aud) feine nod) erhaltenen i'.auetit per-

banft; fie roar ganj jetfaden, würbe aber 1348 oon INo«
bammeb c 1 $ a 1 1 a b , bem bamaligen Ufil ( «tnimbanten)

ber jugebtittgen Wüter, roteber einigermaßen bergrnrut.

lUcbrere Ü)iofd)ccn unb aud) bie oon el>Agl)lab brn
3

b

t a 1) i »t erbaute Äubbah be* Sibi bit getita boten

wenig «tittereffe, aber at* bie '^oridier oon bort rorggingen,

3<ab el -üct)u, ba« Vaupttbor ber (4roften D.ofdjtt oon ßairuan, oom Voje auä gcfcbcti.

(Waa) einer ;{rid)itung -v ealabin'cl.)

fielen itjnen auf bem Stoben lattiniftfie ti3ud)ftabcii auf unb

'Nachgrabungen mit £>ilfe einiger Solbaten brachten eine

«^njdjrift ju läge, weldje, jum erften 'JD.alr in Snfa, ben

Hainen ,f> abrinnt tum enthalt.

it-iihrenb ihre« ganzen Aufenthalte«1 in «$ufa genoffen

bie .Heifeitbcii bic (^aftfrrunbfchaft bc« t^ouoerneur« ber

"i'rooinj Säbel, be* Sibi Tjchelluli, be« Sprbftling«

einer alten iv.irftenfamilie aus 3far, roeldK ihre Stellung

audi neben bem Teopotu'tnu«? ber i'cn« behauptet bat, tmb

in ber ba« Amt bc« tWoirocrncur« faft erblittj geroefen ift.

X>fd)tQult bat Üd) jcbeqrit al« ifacunb ber granjofen erroiefen

unb oerftanbru, fein (Gebiet t ubig jtt balten
; fein 2 ohn hat

im (ÜoOegt 3abifi in Xuni« eine gute iftjicbitng genoffen.

$on 2ufa ttad) bem na'djften «Keifejielc, bem rariligcn

jtairuan, tann man oermittcle einer
"J.

sferbebabn in einem

halben Zage gelangen
; auf ebenem 33oben iah« et! fid) auf

ben offenen 2£agcn auch gamj gut, fommt aber eine Cseti

tung, fo toirb bic i3ad>e rinigeruiageit uiibebaglid) , man
hangt bie Werbe ab unb laftt bie 3Bagen laufen, bi9 fie

ton felbft roieber fteben bleiben. Tic üiabn hat ben ftram

)ofen in ber 9trnolutioit6i.eit Übrigens fetjr erbebticfje Tienfte

geteilter, benn fte geflattcte ibnen Äairuan jur Operation««

bans für bad Onnere ju mad)en unb baburd) -Jünb unb

'SUbtuneften obQig ju trennen. Unfrre «Keifenben jieben

aber trophein bor, bic 3tredc in tleinen Tagereifen ju

i<ferbe jurltcfjulegeii, um in ber Unterfud)ung ber Alter'
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326 OTarinf.^temifrlifutmant «arbe: Die oftgtönläiibifrt)e G^ebition.

trainier unbebinbcrt ;n (Hit 10 km mit erfherft fi(f| ein

ununterbrochener Ciicenwalb, in bem man gerabe mit ber

(Ernte befd}üftigt ift. Sdjon nad) biei Stunben würbe ba«

erfte Wodjtfluortiet etreidjt, ba« Säger am Ufib Sana,
einet bet Soften, rotldje bie widrige Strajje beden, bamal«

immer noef) mit jroei Äompagnien 3nfanterie belegt. $>ier

ift wieber bie ganje ®bene fabele einübe, nur mit »Üben

Slrtijd)orfen beroadjfen, an beren grnd)tböben bie arabifd)en

©eglettet ftd» belcttitrn. 2 km weiter fmb au«geberjnte

TtUmmet einet «tobt, bod) otme erfennbare Ruinen ; bann

gelangt man an eine noch, \icmlirf| erhaltene römifdjc

Xoppelcifterne unb wenig fpalte an ba« Vager oon Sibi et«

$ani, ben $>auptpofien jroifa^en Sufa unb ßairuan, in

beffen Umgebung fid) (rfjon eine Krt 'Stobtctjen gebilbet b,at,

leibet jttm grofjcn Sdgaben bet benadjiiartm Ruinen, roelrfje

bat "Material liefern mliffen. SHrttje, SBiftualtentjilnblei

unb ©tarfetenber bilben biet, mit überall , ben Sern einet

neuen Anftrbrlnng, meld)e, nie bie römifdjen bei ben

VegionMagern nnb fo mn;id\c in -Jllgci irrt , mit bet ^eit ju

einet Stabt werben wirb.

Sibi el'-Oani liegt an einem wid)1igen ^offe, auf

einet jtemlid) fdjmalrn Üanbjunge jreifaVn jwei 2fb<f|<i«,

bie im ©intet ju Seen werben unb nur im $od)fommet

ob,ne t^efab.1 paffttt metbtn filmten. Sputen eine« Theater*

btwtifen, bafj and) im Sttertbume hier ein nid)t unbebeutem

be« 3)roölfcrung#cetttrum ftanb , belfert Warnt freilief) nid(t

auf un« getommen ift. Gtroa 1 km tiom i'aget entfernt

erbebt ftd) ein Itjurm in SMotfmauerroetf , Äajr Taiga
ton ben Arabern genannt; aud) bie Säulen jinb gemauert,

ba« ö*anje ift eint ärmlidje
lätad>ah,mnng ber pradjteollen

Waufoleen, bie man in "Jtorbtuneften finbet.

• 9tad) einem rurjen OTatjdv
.

märjrenb beffen in ben

Sümpfen eine Hn}ab,l ßnten erlegt würben, gelangten bie

SReifenben jum Soften am Ut-b 3 atu b; biefet in ben

See ftelbia fid) ergiefenbe Rlufj fttbrt ba« ganje 3al)t

Raffet unb ift feine« fdjlammigcn Sobeu« niegen im hinter

gefäl)t(id) jn pafftrrn; aber bie für bie föfenbalm erbaute

äörilde mad)t jegt ba« Durd)nsalrn unnötf)ig. Jjiier tjat

man bie fjeittge Stabt Sibi Ctba'« fd)on cor ringen, unb

fte erfd)eint impofant genug: eine lange 3innenmauer mit

9iunbtt)Urmrn, bie rurigrn «auf er überragt ton )ab,lreidien

SRtnaret«, bie aber alle jurUdtretcn gegen ben Thurm ber

groftrn SWofdjee.

Die nddifte Umgebung ber heiligen Stabt ift erfüllt

ton Abfällen aQer Hxt unb burd) bie SBinterregen ttjei(=

weife in einen Sumpf tormanbett, aber ber Damm ber

Cifenbaljn bietet jc|}t einen fidleren Weg bi« yam Xtjore

oon Sufa. Durd) enge gewunbene (Waffen reitenb, oerfolgt

ton ber Strafsrnjugenb mit bem eroigen „CÖib Sorbi" (gieb

S«u«) gelangen bie Steifenben oor ben Dar el'iöetj, wo
bet Stabtcommanbant fit fteunblid)ft roillfommen heifjt.

Sin ^ifnwer ift für fie bereit, aber ba« Treiben auf ben

Strafjen lodt fie nod) oor bem tHUbftüde mieber b'nau«.

3«nädi|t in bie briben Sut« f&ajate), in toeldjen befonber«

bie ftupferfttjmiebe auffaOen, roeldje eine etwa« plumpe,

aber originelle 3Daare oetftrtigtn, beten ftänbige 9?et}ienmg,

Äameele unb Rifctje mit feltfamen *rabe«ten, bie SReifenben

Ipflter anf ben SBolIertbeffen ton Äaffa wieber ontrafen.

ftairuan befityt jc^t ein gute« $ote(, beffen ÜMttt), nur
nntet bem «Jeamen Ctnefto befannt, ba« Ractotum für

Dfficiete unb 9teifenbe ift, unb am Ubeub fntjten bie Sol»

baten in bet bnlig« Stabt, bet Pforte be« ^atabiefefl,

V.l. i :;u 33otgia auf.

Ter 9iuf oon minbeften« einem Tu(enb ton 9Rut)jtn<

erwerft bie Sieifenben am folgenben borgen fdfon früb, nnb

fte folgen itun balbigft nad) ber grofjen Wofd)ee. Die
Eingeborenen in ben Strogen tragen nid)t bie fef|t)nr

3Raurentrad|t ton Tuni«, bie gtfinjenben gefiitftcn 3ddd)en,

bie weiten £>ofen; Kaiman ift ftraberftabt unb bem 11 raber

genUgt ein jerlumpter Ü3urnu« unb ein fdjmutyiger .^oif;

bie Uleb i, Ihr, bie Staooluier ber Umgegenb, finb nut
in ein graue« Turf) gebullt, ba« an bie rfimifaV Toga er>

1 innert. Qm}elne Stt'afjen finb mit gefaljenen diinb«f)&utett

i belegt; f)i« motjnen (Werbet unb fie benu^en bie jUfje ber

[

%'aflantcn, um bie £>3ute gefd)meibig \« macb/n. (Snblid)

gelangt man an bie mädjtige weiftglän}enbe 3Jlauermaffe

ber IVofdiee, in weldjer ftd) in gewiffen ?lbftänbtn Tljort

fiffnen. Turd) ba« mittlere treten bie »eifenben in ben

SMofaVentjof , in melden fid) aud) ba« $>anpttr)or bet

9Rofd)ee, «ab et-Söebu, »ffnet. «ing«um läuft ein

hoppeltet Hottifu«, ton boppelten 9Jlarmorfanlen getragen,

mit Kapitalen wie an mandjen bnjantinifrfjen Saumerten.

$on einem oieredigen IWinaret) , ber Tbjlr gegenüber, au«

bat man ben fdjonften Uebetblict übet bie .mImi Stabt

unb bie bbe (Sbene, welcbe fie umgiebt, nie ba« i'!fc\ eine

3nfel; nnr ganj fern am ^orijonte erfdjeint bie büftere

Waffe be« Tfrfjebel Ufselet unb füblid) baton bet

tjbVfetartige 9tUdcn be« Tfdjebcl Troj|a. Tie weittjin

ftd) erftreefenben platten , glänjenb raeigen Dfidjer , bie

kuppeln unb Winaret« bieten in it)rer (^efammtbeit einen

feenhaften rlnblitt, ba« ift eine gan; neue frembc 'Äelt,

eine frembartige, un« unbetannte liioilifation, eine ton

un« bttrd)au« ocrfd)iebene DecOlferung , ba« ift nod) erf|tc«,

unorrffllfd)te« Ärabertt)itm , nod) taum in &trübtung ge<

fommen mit ber Sioilifation be« Abenblanbe«. Ter
UrabeT ber Oeßtjeit ift jebod) furdjtbor tjeruntergetommen,

aber bei biefem ttnblirfe oergi§t man feine abjolute 3n-
bifferenj gegen bie Religion, beren Webräud)« er otjnt

innere Ueberjeugung mitmact)t (V), feine 9iieberrr8d)tig

feit, feine naioe Spi^btlberet unb benft mrr an feine

$ertlia>feit jur 3eit, wo bie f)«ligt Stabt gegrünbet

leutbe.

3)ic oflgrönlänbifdie (Sypcöition.
!l*on Warine-^remicTlieutenant «arbt. fTcutjd) oon 50. Ijfinn.)

II. (Scfplufe.)

magfalifen, bog fie fcfjr aufbringlid) feien, bejtätigt »iirbe;Da* Tagebudj berid)tet nun übet ben Sufentbalt bier:

SBit waten nod) nid)t lange t)ier grwtfen, al« aud) fd)on

bie 5B5at,rb,ett bet «««fagen bet Strmilifen Obel bie *ng.

magifllifen, bog fie fetjr aulbtinglid) feten, beflattgt würbe;

nadjbem ade wie geToatmliii) in unferem 3clte empfangen

unb Sdjnnpftabat unb tieine ©tfrfjenft tortb,eilt warben
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waren, fit au* bic Grfiubungen ber cieilifirttn ÜHJelt 9»

ictidi bauen, tvuhn'chttn wir, wäbrcnb wir fpriften , aUrin

tu fein. Cbglcid) wir ibneu bie« tagten, (0 gliufte e« un«

bod) erft, narhbtm baü ^tll eon oben bi« nnten ftugtbunben

war, unb aud) bann matten fte fid) (leine Ctffnungtn,

um )u nn« bineintuftbeit. Tic OMnlänbtr waren felbft>

oerftanbliä) erflaunt baruber, bit „ftaoblunater" I Guropäer)

tu feben unb ju b.'vtn, bog fie bort bleiben unb bei ibnen

überwintern wollten. G« lag b,irr (in gro&c«, von

ca. 50 tkrfonra bewobnte« £kw« unb in nngefäbr 20 Wi-
nuten Entfernung bation bit ftuinen eine* anberen, ba«

ftit lang« 3*it ntdtf bewobnt grwrftn war. Tit Üiuincn

beftanben au« einer übergraften *u«böbluug in btt Gebe

unb einigen febr nerfadenen dauern , bit nad> ber lanbrt'

libUdjeu grlralänbifd)en ^aumetbobt au« Steinen unb &xat-

torf erridrttt »arm; auch fanben ftd) bit Utbtrrtftt tint«

ljngcn fdunalen Wange«, bn in (diragtr iRidnung ju tau

Vuuj( huieiimitirte, bagegen würben (tint Spuren von

J^oljwerl grjunben. IS« würbe befd|loffcn, biefe rltuint

auejtibtfttru unb al* ©interbau« ein)urid)tcu. Sit lag

beinahe ganj ftri auf einer lltintn Vanbjunge; etwa« binltr

beut .fiaufe fd)nitt tin lltintt, oon hoben, fteilrn. ma(erijd)en

tfetfen begrenzter ftjorb in« vanb hinein, ü'on 91x3 bi«

SO ballt man tint %tt*fid)t über bit fdjbuen (Mtbirg«»

partitn be* ftngmagialiffiorbc« unb bat nahe baran

liegt not vi a p Tan. Stieg man rin wenig ba« öebirge

binan. bann hau t man tintn Utbtrb(i(f Uber aüe btwobuttn

Stellen am «ngmagfaliffjorb; fit lagen jerftreut lang«

btfltn Ufer unb beftanben jt nur au« riutm $aufe. Tie
£>rtlid)tch nuibe al« rint autgejeidjncte RangfteUe ge=

rubmi; fit lag, »a« für tint tnrtcorolbgtjdft Station ton

•a'tajitgitii tu, frei uor auett UHIW II

Tit folgenben lagt bi* Jura 13. September würben

jur ^Reparatur bt* .£>aufe* btnuet. Ob batttn beftänbig

tint äHenge ©efud)er, btnn com ganzen ftjorb tamrn bit

vi nie. um bit Äaüblunatrr tu ftbtn. äffobl waren bit ir.u-

erflaunt, Guropäer ju ftbtn, bod) nidjt in bem i^aßr,

al« man bitte t>orau«ft$tn foQtn-, fit waren burd) bit

(Srjäblungtn i^rer 9ngt(olTtr (^oubertr) Ubtr fabelbafte

i'itiu'bitfr be« ^innenlanbe« , beten ©tfialt unb 3Dtfrn,

auf gan) (irftannlid)r« corbtrtitet. Sa« fie am meiften

nerwunberte, war, bafj bie Europäer itjre 2prad)< nid)t

Perftauben; inbeffen lernten fie balb, bie Xolnutiditr ju

benutjen. Om Öanjen fanben ftd) im flngmagfalitftorb

fttben SBobnfiet, jtber au« nur einem, aber großen unb

guten .>>aufe beftti^enb, ba« ca. 50 $erfoncn fäffen (onntt.

.uiitiev finb iiia weit itnb,i HJenjrtcti gewefen, bod] ba«

Önlanb«ei« bat ftd) au#gebebnt, bie Sngmafätter ((leine

^aringe) ftnb betttA^c nerfdjwunbtn , btt Walfang bat

rbtnfall« aufgebSrt (ftilbem bie SBalcr im lanmartefunbe
bie 3agb begonnen bal>en), nnb ftlbft btr 3tt^unb«iang

ift fcäufig nur wenig trgitbig. Tie Grjäblungen, wtld)t

man im füblidjtn Ztyiit bt« l'anbe« b.Ört, fcafj bie

«ngmagfaliler morbtn, um ibre Cnfer -,u Derjelirtn, ftnb

febt Übertrieben. SJobl (ommen aud) hin Zob:fd)lä Br

por, unb bie angmagfalifer »erjebren and) in Reiten ber

$>unger«notb bie V(id)m non ^erftorbenen, aber fdjltdjtmtg

Kannibalen tann man biefdben nidjt nennen. Unter ben

btfien Umgang«frcnnb(n ber (Sipebition fanben ftd) brti

SKörber-, eine nnferer ttiubcrinnrn würbe ;u Anfang au«

Slngfi Bot ben flngmagfaliftn (ran(: bteftlbe war nimlid)

Pon febr üppigem äbrperbau, unb al« nun bit Reiben

!amen unb alle X^eile ibre« Äörper« betaflcten, um ftd)

Uber ibre guttn iiroportiontn tu frtntn unb fit fogai auf»

forbtrttn, bie ©tieitl nnb Seinfletber auejujitbtn — ba

glaubte fit ib.rt le^te 5tnnbt gtlommen. Ta« (ji« log in

bieftr i^eit batb näbtr unb balb ferner Pom i'anbe, je uad)--

betn ber Sinb wedifrltt, war aber im (ganten genommen
von (einer großen '.ViachticffU. Ter $au«bau fdjtirt rafd)

potwdtt« ; Pon ben $ewobnrrn würbe Xrtibbol) tingetaufd)t,

aud) ba« eine )iemlid) ramponirte ,haittuboot nurbe au«
I einanber genommen, ber iVellbtjug aber ba« Tod) gelegt

unb ba« $>ol)mrrf jur ribftrifung be« ^anfe« nerwanbt.

Söttm (fiubanbeln be« $olyt* nnb ber Lebensmittel wartn

!
oitlt €d)wierigleiten ju überwinben ; bie Reiben oerfianben

ftd) nämlid) febr gut auf« geUfdjtn. @lüd1id)tr ÜÖtift

würbe' c« ber (2rPebtrion trobbem nicht febwer. ftefa Xreib*

boli ?u Berid>afftn. «uBttbem waren non btr äötflfUfle

ftd)« ^ugefd)nittene Fretter mitgenommen worben, unb

«)anferi( botte auf ber »eife jwei fd)«ne ffenfler mU
Cstbeiben fabricirt.

18m 18. September war ba« $au« foweit fertig, baf^

ber inooiaitt unb aDe anberen Zad)tn, weld)e ntdjt mit

auf bie Steife norbwa'rt« genommen werben foQten, fort«

gtpadt werben tonnten; »od) an bemfelben Xage Perlie§

bie (Srprbition mit einem jungen Orfinliinber au« btm

Wadjbarbaufc al« üBegweifer Hngutagfalif. Tie %nberin>

nen bitten jamr je^t ntd)t mebr eiel V.tft, weiter ju reifen,

!

bod) ber SBunfd), alle SSewobner ber Cfttüfie por ber

iKlicffcbt )u feben, ermunterte fie jur Quebaucr. Sdjott

oor nnferer übretfe war ba« SBetter jiemlid) unruhig ge<

wefen, unb nad) berfelben gebtfrtrn wdbrtnb ber näd)ften

fUnf Xagt Sturm nnb Stegen jur Tage«orbnung. Tit

(£r)Üblungtn Uber bit bei Scrmiligat wobnenben ganglrute

lauteten immer fd)limmer unb e« (am fogar fo weit, bag

bie tSrpebitien erfud)t würbe, bie beiben gefürd)teten Harber

j

«go unb feinen Stieffobn Waratte ju erfdjiefeen. Tie
Grpebition erreid|te am 19. September ben 3ermiliga(*

I fjorb. Suf eintr niebrigen jtnfel mitten in ber Sjorb«

mllnbung lag ber i^obnoia?; b'er Uberrafdjten wir jwti

@r3nlänbrr, wtldje batntt befd)aftigt wartn, einen Serljunb

an« l'anb ju jiebVn. Sowie un« ber tint berfelben ent»

brdte, flttd)tete er fofort unb Perbarg fid), wäbrer.b btr

anbere feine Arbeit DoQeubett unb rubig ftebeu blieb, jebod)

in guter Entfernung wn btr Stufte, üiadjbfm unfrr tjtib-

nifdier jtajatmann idm ertlärt liatte. wer wir feien, (erat

er ju un«; er eqablte, baf{ ber anbere lUann fein Sruber

SRaratte fei, bejUglid) btfftn uu« mobil fd)on ba« (wit ftd)

nariibcr [je ran* [teilte, unbegrttnbett) @erild)t gtmetbet b°ben

werbt, bafj tr im porigen 3at)rt aud) feinen Stiefoatcr

ermarbet habe. VI« Diavatte t)örte , wer wir feien nnb

weeljalb wir nad) Ujrcm i'anbe getommen, (am aud) er }it

un« bin unb war febr lieben«wUrbig.

Um 20. Stptcmber btftiegen wir ben bBojA«1 ^untt

eintr ttfllid) oon btr ÜDiQnbung be« Sermiligatfiorb« be«

legenen 3nfe(. $)ier, auf biefer ca. KiOO 3ufj bob.«»

Spifce, wurbt ein fedj« 5uf> Steinhaufen erridjtet

unb in bemfelben folgenber Serid)t nitbergettgt:

„Tie grauenbooterpebition nad) ber Ofltöfte pon ©rfln<

lanb errtidjte bieftn %<nnft (ofilid) 00m Strmiligatfjorb)

btn 20. Stptember 1884. 3m 9Jamen be« Äänig« üon

Tänemart nabmen wir bic oon un* al« — fowtit bttannt—
btn elften Europäern bereifte Strtdt in iVfif unb nannttn

ba«Vanb .(I^riftian be« Neunten Sanb" unb-biefe

3nfel „Grit bt« SRotben 3nfel". Äuf bem SReere

j

ift fein <fi«, wir teuren jurllrf , nm bei Xafiufarfit
(Ülugmagfali(>'rtiorb) )u Uberraintcrn. "fllle« wofjl!"

Sämmtlid)c Europäer unb C^ronlanber unttrfdrrieben,

|

brr Tannebrog würbe auf ber SpiQ« ge^igt, ba« i'anb in

iÖefio genommen, unb bie Xaufb,anblung mit einem (Slafe

SRum behäftigt.

Jlaij ber 9tüdteb.r pon biefer Grpebition am Waä>
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mittage trafen mir Waratte unb feinen berüchtigten «tief

vater flgo beim .ßeltplope. Einige unferer »itibrtinnen,

Wrid)c hier jurfidgeblicbcn tumen, Ijattrn bie furditbarfte

Ängfl au#geftanben. Watattc «Düte fofotl (int berfelben

jut Rtan haben, ober bie« fowobl, wie fein Wunfrf), wab<

renb bet Wad)t im „^elte ju fdjlaftn . würbe abgefcblagcn,

woburd) er fid) frtjr belcibigt fühlte, ba bic (Wafifrribett b«

Reiben fo weit get)t, ba§ fie bem Rremben . einen Sd|lafplafc

eittroeber jur Seite ber $au«ftou ober einer anbeten

Schönen be* .§aufc« anweifen.

Bon ber nabe belegenen 3nfelLeif be« (5Hüdlid)en,

wo aud) ein Steinhaufen crrid)let unb ein Bericht niebet'

gelegt würbe, hatte ntan norbofiwärt« eine ca. 7 Weiten

weite lteberfid|t Uber bie »Ufte. Tic hier vorgenommenen

Bcrmeifungcn in Berbinbung mit einer Wenge Äufflärungcn,

bie Lieutenant £>olm über bie nörblid) belegene ÄUfte von

ben flngmagfalifcn erhielt, iocld|t von ^<it ju ^cit bc«

fanget wegen biefe OVgenbcn befud|tn, fe(jcn ihn in ben

2tanb, r.i.Ti nur eine ungefähre Äarte Uber bic <.*egenben

bi* }um 68' nbrbl. Br. , fonbem and) eine jicmlid) genaue

Beitreibung bcrfrlben mi geben. Ter .Hauptinhalt aller

Berichte ift, bog bie .Hüfte norbw&rt« fehl bud|tcnrrid), unb

bie Öegenbcn bei weitem nidjt fo unwirtblid) finb, wie bie»

jenigen j,wüd)cn ben Slngmagfalit « unb Tingmiarmiut

biftriften, ol)iie jebod) fo frnd)tbar \» (ein. Tie mOafflfo
niffe (öden im Semmet bem 9rei(enbcu and) ni<f|t fo gtojje

Sd)wierigreitcn bereiten, wicfUbwilrt« in ber Tingmiarmiut-

gegenb. (Vtro&e <Si«fiorbe mit ÖletfaVrn pnben fid) b»«-

Ungefähr unter bem 67» nttibL Br. pflegen bie *ngmag=
falifen ju überwintern , wenn fie hier oben auf ber Nrife

finb. benn in einem ber Rjorbe foU e* febr viele Narwale

geben. Nbrblidier als bi« jum <>8°, wo ein grofjer Rjotb,

Äangerblugfuaf , in« Lanb bineingebt, ift nod) fein 8ng-

magfalit gereift. Tod) ber $ater be« Befuget« eine«

9cad)barbaufe« ber Qrpebition war einft bi« Äangerblugfuaf

gelangt unb hatte biet ein $au« gefeben, beffen Bewohner

baffelbe erft fliqltch vetlaffert hatten unb notbwärt« gebogen

waten. Tiefe Leute mUffen \n ben (Gruppen von Wenfdicn

gebort fjaben, mit benen (ilooering im 3at>re 182» inBc
rübrung tarn.

iHadjbcm bie Urbeiten auf ber Leif 3nfel btenbet waren —
man glaubte von ber Spi^e ber 3nfeln bie Uber ben i«länbi»

fd)cn (Gebirgen bängenben Wolfen wahrnehmen ju fömien,

unb bie Reiben , weld)e fonft (eine 31bnung oon bem Bor=

banbenfein von Oflanb hatten, erzählten, bajj oflroärt« Vanb

fei — fd)loffen wir mit ben Bewohnern einen f»anbel ab,

wegen Lieferung oon 500 %»fb. Sperf, Verfdiiebener frifdjer

Seebunbe nnb mebrerer Bnnb getroefneten SeehunbflcifaV«,

wofür wir üifenwaaren unb 3f"fl1t<>fft lieferten. Tie cor'

gerUdte Oabreetcit, bie heftige Branbung be« offenen ei«,

freien Wecre«, ba« unruhige SLVtter, bie Unluft ber Be»

fafcung, weiter jtt reifen, fowic bic Örwagung, bafj ba«

einmal fcftgefet}te ^iel — bie ni)rblid)fte bewohnte SteUe —
erreid)t war, beftiutroten Lieutenant $olm jur Umfchr,

um nod) Oor bem Bcjiehcn be« Winterquartier« einige

Tage brr Unterfud)uug be« inneren be« Hngmagfalit*

fjorbc« wibmen ju Itfunen. Tie V.i.fmf* nad) üngmag'
folit ging natür(itf)er Jßcife auf einem anbeten iBcge, burdi

brn cor ber Wünbung be« flngmagfalil • nnb Sermiligal»

fiorbe« belegenen 'ültdiipcl. $icr würben Äarten auf-

genommen unb bie Bewobncr runb umher brfud)t. Winter«

vsttütlic würben eingcbanbclt unb überall Unterfnduingrn

angefleBt. Ta« innere b*« unter 66« 8' belegenen

flngmagtalirfjorbc« würbe befuebt; i>of)t bi« 60O0 Ruf«

anfteigenbc Reifen begrensen benfelbtn , unb bie ^catur ift

wilb unb fcbBn. Crft ^irrtre ben bo^en gclfen wirb ba«

3nlanb#ei« fiditbar, aber Heinere lofalc flütftjrt fd|iebcn

fid) bi« in ben Rjorb nor. Bei oQen Bcwobnern runb

um ben »\jorb bcrrfd)te grofse Wohlhabenheit unb ohne

Sdmticrigfeit fonnien wir unferc Wintcroortathe einhanbeln.

Um •flbenb be« 29. September« rrrcidrtc bie Örpebition

ibr Wintcrguartier Tafiufarfif.
(Sff würbe bcmnäd)fi mit aUcu Äiiiften an ber legten

Ginriditung be« $aufr« gearbeitet, benn c« würbe balb ju

falt, um im ^elte ju wohnen; aUc «tbnianber hatten

bereit« u)rc Winterhäufcr bergen. In ?lbenb be« 3.Cf'

tober bejogen Lieutenant S>olm, Äanbibat Änutfen uub

Oobann ben für fic bestimmten ibeil be« $aufe#. Ta*
war auf einem fonft abfallenben Terrain gebaut, fo ba§

bic Übertönte brr ^füdwanb im glcidicn Niveau mit ber

Srboberfiädie war, wäf)rrnb bie Borbermaurr jwei ,\nf;

über bcin (ärtboben war, fo bafj gcrabc bie .t>bhe für bie

(fenficr bcrau«(am. Tie Wänbe waren au« ©ra#torf unb

Steinen crrid)tct. (£in mäd)tigr« Stttd Xreibhol) bilbetc

ben niebrigrn Tad)tüden unb au« lcid)terem \^o\\t war

ein ganje« Sparrenwer! gebilbet, ba« mit grofjen (%a«torf >

ober 9iafcnftttden bebetft war, worüber bann nod) <5rbt

unb eine jweite 1Kaienfd)idit au«gebreitet war; fd)lietlid)

war ba« gan^c Tad) mit i^etl Uberjogcn. »Ju bet Tod)«

lonftmftion waren nur febr wenig "Jiägel Berwenbet wor-

ben. Tie innere $iöhc bc« $aufe« war ö 1

, Ruf?, bic ganäc

LSngc beffelbcn betrug ca. 30 ftujj unb bic Breite 1 4 rtufV

On bem einen Gnbe be« #anfe« war ein 10 Rufs breilcr

unb 11 Ruf? langer ftanm abgeheilt, in welchem eine

einen ftufj über bem Grbboben erhabene IMtfdtr au«

unb ©ra«torf errid)tct war. Tic fritfdje fowobl

wie bet Rufsboben unb bic Wdnbc würben mit geOen »er«

flcibet .fticr wohnten bie fed)« 9iuberinnen, .^»anfer«f unb

Samuel. Trei bi« »icr grttnlanbifaV Ibranlampen erjeug

ten hier eine erflidenbe Warme. 3n ber Witte be« .'fiaufe«

war eine Borratb«tammrr etrid)tet, bie 11 Rüg lang unb

B Ruf; breit unb mit Äiftcn unb Süden vollgepfropft war.

Ku bem anbeten (£nbc befanb fid) bie Wobnung für bic

(Suropäet; birfelbe halte bie gleiche Lange, wie bic bet

(Mrbnlänber , mar aber etwa* fdjniälcr. Läng« ber ÄUrf

toanb mar eine fünf Ruf) breite unb einen Ru§ Uber bem
(Srbbobcn erhabene Britfdje ertid)tct, bie ebcnfatl« mit

Wtaetorf unb Rellen bebedt war. Unter bem Renfter bet

Borberniaucr war eine ftiftc auf jwei Räffctn placirt, bie

al« Arbeit«» unb Spcifelifd) biente. Bot bet Urirfme fianb

eine .Siftc mit ber qipnlattbtfrfjeit Lampe; au« alten .ttiflcn

würbe ein ^ccgal für bie Bücher unb 3nfirumrutc, unb ein

anbere« für bie Spcifegerätbc gcmad)t. Tie Wanbe mürben

mit i'rcfenning behängt, »uf ben Äic«boben würben bie

Bobenbretter au* ben Rrauenbooten gelegt unb bilbeten

einen vorjüglidjcn Rufjbobcn. Ta« tleinc gimmer war
wohnlid), marm unb bequem. Tb«"" 9ab e« nid)t, aber

von beiben Seiten gingen Ctffnungen in bie Borrath**

tammer hinein. Bon biefer etftredte fid) bet 20 Ruft

lange, gegen 2 Rufj bteite unb 3 bi« 4 Ruft b°bc £>au«

gang; in bet Witte beffelbcn befanb fid) in einet ifraeitc

rung bie ftod)fteUe. Ter C^ang war ebenfo, wie bic

Wauern, au« O^ra«torf unb Steinen gebaut unb würbe fo

lang unb fo fchnial gcmad)t, um ba« @inbringcn bet tfälte

möglidift \m vetbinbem. Tie Rcnftet be* .fiaufe« matcit

gegen SUbm getid)tet. -.'In ben meiften Stellen wat ba«

$au« freilid) ioinbfd)icf, maditc aber bod) im <9anjcn unb

(Grofjen bem Banmeiftcr .^anfnät aQc CShre.

•Jim 1. Cttober bcgaiiucii bic meteorologi(d)en Cbfcr»

Vationen, bie jebe jweite Stunbe von 6 Uhr Worgen« bi«

12 Uht '3cad)t« obne Untetbtcdning bi* jum 1. Ouni 1885

fortgefetjt würben. *uf>erbcm warben im Laufe be« Winter«
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&kfftrftanb«mrffungfn , 2'erbampfunglPtrfudK Uber btm

eüf , Worblidytbcobaerjtwngen u. i. ». DCTgcuemmtn ; »a«
inbtffen bie mti|ie »Vit rrferbtrtt unb wobt abtolut ba«

^nteteilantefle bitfe* A'inicrnmentbaltc« fttn wirb, ba«

finb bit sitlcn ttbnologifchtn Beobachtungen bejuglid) biefetf

ooUftäubig wilben, fiUbrr unbefannten Bolfr«. Alle utog>

ltdfen ßri,äbliingcn , Sagen unb l*ebräud>e, ihre wtnigtn

rtligtöftn BorfteUungtn, — aürt ifk otri,eichntt norbtn.

Btiüglid) ber Sprache bieftr ?tutt bat {tanfträf aUt« gc«

fammett, roa« bitfelbe Btfonbtte« unb liiguitbilmltaV* bat.

Um mit fcilfe brt Tolmttfdit« Oof>ann Utttrftn unb

^vanfcriT« ift e« möglich gewefen, birje Unterfuehungtn <o

gtlanblieb, wit t« gegeben, bftrtibtn ju fönntn. Ta«
rietnr »Jurepätrhou« »urbt jtbtn lag, ben ganitn ©intet

l)inb*rd), oeu btn >>ttben beiudH, bif nach nnb nach alle

3 in Li rf ho i: i: n q nnb s die / nctlortn bottrn C bne Umfdiroeift

erzählten fit aüe«, »a« nc ronfeten, ja e* ging fogar fo

nett, ba| bit Angcff otfer, all fit nttrtttn, ba§ bit liuropfltr

bod) ihren C*tfdiiditeii unb itunflftucffu ftintn OMatiben

fdienftrn, ringefianben, wie grofce imrabugniciditr fie feien.

Tit gan^t BtDblfrrung rm Angmagfalif < Tifhtttt wfcltc

413 Steint, mibctli auf brti Jpauptwobnptägt : Strmtlif,

Angmagfalit unb Srrmiligat; Bon bitjen brrien »ar Aug«

inagfalit am bidjttftcn bcoölttrt, hatte jeboch frlibrr «och

t>icl mehr lirawobntr gehabt all jegt. ti« gab gegen \t\>n

^roernt mehr Reibet al« 3)lSnner. On einem $auft

wohn« in btr Äegel gegen 50 SKenfchtn btifommrn.

fang« bei einen Vangwanb finb auf ber allgemeinen Sdjlaf»

priiftbe mit $ilfc dou Rcllcn flrinere Abtb,eiluugcn für jebe

Ramilie gebilbet. Bor ber Britfcht fltt)« mehrere Vampen,

fd)ön gearbeitete ^af7ergrfä|f unb bie une nttelu heben Urin»

tonnen. AUt Böttirbtiarbtit ift gan} aufterorbtntlid) gut

au« Xrcibhol; brrgrftcUt ttnb mit .RuodKnDrrjicrnngcn Btr-

fthtn; bit Sammlungen ber (frptbition an toldicn Bottich«»

arbeiten »erben jrbrniall« Aufmcrtfamfeit erregen. Tit
VleibnngJii liefe »erben oiiiMehltfjjlid) au« Stebunb«» unb

Bärenfell gemacht unb auf bie Verarbeitung mirb nicht

wenig Äunft unb Sorgfalt D«»enbet. Schöne faUftirfereifn

Don wirtlid) anfprechenbrm CArfrhmacfe jieren bie Ulcibungf-

flUcfe; an Stelle unferel ^wirnl »irb Sefmcnfafer Der«

wanbt, unb bie 'i*<ro ebner hotten dot ber 'Änfunft ber

Europäer fid) bie bub'<t)«flfn 'Jcahnabeln au* ollen (üfen-

ftütfen oerftrtigt. Sae« Verfleug »ar felbfiDerflänblich

jiemlid) primitio, aber fie hatten boch Keffer, Sägen unb

Bohrer, bie fie fid) ebenfall« aul alten eifernen lonneiu

bänbem ob« au« auf ißraefftnefen gefunbtnen iSifeurefltn

Derfertigt hatten-, Derfditebcne Steinmeffer waren ebenfalls

nocl) Borbauben, nurben aber nid)t mehr gebrandet, rir

9oote hin finb bie gewöhnlichen j^teQboote, aber beträchtlich

fleinet all bie ber •ü'cftliinbfr ; bie tfajatl, ungefähr fo

grofj, wie bie ber &*rftlänbcr, finb oft mit geidm igten

j'iatwal^nhiKn gqiert, nnb auch hie Qangwaffen »eifrn

folrh.cn Schniurf auf. 3n ber Siegel gehen nur bie Männer
auf bem Äajat auf ben '^ang, mährenb bie grauen bie

tr-u- rubern unb bie Arbeiten in brn Käufern beforgen

mBjfen. Ter Rang tfl entroeber ftajatfang, bei welchem

bo« Ihi« «0« Gaffer Dom Äajat au« mit ÜBurfwaffen

getöbtet wirb, ober lSi*fang, bei b«n bie ßänger entweber

unter 'jVadjabmnng ber Vanic unb Bewegungen ber See<

hunbe auf bem »Sife umherfrierhen, bi* fte bie Sethunbt

auf furje lintfemung mit ben Spiefscn erreichen Ibnnen,

ober fie lauem auch btn Ihicrcn bei ben flthfmbolung«*

IMiern im eik anf. Tie <ii«bären werben entroeber com
Afajaf au« getbbtet, ober aud) in bireftem Kampfe auf bem
vSite ober Vanbt; oft werben fie trlegt, inbem fit in ihren

SrhnceböbWn öbenafd)« werben. Tic i'ogcljagb wirb bei-

«llobut XLVHI. »t.21.

naht nur Don brn ffinbern unb mit fltinrn ivlipbogeM

betrieben; hoch haben bie l^tünlänbfr aud) f rhr finnrtid)

fonfrrairte Sehlingen ;um Range ton Wboen unb Sehnet'

hühnern. Ter Sd)neehnhnfang rft fthr einfach. ir ftt einer

langen Stangt, an bereu einem l£nbe eint Sd)lingt befeftiot

ift, fpa)itrt ber (^rbnlänber umher; wenn er bann eine«

bitfer bummen Schnttbuhntr ficht, Itgt er gan) ruhig bie

Schlinge um brn $a(« btfftlbtn unb ;iebt ju. 3:t ber

Wegel hohen Iiier bit Vtwobntr Utberftuf) an Specf, nur

währrnb bt« 3iMntcv« mangelt e« wohl hin unb wieber on

frifd)em Rleifd), bod» getroefntte« StthunMflfrfch wirb für

btn ÜMntrr aufbewahrt, unb aufjerbtm wirb roährtnb bteftr

3ahtt#Jttt btr -tiaififchfaug oom (5ijt au« betrieben. Hn
$au«tbiertn giebt e« nur $)unbe »on btr gewöhnlichen

tMimoifthtn «äffe, »eicht wfihrmb bt« ©inttr« btn Schlitten

iiehtn müffen. Tie (5hf wirb in einem gan». anfjetorbem

I

lieh frühen 'Alter grfthloffrn, in Rolge beffen oft einige

3ahrr oergehtn, btoor bitfclbe mit Ji inbem gtfegntt wirb.

Auflöfungrn btr *it>c finben fafi tbtnfo oft ftatt wie tJer»

heirathungrn ; r« gab bjtx ^Rännrr unb grauen, »eicht

nicht wtnigtr al« achtmal Btrbeiraihet gewefen roaren.

Dbgleid) bie Srptbttion ihre neuen llingang«freunbt fidi

jiemlid) »cit Dom Iftibt ui halttn wngtt, fo ertignert ti

fid) bod) einige r3)<alt, baft fte Pon bm Brotoorräthtn

fiahltn; aud) foufl war fein Verlafj auf fit, benn btn iUe»

griff Auftirhtigfeit fennrn fit nicht, fo langt fit burrh ba*

Ifritgtgtngefeete mehr errtichtn ju fönnen oermrintn. Om
®an;en genommen untedd)iebcn fid) bitft Wrönlfinbtr in

moralifcher ^in)id)t btbtutcnb Don 'Jcaufalif unb ftintn

Vanb«ltuten ; abtr WaDfalif* Siuhm rtid)t aud) bi« narf)

•rlngmagfalif hinauf, unb an btt gaitjtn ftliflt wkb er al«

ber trfit Wann angefehen. Tiefe i'entt hier tönntn fclbft'

Derftänblid) flrtng genommen eine Sieligion fafi gar nicht

babtn. SSJobl hoben fte eine 'SJienge iWfttr unb Uber»

natürliche &Vftu, abtr in ihrem (Glauben liegt fein Qrnft

unb bie (^eifier fithtn nicht fo hed), ol« baf) bie Rauherer

nid)t jebm Angenblid )u ihnen reifen, mit ihnen oerbanbeln

ober tämpfen fönnten. ,»}>anfcrAl'« Vcrfucbc, ihnen bie

er fttn (^runbfäQt bc« chrtftlid)tn (Glauben« btijubringrn,

fd)ienen wenig (Srfolg ;tt hoben, btnn bie Vrutc flehen unter

einem fo mächtigen irinfluffe beri»Hgengefd)ichten ihrer >Jau=

bertr, bafj c« einer längeren al« jehnmonatIid)en Arbeit

beburft hätte, fie ju befchren. Tie lobteu wtrbtn in ber

«tgtl in« «teer geworfen. Oft ein Wenfd) front unb foQt

er wähttnb längeitt £til feiner Umgebung jur ?aft ohne

Au«iid)t auf 2?efferung, bann wirb er julc^t gelungen,

fid) felbft in« Meer jn ftlirjen. IS« ift be«halb fein

Sunbcr, bafj bitft Reiben beu gröfjttn Sdjtftfen oor bem

Tobe cmpfiuben.

Taö Aeugtre bieftr Veitte ift, wit berttt« früher erwähnt,

Pon bem btr '-üJeftlänbtr fthr otrfchitbcn. Tie fdjlaitfcn,

wohlgtwad)fenen @e)lolten btr fUblid)tn Oftlünbtr, itne

eharattcriftifdjen , martirten unb jiemlid) osalcn (jVftd)tcr

mad)tn fomohl bit 'JKänntr wie bie Rrauen nad) unferen

Begriffen weit fd)öner, al« e« bit aBtftlänbrt finb. 8iel»

leidjt trägt hitrju aud) bei, bafj fit btbtuttiib rcinliditr al«

bit üBtftlänbtt finb. Om Uebrigen mu§ )um Vobe biefer

©rönlänber gefagt wtrbtn, bo| »«hrenb btr 26 AUonatt

enthalte«nnftre« Aufenthalte« bei ihnen ihr* fo oft trwäh"t* Un«

rtinlid)tcit un« burdiau« nid)t genirt h«t, benn, foweit »ir

erfahren haben, lieben bie kleinen Ih»«<
a

ber Wrönlänbtr

fein europäische« Blut. ÜOie fid) ba« Bcrwanbtfdjaft«.

Derhältntfj biefer Wrönlänber ju ben ^«fimo« fttUl, ob fic

rtin ober gtmifd)t ftnb, ob fit norbroürt« Uber (^rönlanb

ober fiibroärt« um ba« .Stnp RarcrotU ju btr SttUt gt-

fomnttn finb, wo fie jt|t finb", barUbtr lä&t fid) jur ^tit

\2
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ni€fit# «eftimurte« fagen; wenn bie im äJintrr erafgenom«

mtntit Shtbien unb bie Dielen antbtopologijdjen SHeffungen

bearbeitet (ein wtrben, «erben biefelbeit t)offeiitlid) etwa«

Vidjt lilwr biefe fragen oerbreiten. Tie Leute rannten

^irr jaji nid)« oon ben fübgrbnlänbifäyn Sagen nnb Er-

klungen Ober ÄÄmpfc mit ben alten 9foTblänbern; ü)re

Spradie ift gefd)lifjen unb accentuirt.

Ter Sinter o<m 1884/85 war bei Vngmagfaltt nid)t

ftreng. 3ut £i<ibjt War ba« Detter raub unb fturtnijd);

an beit Äüften ftanb eine furdjibore 33tanbung, fo bafj

nid)t einmal bie graitenboote iu« Skficr gefegt Werben

tonnten. Ei« ronrbe gar nüfft beobad)teL Erft nm bie

Weujabrtjeit fanb ftd) ba« Ei* com Horben i)tx tvieber

ein. 3m fcerbfie fiel bie Äätte leiten auf 10» E.; bie

Borberrfä)enben &Mnbe waren norbdftlid|e. 23ie an ber

2öeftfüfte bie öftlicb/en SBinbe (Vanbwinbe) al« ftölwe aui=

treten, fo finb (jier bie «orbroeft» unb SSefiwinbe fetjr

wann. 3nt Sebruar unb SJlärj erft würbe bie «Site

etwa« ftrengn, aber ba« Minimum war bod) nnr
— 25» G.

3)0« Heine Erbrjau« entfprad) ben Erwartungen, bie

wir baran arfnupii halten, oollftänbig; ein wenig txeudrtig«

reit nnb anbete (leine Uebrlftänbe waren ja oorbaabeu, aber

bie Öerootjntjeit balf barüber tjmroffl. Tie dachte würben

auf ben bid|ten, prädniged EifbärenfeQen oerbradit unb am
läge gewahrte bie Arbeit unb ber &efud) ber Reiben 3er*

ftreuung genug, lieber ber grb'nla'nbifd)eii Lampe, welthe

bie SRubetimien abwed)felnb in Crbnnng ju ballen batten,

würbe ber fltbpere Xbril unjere* Effen« ge(od|t. Ter tjirr

eingefaufte Proviant beftanb im Wanden au« 16 deuteln

Sped (A 1 20 tyunb) , 1 2 unb getrodneten S«bunb«>
fleifdie« (jebtfitfunb = 1 Seebunb) unb 12 ftetfgefrorenen

eeebunbelürpern. Tie« alle« war »im ben Europäern

unb ftrinüSnbero nod) vor iB?eibiiad)ten noUfiänbig per«

jebjtt. Lieutenant $>olm Ijatte inbefien frilbsettia, bie euto«

päijd)en Nationen bejdjräntl, fo bajj, al« bie 3(lt 'am> mo
nur von ^kwmifan, @rü>e u. f. w. gelebt werben mufjte,

bebeutenbe Erfparniffr baoon geniad)t worbeu waren, Ten
2Seihnadrt«obenb oerbtad)ten alle jnfatnmen in ber euro*

päifdien «bttjeilung be« £>aufe«; ber *i?*if|nad)t«bauin ftrab^lte

I ebenfo gut wie in ber £eimat. Die treuen ftreunbe ber

Eypebition, bie ©ittux Lütgen unb ibre beiben H)d|ter in

Nanortalif, ballen eine ©rU)nad)t*fi|te mitgefanbt, unb

jrter oon un« fonnte fo am Seib,nad>i*abenb einen Äudjen

genießen.

Hl« ftd) ba« Srftbjaljr natjrrte, erfjielt ba« ftraufiiboot

eine neue Sommertleibung. Anfang« iRai tnmbe nod)

eine Sd|Uttrnreife unternommen, um eine oon ben Reiben

befdjriebene warme Dnede auf)ufud)«a, bie ftd) in beut

3nncren be« ängmagfalitfiorb« Dorfiiiben foQle. lieber bie

Ouetle ifi nidjt« SReitwürbige« ju berid)len, benn biefelbe

baue nur eine lemperalut oon 4- *" E. Tiefe SReife

wäre aber baburd) balb benlwUrbig gtroorben, baß Lieult«

nant $o(nt nnb Äaubibat Vuutfen beiuab« im %ngmag>
falilfiorb geblieben wären. Huf bem IK&dwege oon ber

Ouelle jerbrad) nämlid) ba« Ei« im ^jorb in fold)rm Unv
fange, ba§ fie nur mit <Hoib unb W&tn unb nad) oerfd)ie.

benen Ginbtüdien fid) an« i'anb retten lonnteu, wo fte oon

benH3ewol)neru eine« ^«ibenjelte« gepflegt würben, wfibeenb

ibre bleibet trodneten. E« ba«' uberbaupt fdjon feine

i£d)Wierig(eittn gebabt, bie 2d)litlenreijc jn Stanbe )u

bringen, ba wäbrenb ber ^nngtrtnotb, , bereu wir fd)on

I frllber erwäbnt baben, faft alle ^unbe oerjebrt worben
waren. 9(ad)bem ba« 3nncre be« 3erotilitfjorb« untethid)t

unb berfelbe ^eftfiurm, oon weld)eui bie fUblidge Hbtbeilung

ber Elpebition bei .Siajartalil an b« fublid)cn DftfBftt am
: 1. unb 2. 3u(i ItberiaQen worben war, ba« jtab,rnmf1er

läng« ber ftllfie rcingefegt batte, oerliefe bie Erpebition am
5. 3u(i „E^riftian be« Neunten Vanb'. X>cr Utile Öntf?

ber Reiben war: ^-Dcöge e« Eud) immer gnt geben unb
wöget 3br immer in offenem SSaffer reiien." Tiefer

legiere SBunfcb erfilUle ftd) ooUllonbifl. »ei Ogbloloarfuf

erbielt Jpolm am 12. 3uli bie erfte ^iad)rid)t oon ber

iSübervebition; am 17. 3ult bielte» bie fflrBnlänber ibren

lebten Trommrltairj ab unb am 1. fluguft erteid)ten wir bie
1

SSeftfüfte. Um 25. «uguft fd)iffteu wir un« an Sorb ber

: „Eßnftanje
u

, Kapitän Vonbc, ein, würben aber nod) bt«
1 jum 8. September burd) fd)led)ten SsJinb in (^rcinlanb fejl»

j

geballen unb erreid)teu bann, nad) einer (tljr guten $>eim«

| reife, am 3. Cftober Äoptiu)ageu.

S) i c Segetatton b e § unteren ßongo.
-Hai) 9W. aWöuftmeijet, cbrntaligent 6bcf ber Sanbtoirtbi^nl in Sorna').

1. Gbnraftrr bei glora.

Tie ©tabt Sanana an ber üRünbung be« Eougo Oer«

birnt ü)ren Sliamen jit Uitteebt; benn bie Banane ift an

biefen @efloben faf) unbelannt, faum ba§ man einige

wenige Stöde in ber 9iad|barfdiaft ber ^altortten antrifft,

wo fie al« 8d)muaTpflan)en gebogen werben. Tie jhifo«-

palme, weld)c gleidierntafjen tulttcirt wirt, giebt bem i'anbe

ein tropifd|e« Gepräge, weld)e« burd) bie ^lnwefenb<it ber

äKangrooen nod) mebr tjertiorgcbcben wirb.

Sin ben tKditbern großer fumpfiger 91iebetungen, Wtld)e

bie Luft in ber Wodjborfdjaft bn Slnfiebelungen oerpeften,

l
) Xrt inlrrffianif lluitiilj, au4 mrldjcm wir im {jelflfa

bfn b«» SBifttiaftt miltbrilrn , murtf Orm iitlmtitttonau-n
balaniHbm ««iiatrRc in «Hnti»rrpcn ootgeUgl.

wad)fen ©nippen einer iJalme, ber Phoenix spinoea ; bann

folgen an ben fanbigen Ufern Strien oon «Sauergräfern

(Enperaceen), garten unb fieifen (Erdfern (Gramineen), fo^

wie ^apilionaceen mit boljigen unb tlettemben Stengeln.

3n einiger Entfernung oon ben Sümpfen erbeben fid) ejrofje

93äume, auf benen ba«Sluge mit 2£obl<ieiaQcn rubt Läng«

ber Ufer be« Eongo finb bie mebr ober weniger ftogniren«

ben @ewiffer mit ber tropifeben 3Baffertinfr <l'i«ti« Str»-

tiot«R) unb SljoOa bebettt. Slber bie Ufer ftnb wejen bet

5Ölangrooen fdiwer iuganglid). Tiefe bitten mit ibren

Luftwurjeln ©«webe, burd) weld)e nur bie Eingeborenen

fid) biubnrdnoinben tonnen, um £>ol) ?ur geuening ju

farameln ober «uftern }u fifeben, bie fie an bie ©eifjen

. oertaufen. Ter «ufent^aU bort ijl b(>d)ft uugefunb unb

Digitized by Google



l'i. UMoitlemeur r üb« btc Vegetation bti untnm (>oiujo. 331

bobti (äffen nugebcurt Wengen Oon SDto*fite# htm Wen-
jebeu wählend be« lagt« feine Stube 'Mut bit Stenmbt
rmiogtid^rrt bem ©eigen bcn Aufenthalt tn Sanana.

Von Sanana bi« Sorna fmb bie btiben Ufer et* (Songo

faft nnuntttbrocbrn mit DcongrootiBalbcni bebedt, bie nur

Ijict nnb ba oon Dichtungen mit maimigfacbtrera tfflairjfn

rouchfe unterbrochen werben. 3e weiter man ftch Bon Sorna,

btn liongo aufwart« fabrenb, entfernt, um io mehr nimmt
bie Ergrab bcn allgemeinen (Sbatafter an, ben ftt bi«

Sianlefl'Sool bewahrt. An ben beibot Ufern be« ftluffe«

liehen nd) unab'rh! ii-.r A>Ugelfetten hin, beten (teile Ab*

hänge baa ftcgenwaffer (jkl gcfpLHt b»t, unb wo bcr i'oben

nur eine magere, balb ocrtrtKfntnbc Vegetation ernährt.

^wifdjen Sorna unb Vioi erinnert bcr (iongo an bcn

lÄbein; feine oon bcn Unbilbcu bcr 3obri)nnbertr feitfam

jerfdmittenen Reifen abmen )icutlid) treu bie ,\ .-innen von

Sebloft« unb Xtmrmrninen nach, wie fit bit Serge am
«Rhein feimen. Tic oit febr ftcilcn Uferbctge jeigen nur

bier nnb bo einen cinfamen Baobab, ab« am ftufce bcr

S&fchnngen bränqt ftd) eine üppigt Vegetation, wcld)e bcr

Vanbfebaft einen boebft pittorwfen (ibarafter oerleibt.

Sl'enn man bcn iHufe oerläpf, um einen bcr Serge tu be-

(»eigen, börftc man »unädifi auf Sümpfe treffen, bie mit

Putia Stratiot*« , Azolla, Utricularin, JiJaffertofrn mit

prfia>tigen Vlatten, unb (^räfern, au« beren i'iitte bcr bi«

ju 3 m lange ttapijru« emporragt, erfUDt finb. Tic (Sin'

geborenen bemiorn bie $alme bcr letztgenannten Vflanje

\um San ihrer A^üttrn unb $ur Aufteilung oon feilen.

(Sine Wimofe mit herrlichen Blumen unb jwei IKetcr

bchcin Stamme bilbet nnburd)bvtnc|hcrie Xidtdite an brn

Ufern ber Vagunen. 3it mädift, ebenfo nie bcr Vapo,ru«,

auf einem fd)rMi;liebcn, tbouartigen Vebmboben, welcher

burd) bie Irodcnbeit febr tjart wirb. Tiefer »on bcr

Sonne gehärtete ober com 2ßaffcr aufgewtid)tt »oben gt«

jiottet fafl nur ben Anbau ber Banane.

AI« ber erfic Saum »cigt fttf» bem übcrraid)ten Slide

bcr Affenbrotbaum ober Baobab (Adansonia digitata),

ben bic (Singeborrnen Wfonbe nennen. Tiefer Mitfe er.

innert, im «Wenblidne gefeben , burd) feinen Üßiidj« an bie

fnortigen iSiebtn be* nerblidicn (Suropa. Ta Schatten in

biefen Vänbcrn ein feltenc« Xiug ift, fo midtten bic <£in>

geborenen oft ihtc .^ittten nmb um einen Baobab. Tiefer

bietet befonber« )iir "iMmtiwit einen fonberbaren ttnbtid*,

ba feine großen mild)iDctRcn flumcn an Stielen Oon einem

balbcn lUetct Vänqe fd)icebcn. Tic juerft (ngetfbrmigr

i>rud)t Derltfngert fid) fpätcr, um nad; brei Monaten eine

Vdngc oon ungefähr 1 i^nf; )u erreichen. Ter com $u§e

bi* jnm (^ipfel bcinat)' fl'«'<b biete Stamm mifct oft 10

bi» 1 1 im Umfreifc ; ba er jebod> gen)«t|nlid) b»M wirb,

fo finbet fein .'pelj wenig ^erwenbung. Hu» bcn ftriidjten

mad|tn bic üeeger pfeifen jum Cpiumraudien.

Öin onberer d|araftrri|'tifd)cr «aum biefer «lora ift

ber ^oUbaum (BomUx pentandrnm h., Erioilendron

anfractuosum I). <'.), beffen Stamm unb fanbelaberartig

gcfieUtc 'riefte mit fthatjen Tomen bewaffnet finb- *Sr

giebt nur wenig Sd|atten, bod| ifi fclbl't biefeO iBcnige

unter bem brrnnenben Gimmel eine '2i?ol|lttiat für ben

jReifcnben.

i'on bcn cinbeitnifd) geworbenen Räumen anierifani-

fd)en UrfprimgeA ertjebt ftd) bcr vUicrcnbaum ( Anacardium
occidontale) , oon ben Negern Wpcinbc m'puta genannt

(m'pnta bebeutet: »on bem l'anbe ber SBcifecn ober bcr

anberen Seite be$ üHceve« ge(ommcn), bi« ju einer .£>ö'be

»on II bi« 8 in unb giebt mit ben fahren einen bid)teu

odtatten. Seine faftige Frücht (brafilianifebc IJflaume)

lojd)t bcn Turft «otlftünbig. lic eingeborenen geben itjr

bcn "Warnen OTingrngt. Tiefer ®wm begnügt Rcf| mit

itbem «oben nnb er»ctd)fr rafd) au« bem S«raen. 'JKan

Bermebrt ibn lekbt burd) Stedlinqc.

*on 'Jtolmen finb oier ürten am unteren Congo oerbrei«

tet: bitC'clpalme (Elaei» gruineenna), bie 4Beinpalmc (Rn-
phi« Tinifera), ferner Hyphaena fenineena» unb Phoe-
nix apinota. Tie bcmcrtcn«n>crtbcflc ift bit Celpalmc,

welche tinjeln obtr in (Gruppen Borfonunt. On ftolgc bcr

TUrrt bf« «oben« ifi ihre .Vrone gcwdlinlicb; mehr ober

weniqrr BtTtrodntt, roa« ihr ein trttbfclige« flnfebcn giebt.

Tie Wcger gewinne« »on iqr ein faurefl Octränt, 'äKalofta,

i
welche« febr erfrifchenb if(.

Anbtre $KiljpfIan)cn finb: Arten Don Indigofera,

MaBsaenda, Clrrodendron, Acacia, Coccolua, (iardenia

(ober ThuDb«rftiaV), Camocnaia maxima. 3n ben Wt«

büfehen bemertt man mehrere Arten Bon öommelinacttn •

unb in grofeer l'tcnge eine Art Bon SanseTien». Auf bcn

Steppen, welche bie £iilgcl bebeden, unterfcheibet ba« ge-

übte Auge be« SJotaniter* nur Arten non »attgrae (An-
dropogon), gennidj (r'cnnuctum), Sinfcn (Junnnt) unb

liBpergräfrrn (Gyrwrus). 3n bcn Ihälft« bringen ^a^
pilionaeeen nnb ÜKaloaceen nur wenig Abwcdifclung in bie

IKonotonic btr Vegetation; nur ba« iJaternoftetfraut (Abnu
precatoriu» ) mit feinen lebhaft rotben Samen belebt etwa«

bic fanbfebaft Tiefe aller Crten hernmricttcn^e iJflanje

fdjeint eine arofit Vtrbrritung im tropifdfen Afrita )u

hoben. Am (^abun ftnbet man eine i'aiietat mit blauen

Samen.

Um Sorna unb i?it>: finben ftd) einige Viliaccen, bar*

unter eint Alo^, .tturbi«i;rwäd)fc tlcttern bi« in bie (Gipfel

ber Saume. Von tarnen finb nur einigt wtnige btob<

ad)tet roorben.

Xa« l'anb bce unteren (longo gehört ju ben Oegenben,

wcldje nidjt bem Silbe entipreebtn, ba« man ftd) Bon ber

Trlora her b«Btn i'änbet $u mad)cn pflegt. 3Jur bit mit

^iangroBen bebedten iffluBufcr jeigen bic acadjt bet Iropca»

Bcgetation, mäbrcnb auf .^Ugcln unb Sergen nur eine arm*

lidie Steppenflora fid) ausbreitet, ^ur Sicgcnjeit jtbod)

ift AQt« mit lacbenbem Wiün beberft. (TÜgen wir fd)lic§>

lid) nod) b'nS>'< bag gewiffe btgünjiigtc Stellen lebhaft an

bie fchbntn t^arte (Jnglonb« erinnern.

2. Autturcn brt Singcboitntn.

Ter Soben am unteren (longo ift breierlei Art: Tie
' Serge finb mit einer bllnncn Sdiid)t eifent)altiger (£rb< oon

rotbrauner l^arbe brbedt, bic wa'hrcnb ber trortenen 3ab,re«-

jeit fjoct wie (dement wirb unb )ur Srbanung gan) un-

gecignet ifL 3n ben Ihö' 1«« finbet fid) bet fchon oorbin

befprodjene fdbroarje Ihonbobcu, bet nur bie Äultur ber
*

Sanane gcflattct unb gleidjfall« in ber rrodenen %at fo

hart wirb, bog er fid» nid)t bearbeiten laßt. (Sine britle

mebr ober weniger fanbige Sobcnart enthält etwa« ^umn«
unb lägt bie ^flanjuug oon (^cmlifcn unb 9bftbäiimcn )u,

hat aber nur eine liefe oon bbrhftrn« )wri t>ufj.

Unter biefen llmftänbcn ift e« nid)t wunberbar, bafj

fid) bcr Aderbau nid)t rcd)t entwidclt Unter normalen

Verbaltniffcn rcidfen bie lirjeugniffc bt« Soben« jur (Sr<

ndbrung ber SeobKerung au«; wenn fid) aber btr Eintritt

ber ^rgen^eit ocncgeit, fo bleibt auch, mit in biefem 3nbre,

bic .'punger^notb nid)t au«.

Tic ftdbarbcit wirb fafi gänjtid) ben Jiautn übcrlaffcn -,

bie Scanner geben fid) wenig ober gar nid)t mit bcr Pflege

ber 9hi(gcwiid)fc ab.

Tie am aUgcmcinften tultioirte Uflanjc ifi bie 3)iantot

(Jatropha Manihot), oon bcn Wegeut 'äJiajatfa genannt.

Auf ihr berubt ci«cntlid) bic (Sriftcnj bcr bieget am (longo.

AI*

Digitized by Google



332 2R. TOönltmeper über Dir äSegrtütton M urrtma 601190.

Ter ftnblid eine« 2Jcaniorfelbe« bereitet immer ©ergnUgen,

weil biefe ^flanK felbft rofibrenb ber Türre ibre grifdje

btfjfilt. Sie liebt fanbigen SBoben unb erreidjt eine $öbe
Bon 1 m. üu« ü)ren Mnollen wirb ein naljtbaftc« 3Nebt

bereitet, bie Sdtätter werben gut Streu benuQt, aud) al?

SBunbmittel oerwenbet

Ter 3Roniof gunfid)fl fteljt an äBidjtigfeit bie SBananc,

bereu $rud)t (Xawc) bit ©rnnblage für bie (Ernährung brr

fthtber billxt. 3b« ftultur ifl febr einfad); man pftanjt

"Wblfger unb Uberlägt fie ftd) (elbft. 3m Schatten ber

Bananen pflanjt man grwb"bnlid) 3gnamen (Natalen).
sJNai« wirb jwifdten bie Vcaniotpflanjen gefaet. 3n
regnerifd)en 3at)ren giebt berfetbe guten Grtrag. Tie

Sieger wrjetjten bie am gen« gerieten frifdjen Vetren;

bie »brnet werben aud) jur ßülierung be« ©eftttgel« wt>

Sine für ben Grport widnige Wanje iß bie

( Aracbis hypofraea), beren ölbalttge grad)t ein

be« £>onbel«objett am (Jongo bilbet.

SJon boher 2iMd)Ugieit al« 9tal)rnng«mitte( tft bie

3uDtpf<3aubol)ne, bie btr Xrocfenfjeit gut wiberficfjt. 3bt
(Stengel wirb l l

/T m '"""fl-
^Jad) ber jfrud)tentwidclung

wirb bie fflauje abgemalt unb giebt im nädjften 3abre

eine }roette Grote.

Tie ©ojabobne iß ber oorigen febr äbnlid) unb oon

rrefflidjem ©efdjmarfe.

8on Säumen mit efjbaren grttdjten begnügt fid) ber

IWdoncnbaum (Carics Papaya} mit bera fd)led)tefien

Soben, fflet ftdj aud) felbft au«. 9Wit feiner eleganten

$latt(ronr, bie einen Stamm oon etwa 4 m $öb,e überragt,

bilbet er bit Bierbe bei Dörfer.

Rubere giu^pflansen finb: ba« pudert ol)r, bie «nana«,

ber ©uafooaboum (Psidiuin pirifertiro), Psidiuui pomi-

i'«rum. bieXomate, bie (SieTpflanje (Solanum e««ulentum

Dunal), ber Orangenbaum, bie Celpalme, bet 92ierenbaum

unb bet Solang, ber aUerbiug« feiten ifl.

<5« wäre ju wttnfdjen, ba§ man einige ttopifdje 3iu(j*

pflanzen einfWjrte, bie fd)on an oerfdnebenen fünften btr

SJefttüfte «frifa* naturalifirt warben finb, roic bie ©rana«

billa, oon ben 9cegern 3Naracima genannt (Passiflora

quadrangnlaris , mit »oblfdiuiecfenbeu f$rüd)ten), ben

Mangobaum, ben .^iiiinitapfelbaum (Anona »quamo««),

ben £rotbaum, ben Äatao« unb ben Stoogatebaum (Pereea

gratiaiiraa Gaert).

3. OemUfebau.

Me, weldx fid) einige geit in troptfdjen ©egenben

anfgebalten b>en, begreifen bie SSMditigteit ber Einführung

oon ©emttfeii in bie beifeen üänber. 3n ben legten 3abrcn

bat man ftd) oiel mit ben ÜRhtcln befd)äftigt, hn tropifd>rn

Sfrita öemflfe einjufllbren unb ju tultbiren. Tie <Me<

milfegarten am (iougo bebllrfen aber nod) oieler Serbeffe>

Hingen, um biefen Dlamen mit Stedjt ju oerbieuen.

•Jlnbererftit« muf) bemertt nerben, baß bie Wifftonare,

unb befonberf bie franjöfiictjen UNifftonarc am töabun,

fd)on gute dtefultate in betreff ber C^emllfe)ttd)t erhielt

baben. Sie brüten einen fd)önrn ©arten, ben gtofje oon

Celpalmm befd)attcte ttUeen burd)fd)neiben, unb in weldjem

fie ©cmttfe, fomie Vanille, bie bort gebebt, fultisireu.

Sit j,Ud)ten aud) fd)tfne* $ieb. Xie fi'anjöf«fd)en sKiiiitc-
i

narr finb in biefen Xingen frr)r prattijd); fie babeit j. 33.

bie Jöidjtigfeit be« Sdjattenä in einem tropifd)tn ©emüfe<
garten n)ot)l begriffen.

(Sinige 33rurtt)eiter fiaben ftd) auf bie in ben erflen

ijüdiengärten am (Song» tijitlten SRefultate geftUljt, um
batan« ju ©unflen be« «nbaue« im ©ro&en Sdjlüffe ju

gießen; ober inbem bie öetrtffenben bi« ju einem gewiffen

fünfte jreei fet|r oerfd)irbenr Dinge, näm(id) ÖemBfqudjt
unb ttdrrban, »ermedjfeilen, finb fie in ibrem Urtbrtte etnad

)u noreilig geraefen. 3n ber Xbat (ann man in einer

unfrudjtbaren ©egenb mit Wiltie unb Sorgfalt an gBnfligen

Stellen einen guten fiOd)engarteii fd)affen unb fd>8ne tri»

}engttiffe geninnen, nenn tt aud) nid)t möglid) ifl, bie

jhiliur erfolgreid) im ©rofjen ju betreiben. Tiefet SBt>

obaditung muf) man 9{ed)nung tragen, um ftd) nid)t

leid)tfertig rn lanbtoirtbfcbafüidje Untente^mnngen einju«

laffen.

Tie Äuemab^l bee Orte« nur tlnlage eine« ©emiifc

garten« ift oon ber bSd)flen Sßidtligfeit. ißknn e« mbglid)

ift, foQ man immer einen yia$ roätjlrn, wo e« nie an

Gaffer mangelt, felbfl wäb,renb ber ^auptrroefenjeit , unb
wo ba« Saffer burd) Äandle ttber bie ganje Mnbung*.

fldtbe wrtheilt werben lann; äußerten! foQ man ben Ort
immer fo aäblen, bafj bie Äultnren »on Räumen ober an-

beren ©ewäd)fen befdjattet werben. To* erwähle Xerrain

barf nidft ju tief gelegen fein, ba fonfi bie ©emSffer wäl)*

renb ber Skegenjeit ben ©arten Qberfdtwemnien tönnten.

Ükrin man ge}mungen ift, ein niebrige«, oon (teilen

'Atiliüngen umgebene« Xerrain benu(en, wie e« am
unteren (iongo ber gewöb,nlid)e ifcll ift , fo ifl ba« tfOer»

erfte, am Sufje ber 'flbbänge einen itanal oon 1 m breite

unb 1 m Xtefc ju graben, um ba« ©äffet aufzunehmen,

weld)e« }ur jiegenjett oon ben Sergen b/rabflief)t, unb

roetdje«, otjne güiforgc, bie Anlagen oernttflen würbe. C«
wirb fogar gut fein, quer burd) ben ©arten (teilte Sandle

ju graben, um jn oerbinbern, bafj ba« SJaffet ftd) lange

;ioifd)en ben Ivetten aufbalte.

Segen ber übroejenljett be« ©affer« in ber ttorftnen

3abre«uit ift am (iongo ltidjt baran ju benten, ÄUdjtn^

gärten auf ben iöergplateau« anzulegen. Ütfenn man ber

rnropaifdjtn ^robulte entbehren will, fo muffen eben bie

tropifd)en ©Srten ba« ganje 3a1)r bmburd) (Srjeugniffc

liefern; ba« mürbe aber nid)t möglid) fein, wenn in bet

trodtnen 3abre«}eit ba« Saffer febltc.

Cine Jpottptfad)e ift c« für troptf ehe ©drten,
bem S3obtn eine au«reid)eube grifdje jn be»
wahren unb bie jarten ^flanjen oor ben
b re it nenbeit Strablen ber Sonne )u fd)U(en.
3u biefeut 3UJN*t pflanjt man Obfibäumc läng« ber ©ege
unb an ben ber Sonne au«gefe|}ten Stellen.

3nr Äultur ja empfehlen finb folgeube ©emttfearten:

1. Salat ©ebeibt gut obne Stbatten.

2. »abieedjen. Trei ©odjen nod) ber «tUfaat geben

fie eine reidje Crute.

3. Äob,larten. ©ebeiben febr gut

4. ^wiebeln.

5. löobnen. Tie .äw^B 11»^« fl«»"^ W 8«t im
$)albfdjatten.

6. Örbfen. ©ebeiben weniger gut al* $ob,nen unb
geben nur eine tjalbc (frnte.

7. ©urfen. Jrontmen febr gut fort.

8. Helenen bgL

9. Xomatcn bgl.

£>ter$u würben bie einbeimifdien ©emllje (ommen (f. o.).

Hl« $rud)tbäume lann man in ben ©euittfegärten fu(ti>

oiren: 3>mmtapfelbaum, ^teloncnbaum, Hoogatebaum,

Psidium pomiferum . Orangenbaum , dtofenapfelbaunt

(Eugenia Jarobos) nnb Sörotbaum. Tie Bananen barf

man nierjt ju bäuftg oemmiben, ba fie ben ©oben febr er

fd)ttpftn. Gin ^la>d)cn wirb man ber Äultur ber «nana*
oortebalten.

^err i^uroenid) empfiehlt, um ben »oben oor «u«trod>
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nung ;u bewahren, bie »eele mit fiflarqenülVrreften,

trocfrurn *?Unern tt. in bebeden. Ii* rourbc bcn grefcrn

Uebelftont) falben, ba| baburd) «meiicn, Xermiten, 3#an.
gen >c angclodt werben mürbem *ud) tnug bet «oben
brt Raiten« rein gehalten merben Don Unfraut, brfieu

tintroideiung bie «ebeefung mit fflanjeuüberrejten nur ju

febr begünftigm mürbe. Srtutjbäcbcr unb Spaliere doii

Stron, jtnb ben Anlagen nid)I naditbeiliü. baburd), bofc fte

iljnen Vid)t unb Vuft nehmen. X<od) finb £bft< unb
2d)inucfbÄume aii Sdmt} gegen bie Sonne öorjujiefjen.

ftüracre SNittljeUungen.

Sie bentfdjei SRittelgrlirge.

3« bet 3nlifit;nng ber Berliner acograpbifcbcH ÖMeU-
Wal« bat Hr. «Ibredit fend einen febr intereffanten

Kn'uä, gemadjt. bie oielgeftalliflen beutfdten Mittelgebirge

nad> ifcrer <Bilbnna«n>eife foftcraatifcb jb ftaiftftiiren , geftuljt

auf bic Bon ber aeologüoyn üanbe*unter[Ba)ang crbaltenen

»efultate. ttr gelangt jb folgeubem Steina.

I. fUtcMgrbirge,

platte beflebenb.

1. Sdjidjtplateau«. an« einer uugefaltctenSdjiditrn

Platte beflebrab.

i. (Ebene Sdiiditplotcon«, adfeitig fteil ob=

faQenb mit rabiSr orrlaufenben Xbälcrn.

b, Sdjiefe Sebiebtplateau«, nacb ber einen

Seite Reil abfaflenb . nad) ber anberen langfam

obgebbfebl.

2. HbrafionSplateau«, bnrd) bie Sbrafion ge<

faltrter Sdjid)ten entfiebenb, fo bafj bie Oberfläche

bie Scbiajten abldmeibet

«. $ori}ontale Hbraf ion£plateau«.
>>. Sdjräge Äbraf ionSplatean*.

II

a. Äüdengebirge aus

bängenben IBergbbbcu.

l>. @ruppengcbirgc an« unregelmäßig jtilammcn-

tietenben einteilten thbebungen.

c. $e«Bbotion«'iHüdengebirge ( entflaBben

bunt) bie Skgmaidiung ber meiajeren 3d>idjten.

mabrenb bie bärteren (leben bleiben.

III. VfeBborntfeRgcbirtt, beren ciniclne Wilden al« fcbmale

Dlotean« aufsufaffen unb son ber Streid)ung«rid)tnng

ber Sd)id)ten unabhängig finb.

3m (Jinjclnen freilid) jeigen bie ©ebirge eine unenbtidie

MannigfalKgfeit. ©ruppengebirge finb nullanifdien Ur
iprunge«, aber Tie fonnen rooblerbaltcne Juliane fein, wie

in ber ttifel, ober nnr Utubimenle, unb biefe finb toieber

bolb benubirte Buefüllungen eine« öulfanlebiote« , mie im
Siebengebirge, bem ©öbmifdjcn Mittelgebirge unb bem foppen

reieben Xbeile ber Wn, balb burd) eine ©ofaltfappe gc
fdmtjte onbere Sdiicblentfieile. mie am Sfibranbe be« Ilui

ringer IBalbc*. balb benubirte Safoltgänge, mie bei llrad).

Xie (»efammtbilbung ber Gebirge ift abhängig son brei

»rndiriehtungen. bie beim nieberwnbild.cn Soflemc norb-

öfllich beim bcrcnnifdyen norbmcfilidi beim rbcinifcbeu füb'

lieb finb; eine 3nfanimenfdjicbnng auf Linien, mie im alpinen

'
toter sÄrVuf biet bat bann bic" Ben*
irft unb fo unb bie unenblia) maunigfaitigen

©cbirgibilbungen entflanben. «on ben gebobenen Schollen

b<« iwläojoifdjcn «runbgebirge« iB bie biotorbant aufliegende

Tedc mefojoifdjer Öefleine meifl biä auf geringe iHqic mieber

»beiBifdje* Sdjiefergebirge,

«xirj nnb Ibüringer ®«lb erfdjcincB barum ali HbraRon^
Plateau«, bat (hjgcbirge al* febrage« «braflonMaleau.
©o bie HennbatioB meitcr ging, bat fie ouo) im palöojoi'

fd)en «efleine bie börteren (ilemente au« bcn roeid)ereu

b>rau#präparirt nnb bat Sbrafioniplateau entmeber tbeil--

meifc, mie im »idjtelgebirge , am «roden, im lannn« unb
im »übmermalbe, in ein Üenu-

»o bau mefoieifd-e^edgebirge erbaltcn ift. bilben feine

fefleren «Jeftanblbeile au«gebebnte ScbidUpUtean« . bie

bann rndenfbrmig erfebeinen, menn e« bei ben Ili*lowtioncn.

roclcbe bie Vauproerwcrfnngen begleiteten, febrüg gcflcOt

»orten ifl. So liegen Müden Don mefojoifdjem Dedgebirge
iu beiben Seiten bc4 Xbüringer SBalbe« unb befonber*

nbrblid) Born *orje; ber ^Teutoburger SBalb ifl ber auf-

bed gefBBlencB SKünfterer Söeden«.

Öin ^feuborttdengebirge ift bo« «iefengebirge. Geber
feiner »eflanbtbeile, ablergcbirge, (inlengebirge, 3fer'

bilbet eine eigene gehobene Sdjotte oon bemfelbeB

mie Xbüringer iSalt ober v.r.-,. <frne dbnlidje

ober nur mit $b>n Bon 50 big 100 m, finbet fid)

norbroeftüd) non Xrier. Xie »ulfanifajcn «usbrüdie folgten

ben löruAlinicn.

Xie Xi«lotationen baben boaplfäd)Iidj in ber Xertiär)cit

ftattgefnnben , fte bauem aber nod) fort, mie bie immer
miebCTfebrenbcu llrbbcben bejeugen. Mbeintbal unb Gib-

burd)brud) bilbeten fid), »eil biefe ,>lufie gejmungen maren,

in ber $cbnng begriffene Scbollen au burdifd)neiben. Tie
Srrcid)ung«rid|rung bed palaojoudieu örunbgebirge« , norb

bfilid) im Üöefien , norbmeftlid) im Cflen
,

fdteint eigentbüm'

lieber gfcife in ber Hi^lolotiondriditung ber mefoioifd)en

mieber auf)nleben; ob hat aber non einem Fort-

gänge bc« faltenben 9roceffe« in ber Xiefc ober nnr son ber

9<atur ber Unterlage bebingt erfebeint, ifl fdjroer iu tagen.

«an großem 3ntcrefle ifl. bafj bie größten ;u Xage*
liegenben Sd)oden beä Ornnbgebirge« aud) bie fd)ma'd>fle

IBebedung mit mefo}oifd>en l^efleinen jeigen unb anfdjciucnb

uralte 3nfeln finb, bie niemal« eine Senfung erlitten baben.

So bat iHbcinifcbe Sdjiefergebirge unb baf süSI)ntitd>e ÜRafflo.

tj)eroifie Xiälotationen finb offenbar permanent unb fo er*

fd)cint bie (£ntflebung ber beutfeben Mittelgebirge als bai

92ad)n>cben ber grofjen gebirg«bilbenben 1>roeeffe, meldje ben

mittelcnropäifcben »oben am Sdilufle ber palcioioifd)en «era

betrafen.

lieber bie Qrrrid|rnng einer 9derbaufol»nie am Gong«

2. ^anenfe in einem ben «ften be«

jreffe« beigegebenen «luffabe d. d. fiüttid»,

20. Cftober I8»i einige beraerfenSH

benen mir Solgenbe« bemorbebeit i

Xnrd) Urbannad)uug unb Sultioirung bc« inngfräV

lidjen Sobenä am (longo roirb man babin gelangen, biefe

©egenb, mo ber öuropilcr fo oielen ©efobren au*gefetst ift,

gefunber ju mad>en- 3Rit ber fflnlage einer »dcrbaulolonie
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334 Kai oOftt ßtbtyilrn.

würbe hoher gewiffermafiett ein Sern für ben 5«rtfdjritt b*3 I

dvoilifationSwerfeS gefdjnffeu werben.

6« gilt jnnädifl bit »eantworlung folgenber frnba*
I

ntentalfragen:

1. »eftimmung ber 3ufaramcnfebnng bc« wei&en $er»o<

nal£ ber Solonie.

2. Ter JDri ber Wieberlaffung.

3. Ter (»egenfranb be* SlnbaueS.

i. Tie »ortbeile für bie Solonifleu unb für bie lflk<

ciotton.

9Ran rerruttre ein« fleitie 3«bl («t»a 12 im erften

3abrel tioii Koloniflen, bie wo nto'cilid) alle einanber fennen

unb bicfclben Sitten unb Gkwobnhciten hoben, junge, fräftige

Seute, brren SKoralität unb SRed|tlid)frit niemals sn Klagen

SlnlaS gegeben boben. So weit et ml' 3 litt ift, werben »er

heiratbete Ceute mit ober obne Familie bie ©runblagc ber

Kolonie bilben. Sllle mttffen fidi auf ben Wrferbau oerfleben.

Sie follen aber baueben and) nod) einer auberen ^rofeffton

funbig fein, wie ber 3immer--, Xifdüer- ober ©dimiebefnnft.

Sin bie Spife bie'e* VerfonolS ift ein erfabrener, menfthen-

laubiger 9JJann ju (eben, ber fdjon «Reifen in ben warmen
ÜSnbern gemalt bat, etwa« oon prafti|d)er «JRebijin v.i'i h

unb jtt befeblen »eis. Ter Ort ber «Jeiebetlaffung borf

nidjt ju weit oon ber Rüfte liegen, um bie contmuirlidje

©etproeiantirung ber Kolonie ju ftajern etc. ©efunb* tage,

frudjtbarfeit, 'äcäbe be« SBaffer« unb eine* JÄalbe« fmb er-

forberlid). Um bie Soloniflen Dor ben SKtaSntcn tu fdjüeen,

bie fid) iiad) einer erften Sltoioljuug unb 8)eaderuug eu«

wiefeln, muffen bie &iiufer tu einiger Entfernung oon ben

*flanjiungen angelegt fein.

frft allen bier aufgejäbllen öebingungen fa)eint ba«

Xbal oon «JR'binba, jwifdien Sorna unb 3tongnla, )u ge-

niigen. Sud) ba« Xbal oon SJoma. ein bem T>r. «Harb
Uberlaffener iianbftridj, bUrfte )u berartigen Üerfudjcn ge<

eignet fein.

Tie eigentlidje 3obre«3eit für bie ^ftanjungen tfl Sep-
tember bi* 3uni, alfo wäbrenb ber iKegenjeit, bie im all-

gemeinen f«d)S aRenate bauert. frbrt man alfo bie Kolo-

niflen tfnbe «Rai ein, fo würben biefdbeu ft* alimäblid)

afHimoliftren unb auf ibre neue IBefdjäftigung oorbereitrn

mm.
Tie erfte 3«n*tung be« »oben« in oon Negern unter

Suffid)t ber Roloniften aufjuföbren. Tie «Reger »erfteben

ftdj gut auf bie fcanbhabuug ber $ade, roeldje eigentlieb ibr

eiujige«? SBerfjeng in.

.3<b babe', lagt fiancufe, „©elegenb/it gebabt. bie fdföne

«Rieberlaffung ber 9Riffton«»<iter in üanbana ju befndien,

loeltbe «Regerftnber bei ber Urbarmadjung unb ^ftanjuttg

Cenben. 3u wenigen 3abren baben fie ganj bebeutenbe

Ige erjielt. «Riebt nur, bog bie Srjeugniffe ber Dtifftoius<

gärten für ben Unterbau ber JBeiBen unb felbft ber S<ftn>arsen

ausreichen, fonbem aud) bie ^attoreien an ber Rüfte oer ;

proDiantiren fid) bei ben Katre« mit frifdjen ©emüfen aüer
«rt. 3<b babe in biefen auSgebebnten (»arten faft Mt

opQiiajrn ^>emuie geienen . . .

«Rad) bem «nbaue ber ©emufe, fowie ber Slnpflanjung

je. wirb man au*

mit ber Kultur be« XabaH , ber SrbnuS , 1t z $Raife< unb

ber SRaniof beginnen, aueb Sulruroerfudje mit ©erretbe,

9)ei8 unb Kaffee aufteilest.

sJRan würbe fid) and) mit ber frage ber Grna'brung

einer iMetibccrie wdbrenb ber Irotfenen 3abre^$eit befd>5ftigen,

unb in ber ftolge C-d)!en beim fJcferbaue k-nutyn. Htm
bie erften iBerindje nad) btefer Siiditung feblgefcblagen ftnb,

fo ift bieS bem Umfianbe in^ufdireibcn, baft man fid) ni<r/t

mit ber ofonragefrage befdia'ftigt batte.

3Jte @cfeUfd>aft müfjte ben Koloniflen unentgeltlid) ge-

währen :

1. Tie Steife für fie unb ihre Familien.

2. Sanb unb SBobnung.

3. Tie jnm fflderbaue nblhigen ffierfjeuge.

4. ßine fcrrrbe oon Jiornoieb. Sdjafen, 3iegen tc.

5. fcübner, ©nten. Xanben.

C. i'eben'Mtntcrbalt für eine gewiffe QtiL

Tic Stoloniften würben n* oerpflidjten , eine beftimmte

3cit binburdi gemeinfam bie ISflanjungen ju bewirtbfd>aftra.

VJcacb biefem ;',ct!va:tti:e würben bie Koloniflen (Jigentbümrr

be« SSoben« werben. Xodj bätten ]<c fid) nod) ber Utf
rattlelung ber @efclifd)aft au bebienen, um ibre

auf bie europäijdjcn IRärfte ju bringen.

Tie Sofien für bie Unlemebmni

Saneufe wie folgt:

©cball be«i Gbef« 10 OOO Rr.

, Hffificnteu BODO .

Transport ber Soloniflen 15 000 .

«ntauf oon 4<ieb 5 000 .

8eben*unterbalt für tie Solonie auf «in 3abr 25 000 .

bauten 26 000 .

«rjncicn 5000 .

Htferbanwerfjeuge 5 000 ,

S3ein uub £itiueur 5000 .

Öaqb> unb ^ifdicreigeriitb« 5000 .

Soften ber SBewirlbfd)aftung ber Salbungen
unb ^flanjungen 50iX> .

«abrung für 150 Sd)roarjc auf ein 3al>r . . 900U0 .

2obn 7 200 .

©ureanfoften 1 000 ,

Tioerlc «uögabeu 6000 .

153 200 5r.

Som »weiten 3abre ab oerminbert fid) biefer SJctrag

bebentenb, ba folgenbe Soften in Säegfall lommen:

Iranüuort ber Koloniflen 15000 fr.
«nfanf oon «icb 5 000 ,

SJautcn 26000 .

Mcferbaugcrätbe 5 000 .

3agbgerätbe h 60t» .

55 000 fr.

Äür ba« britte 3obr fallen nod) bic für beu Ceben*

unterbolt ber «Reger erforberlia)en aooi» fr. fort »ti
SJegimi be« oietteu 3abre5 bürfte ein Sapital oon 7oouo fr.
auf alle ftäUe auöreidjen.

tH it 8 allen erbt^cilcn.

Europa.
— Seiet* intereffanten arbeiten ein auf ein befdiränftcj

Webiet fidi concentrirenber herein jn Tage förbent fnnn,

»eigt ber itoeile Vaab be8 3abrbudje« be« öebirg«'
«erein* für bie fäd»f i|d)-böf|mildie Sdjweij

logl. „(9!obuS* »b. 43, S. 14.S), ber in bunter frlge natur

wiffenfdjaftlitbe unb bifiorifdje aufiäte bringt; to eine

gcologifdjc SK,«e be« unteren IRüglitjtbale« »on I*. Sange,

oon fretiberg eine «bbanblung über bie SJlipgffobr in ber

(ätbfifcben Sdjwcij, wo biefelbe geringer ift , al-S in allen fie
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'flu* aflcn

umgrbcnbcn 8anbc«tbcilcu , nnb namentlich bie Abbanblnng

Mi ©opbu« Äuge über be« ltcbcn«mttrbigcn finbwig Sichler

ftebentnng für bie foebfitay Schweig. An eben benfclben

mannt WarthT« Auflab über bir Xärfamntcinflblr. eine

jeW burit Difttftfirnh.inh ocrwü<trtr %aturfd>önbeit. Söie e#

in ber .gutta alten 3eit" juging, lehren bie auch fittem

grfcbicbtlicb inirreffantrn Anflüge au« bot ffiemrinbrahro

von PiUntb, iwfterwit), Söbrigen nnb CbrtpsurHj; bet

4(auer erlog |d)ier unter ber Satt be« Rrobnbicnfte« uub

(onfttger Abgaben an bic Hbligcn, bereu Ablöfnng tum
Heil rrft in ben fnnfjigcr 3abrcii biefe« 3abrbttnbcri«

ftattfanb

— 9luglanb geht mit bem QVfbanfrn nm , i! i b a a in

Sudans tu einem ftriegSbafen unungeitalten. To«
Proteft ift in $ofgc ber Ueber».enguug entftanbrn. bafs im

Srieg«faIIe (* einer feetafhtigen Wodit triebt gelingen fönntf,

bic rnfnfdte Worte in «ronftobl Pbcr tteool bnrdj über>

lejene 6trrilfräfte ob« Torpebo« eiiijufperren.

« f i e n.

— Urb« bic BtonomifAe Sage 3apan« wirb in

bot SSirner polittfdVn Storrelponbrit) Don einem Bericht'

eifattrr in lefio ein bflfterr« Vilb entworfen. Tiefelbe ift

in ganjen Saube lebt traurig, flrbermann bot Wübr, feinen

UntcrbaU ju erwerben, bie Veoiltcrung orrarmt immer

mehr nnb in manchen (*egenbcn Ijerrfefit roirfliebc $unger«<

notb. Gin Tbrü brr üanbbcoöltcrnng ocrlägt feine $cimat,

nm fid) nam bei twuptfiabl ju begeben, n>o er im ftlrin-

banbroerf (einen Unterbau in erwerben trofft, aber in ber

Hot nnr beiträgt, bie 3abl ber ftäbtiteben Proletarier ju

permehrcH- Au«manberer begeben fid» fortwäbrenb in groger

3«bl m4 t>onelnln unb naeb ?kbbo. (flenb nnb Unja'

frirbenbeit finb bi« jn einer foldiett t»öhe gediegen, bog man

ben Äu«bru<ti troti Unruhen fürchtet. Tiefer traurige $u>

ftanb ift banstfSeblidi eine Tjelge brr finanziellen Waftrcgeln.

meid* bie ^Regierung mit Uebrrrilnng getroffen bat. 3n
btefer Seife bat bie '.Regierung, fo parnbor e« and) febrinen

mag, bnrd) $erftcllung be« Pori = Gour« ben aUgemeinen

£?[>Mitaitb untergraben, inbem fie eine Wagreget, rodet» an

ftd) recht jwedmä&ig war, ffbled)t nnb )u Übereilt ouf'übrte.

Öabunb bie Wacht be« Witabo wieber brrgcficfli ronrbr.

batte man eine ungeheure Waffe Papiergelb ausgegeben;

1877, jur W Anfflonbe« in Satfuma. roarfn am SKiU

Honen ?)en in nidtt eintö#li(ben Staatänoten in Umlauf unb

ber SRennmrttb oder ÖJegtnWnbe Seigerte fid) febr, bo^Sgto

emf baare« ®flb betrug HO Vroc- 18*>, al# man bai

Papirrgelb bem <j«rtebTe jn entjiebrn anfing, K'Dten ficb bic

folgen balb unb alle 3ridKU be* 9)üdfd)lagr<3 (teilten ficb

ein: Befdiränfnng be* JtrebiK nnb be* ftapitalnmlauf4,

tomroerjieUe Rrtfio nnb tBrrarmnng ber Öreälfftiing. Oiolb

nnb ©über (inb febr geRirgrn. Sie fasierbollar« ber frem'

ben S*oitfm babm nur in ben bem fremben ^anbrl geöffne-

ten ©ertrng$WkB Umtauf. Cbroobl bie SeBÜlferung nicht

im Slonbe ift. Üire Abgaben %u bejablen, fäbrt man fort,

birfrlbcn fortroibrenb nu erbtfbcii unb im tBorau* Uber bie-

lelben ju oerlugeu; wenn in mano)en Traden bie ÜHegierung

ficb gejwungen fiebt, oon bem Eintreiben ber oteuern ab>

juiebrn, fo mufi de bod) wieber neue Stenern anliegen, um
fid) bie Wittel fflr bie ungrbruren Aufgaben ber Verwaltung

unb ber Armee )H oerfebaffen. Tie Regierung bcabftcbligt

jebt ©erjabfebetne auSjugcbcn, welcbc in Silber ringelifft

werben follen; bie Sebatjerferoe foll babei fio> mit 97 Wil-

lionen bctbriligen. Ter rjrinanjniinifter ttofft auf biefe SBStife

bem Wange! an baarem (Selbe unb bem Agio auf Papier-

gelb |u begegnen. Ter Betrag brr Seba»fo>cine, rodo>e au9>

gegeben werben (öden, ift nod) nicht feftgcictjt.

— Ter ©onbrl 3at>an* bot im leisten 3abrjebnte

etbttjrtlm. 335

I Chamber of Commerce Journal IV, Xr. 411) eine ftarfe

Vrra'nberung erfabren: roSbrenb 1875 bie (Sinfubr nm
II WiQioncn ToQartf bir Ausfuhr tiberftieg, ift lebtrre in

ben Oabrcn 1882 unb 1883 um faß 8 Willionen, im
Jabte 1881 um f«ft 6 Willionrn ToQar^ grttfier gemefen.

1H84 betrug bie (finfubr 28 »21 021 ToHarc? OjtaumrooU'

roaaren nnb 3><cfer nebmen barin bic erftr SteQe ein), bir

Auffuhr 3.1 Wiflionen Toflard; unter letzterer finb bie

wiebtigften Cbjefle ©eibcnabföUe, Soeond unb Seibenraupen'

eter, Tbce unb Zberftaub unb 9tei«.

— Inf ben 3nfcln Cfbima unb Xofunofbima (Siu fiu

Ardjipcl) fetsen bie Seböibeu jabrlicb um f)tn für lai
1 Übten giltiger Schlangen an«. 3m lebten 3abrc
würben in Cfbima 5381 Schlangen getäbtrt nnb 454 Schlangen-

eier jerftSrt, 2602 refti. 320 mehr, alt im oorhergrhenben

3ahre. IBon 172 oon @iftfd)langen gehiflenen Wenfcben
ftarben 1884 baran 47. ©o berichtet bie lofiorc 3e«t»n«

.&*1<bi ödfimbnn".

«feil«.
— Ta$ Dttoberheft ber »Proccedinir» of the R. OcoRr.

Soc" bringt eine furje iBcfehreibung unb cor Allem bie

Starte jener 9icife oon 3 o m t i unb (^enoffen in bad ^erj

be< Semoli'Sanbe«, Aber beten Aufgang ber ,@lobn4*
bereit« anf ©. 366 be* norigrti ii)aubc4 berichtete. I&S ift ein

ganj gewaltiger Vorfiog in baä unbelannte 3nnere be« üfttichen

imnicS oon Äfrifa; bic 3ogbgefclIfdiaft hatte bereit« mehr
al« bic $4lfte bc« Söege« non Wm jn Wert jurildgelegt,

al« fie Reh in 8)arri am Bebt tur Umfebr burch bie waffer»

I lo*e IrBüfte gezwungen (ab. Stroa« mehr @liicf, unb ftc hätte

I bem SSrbi ftroraabwürt« noch Qeltbi mtb jnm 3nbifd)en

Ocean folgen finnen, nach jenen Gebieten, bie unferen

Sefrnt au« 9}c*t>oil'« Irjeriebt betannt finb. Bir orrfebirben

ein nähere« (fingeben anf bic 3ome«'fche Steife bi« jur

Ceröffentlicbung feine« au«fnlrrlichen laichte«.

— 3* ken lekteu Mar 3ab(tn haben bieportugiefen
ihreWadjt am SdiircRlulfe aufwärt« nao) bem Sciaffn-

©ec hui au«gebehnt. AI« im 3ahre 1877 Kapitän ttlton

I bort burebreifte, fanb er, baft fir uirblid) vom Worambalo-
©erge (ca. 17'/»° fubl. 8)r.) trinerlei (£influt irgenb welcher

Art mehr ausübten, unb baft ba« projrftirte 3oUbau« an
bem 3nffi:nlt|(n ' I|>t > ( °on 3ombefi unb Sahire einen febr

geeigneten Qrentpohcit abgeben würbe, ©eitbem aber haben

fie, wie ftonful 4>tnrti 0'9JetH berichtet, bie fionbfdjaft •

Wütfd)inbi<biri anueftirt uub jwei Punfte am Schirr, Zfchi--

! rotu)i (16" &5' fubl. 8)r ) nnb Wpaffu llü' 43' fübL 8r.)

befettt. Ter Tob ihre« allen rjeinbc« Tlchipirnla wirb ihr

I Vorbringen rr(cid>tcrn unb fie werben fid) hoffentlich balb

mit ben (fnglänbern, welche Wiffion«' unb $anbel«Dationen

auf bem $odilanbe am ©chirc unb am SRjafft'©cc inne

haben, fwuiibidiaftli* bic $äube fd)üttclu.

— 5Rod> Aiiftdjt bc« türjlith an« ©flbolrifa jurücf'

gefebrten Wr. Öeorge iöaben Powell fann önglanb
jeot babnrd), baf) e« Sdjofdjong, bie Cwuptflabt be« grojjen

Häuptling« Uhama, nntcr feine Kontrolle bringt (wa« aber

ber euglifche Stolonialminifter hefanntlich abgelehnt hotj, bem

bentfehen IBorgeheu an ber Dfifiifle nnb bem internationalen

an ber ffieflfüfte ein (9egcngewidjt fehaffen. Auf Stoften ber

englifihcn ©tcucrjahler ift eben erft bnrd) Sir Qbarfr«

Sarren eine $anbe(«ftragc eröffnet worben, weldic

I ganj Afrifa bi« hinauf jnm 10" fühl. SBr. erfdjlieftt; biefclbr

reidjt junädiB bi« Sdjofdwufl (ca. 22° fübl. »r.l, hat AJoffer'

plätte unb Telegraph S*" Seite, führt über ein gefunbc«

Plateau oon »WO bi« 500» $ufj Weerc«höhe nnb ficht fibrr

Stimberleh mit bem eifcnbabnnefK ber ftapfolonic unb mit

Stapftabt felbft in Serbinbuug. SJIeibt biefe neue ©trage

unter englifthem (hufluffe. fo mug Sdjofeheng balb ber

|

Wittctpunft johlreidier bort fidj bercinigenber ^anbrl«ftrafjen

i
werben, «od) »or brei ober oicr 3obr« madjten bic tfin-
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336 «u« allen (Stbtyeüert.

gebotenen um Sdiofcbong fia) ben Supfcrbrabt nnb bie Berte

felbft unb fleibeten fi* in Seile oon Zitieren, bie fie fdbft

getbbtet; jetjt taufen fie englifay 3euge unb ttifenwaarrn.

tfnglifrbe löoaren bringen onf jener Straffe unablalftg nnb

felbft reifsenb rafen norbroärt« in bat Onnere Mn afrita

oor. nnb fo tch't «Der. Baben Powell, bafj biefe Sionte

minbeften« biefelbe ffliebtigfeil erlangen wirb . al« biejenigen

über ben liongo ober 3onjibar. (The Chamber of Com-
merce Journal IV, Xr. -18.)

Worbamerift.
— Der achte Banb be« 6enfu« ber Bereinigten Staaten

enthält einen eingebenben Beriebt über aio«ta oon bem

bortigen Sperialagcnten Soan^etroff. Gr tbrilt ba«

fianb in leeb« «brteilnngen : bie nSrbliehe abbachung, ba«

yiulongebiet, bie benachbarten fleinen Slufjgrbiete, bie Onfeln

nnb ba« Sanb nbrblicb nnb lüblidi »om glia«berge. ftfi*

iebe «blbeilung finb bie 3iffern ber einsehen Stämme ge--

nou angegeben , ju genou , al« ba6 man fi<* unbebingt bar
anf oerloffen tonnte. Ueber Sitten nnb ©ebrouche enthält

ba« Bu* bagegen nie! rocrtbootle« 9Roterial. — ttoerette'«

Berfach , oom ?>ufon «Hiocr na« bem Gopper 9?i»er oorjn«

i, ifl grfcheitert, ba e« ftdj unmöglich rnoic«, einen

ju finben. Do« gelang e« ibm. wertboolle« geo>

nb etbnographifcbe« Material ;u fammeln.
- 3n 8b. 43 be« .©lobu«', S. 221 unb 230, bat

St Slurcl »raufe eine jufammcnfoffenbe Darrtcllung bc*

3nbianer»elfe« ber Ilinfit gegeben; jeot baben mir ba« »er»

gnugen, ba« Grfa>einen feine« befmitioen SBerfe« anzeigen,

mel«e« fürjli« unter bem Stitet .Die Xlinfit.3nbianer.
Gtgebniffe einer «Reife na« ber «Rorbweflfüfle oon «merifa

nnb ber Beringftrafje , ausgeführt im auftrage ber Bremer
geograpbif«en ©efellf«aft in ben 3ahrcn 1880 bi« 1881 bnnb
bie Dortoren Wrtbur unb «nrcl «raufe* , bei Gaftrnoble

in 3ena »ero'ffentli«t würbe. 3n ihm erbalten wir neben

rein failbernben «bfibnitten au« ben ganven wiffentebaft'

lia>en «pparal jur «unbe biefe« Stamme«; jnerfl eine

biftorifdie Ueberfi«t Über bie Keifen nach feinen Si&en »om
3abre 1588 an, bie elbnograpbifcben unb crbnologifcben

«Jorf«ungctt ber ©ebrüber »raufe sufammengearbeitet mit

ben fflngaben ihrer Sorganger, fo weit fi« biefelben al«

inoerläffig erwiefen, einen «Ibfmnttl über bie aKatben ber

Ilinfit, in benen 3«-l«, ber «Habe, bie «anptroOe fpieU, ber

mit feinen balb liftigen , balb herben Streichen ba« Borbilb

ftir bie £eben«fübrung ber Dltnlit abgiebt, weitere Hbfihnitte

über S«amani#mu«, über bie Ka«bar»liticr, über «JKifftonen

nnb ttioilifationäbefirebungen , unb einen über bie Spra«e.
Do* ©onie, iHnftrirt mit 82 Bbbilbungcn, »icr Dafetn unb
einer etbnograpbifchen »arte be« fübbfili«en aia«fa, ein

tüchtige«, erfrenlidje«, grnnblrgenbe« Bu«. — Auf Ginjelue«

bier ernjugeben , wie ». B. auf bie ungewöhnliche te«nif«e

Begabung ber Xltnfit , beren ;teii übrigen« nur 8000 bi«

10000 betragt, ift nm fo weniger unfere *bfi<bt, al« ber

Berfaffer felbft ra im .©lobu«" bereit« bie Summe feiner

Beoba«tungen gebogen bat. 9rnr wollen wir barauf binweifen,

wie unbebentenb bi«ber bie Erfolge ber «Dtiffion«tbätigfeit

an jenen fiüften geblieben ftnb (S. 342). .Sie Sitta«,

benen bod) bereit« unter ber ruffifeben C>crrfdjaft ba«

(Soangeiium geprebigt würbe unb bur« Slänner oon fo

beroorragenber liicbtigteit, wie e« ber Frieder iöeniaminow

mar. flehen jebt in bem anerfeSleebteBen «Jtnfe. $ier wie

onberwärt« ifl ber gute ttinflufj, welchen bi« fiebren bei

cbriftlioVn £tira)e hnttai au«üben tonnen, bnrd| bie fd)äb

liehen feigen einer nnoermittelten Öerübrnng mit bet

(SiDilifotion unb be« »erfebr« mit gewalttbStigen nnb bie

9Je*te ber eingeborenen mi&a*tenben ©riSen webt al«

ausgeglichen worben.*

— «n« Wlabelpbia gebt ben .lime«' bie telegrapbif*e

SRacbriebt jn, bi| ber «Rorbpolbampfer ,91erf am 18. Ortober

»on ber fcubfonebai nadi Jialifar jurüttgetebrt ift mit ber

f8eobaa»tung#abtbeilung an Borb. melie bort 16

«JRonate tugebracbt bat, um bie Brauajbnrfeit jener Kaute

für eine S4iffabrt«oerbinbung jmifdjen bem canabifeben

Korbweften nnb tturopa ju nnterfudien. X.n« «Jlefultat ber

iBcobartitungfu »«igt , baß bie IDnrdi'rlmittStemperntur nicht

fo niebrig ifl, al« man erwartete, unb nicht fo niebrig, al«

bie burcbfrJinittlicbe gBintertemperabir im «Rorbweften. Der

niebrigOe monatliche T'urdjfdmitt betrug 90 ©rab nnter

«Rutt. Die (rifbeobaebtungen jeigen, bafj bie $ubfon« Strafi«

nnb 'Bat für eigen« bajn gebaute nnb an«gerüfiete Schiffe

brei bi« «icr «JRonate lang, oon 3uli bi« Crtober . febiffbar

finb. Die Bewegungen be« tfi'e« wccbicln unb Schiffe

müflen na) im offenen SSaffer )u balten fud)en, wo fl<h ein

Sunb fiubet ober ba« QiS am bünnften ifl. Die Ruften

ber Bai finb reich an '1'rUrcerf , (fifa>rn nnb «Dciueralien.

BJäbrenb biefer Bericht genjiffermafien gürtflig ift, begt man

in Ganaba Zweifel, ob man bie $ubfou«bai « Soute je

tann.

# e r M i f a> t e «.

- «Rüfiig fajreitet unter «Ifreb fiircbboff« !

ba« große, «orjüglidi iUnfirirte Sammelmerf .Unfer
SBiffen och ber Grbe' (fieipjig, ©- Srentag) »orwart«,

wenn auch ber erfte Banb, bie allgemeine (.h-btunbc umfaffenb,

noch niebt ganj abgefcbloffen ift. Bi« jur 14. 2ieferung ging

«Kinn'« abrife ber aflronomifcben ©eograpbi«, «WeteotoUflie

unb Dceanoflropbie, bann folgte bi« jur 81. 2ieferung bie

©eologie au« ber Reber be« »id betrauerten *oa)fletter, unb

oon ba an betrachtet «oforno. bie £rbe al« ben irBobnpIa«

ber Uftanjen, Ibiere nnb «JRcnldien ibiologifebe ©eograpbiei.

HS werben «« baran noch fünf Btobe über bie einsehen

ttrbtbeile anfcbliefjen, ju beren Bearbeitung eine Keibe

tüchtiger unb beroorrageuber Äacbmannet jufammengetreten

rmb, unter benen wir aufjer bem 4?eran«9eber nenne« i *encf

,

ttgli, Supan, Uetri, Hanl gebmann, Db. 5if*er, «Rein,

Rreitner, Domafcbel, Kabbc, 9raa«, Baron o. «JRüHer n. f. m.

— 81« eine »ortfeunng oon Brrbiu'« Xbierleben, ibm

an 3nbalt unb DarfteOung äbnelnb, fünbigt ba« Biblio-

grapbif«e 3nflitut in fieipjig eine .allgemeine 9?otnr-

fnnbe" in neun Bomben lü 16 9Rorfl ober 130 Uiefernngen

(ä l «JRarf) mit über 3000 Dertilluftrationen, 20 «arten nnb

über 120 afluarctltafcln an. Dicfclbc jerfäUt in oier abtbei'

Inngcn: jwei Banbe .ISrbgefebicbte' oon IJrof. Dr. ?K. «Ren«

raaor, jroei Belnbe .^ftanjenleben' oon Hrof. Dr. a. Serner

oon «Kariloun. jwei Bänbe .Der «Kcnfcb* oon *rof. Dr.

3. Monte nnb brei Banbe .BBUcrfunbe* oon *rof. Dr.

gr. «Jtaucl. Die «Ramen ber Berfaffer, wie be« oerlrgenben

3nftitut«, fowie bie jahrelangen Borbereitungen bürgen

bafür, bafj biermit bem ttublifum ctroa« aufjetorbentlicbeö

geboten wirb.

: Gagnat'ä unb ealabin « «Reifen in lunefien. IV. («Kit oier abbilbungen.) — Scanne «remierlieutenant

©arbe: Die ofigränlanbifdie Grpebition. IL iSduuft.) - Die Vegetation be« unteren «iongo. «adt «Df.3Rön!emei»er.-
Mür5ere «JRittbeilungen: Die bcutfOen aRiltel3ebirge. - Ueber bce Errichtung einer acterbaufolonie am ßongo. - au«
ollen ttrbtbeilen: Qunpc - aften. - afrifo. - «orbautrrifa. - Bennifdite«. (Scblufj ber Utebafrion: 25. Oftober 1886.)

3trt4(l«ur: St, ». Jtiececl in Snlir, S. SB. «inUnilnj* 11, III Ir.

Drucf unt v3et!4fl com gtlrtrid) toiraeg unt ttcbn in
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3$it btfonbtrtr ^crüchfittfligung ber Jmtbropolngu unb (ftjjnologu.

SPegritttbet eon Herl Änbree.

3n Bctbiübung mit gacbmanncrit tjrruuege grben oon

Dr. 9itdjarb liefert.

fflrOUtlfAmein »b)rfi4> 2 W«bt • w 9h««ew. Tnrd, allt ««uflbanbluuaen unb *oflanf<alttn 1K85

Gagnat'S unb Salabtn'S Reifen in Suncften.

v.

Xa& Äafruan »int briligt «labt fei, ift au«grmadit;

abtx man bat arg übtrrritben, (KU man in ihr eine

«ebenbubtain oon SJlcffa ftbtn wollte. Äaituan bat

feine (Teilung namentlich, bem Umftanbt ju otrbanfcn, bafj

ti in fdjarftm «egenfafct ju btn "IKauvenftäbten eine rein

arabiftbt $rünbung mar unb immer geblieben ift, unb ba«

fpiegelt ftd) aud) in ftiner (Stfd)id)tt unb feinen gaunerten

roitbtr.

rie 2trl(e bec blutigen 2 tabt fdjtint im Sltevtb,ume

PBflig unbebaut gerc-rfen ju fein; aber fdjon im 3ab,rc 41

ber A>ebid)ta. ak» •Utoaroija i b n • § u bie i b f d) auf i?cffbl

br« 0 tjalifen iVoatr 1 1 a I. ha« erfte Sltabevb/tr nad)

iNorhafrifa führte, grtlnbete er nach, ber 2diladit am
*mphiitieater ton Xl)Q«bru« unb ber .gttftörung Don

Suffttul i b,ier eine Stabt ol« (Zentrum ber arabifd)tn

3J<ad|t. et hatte mit £>ilft ber töcrbtt feine Siege et

fechten. al« aber biefc mettten, bafj bie Kraber ftd) bleibenb

in ihrem Vanbe anjuftebtln gebod)ten, fenjugeu fit ftd) ju

btn iBniantinem, unb ber Brabtr jog por, mit feiner iöeute

nach, «egnpten }urlld$ufel)ten. Seine Stabt würbe natlir«

lief) pon ©runb an« lerftört; Sibi Otba ben Wafi,
ber gro&t $>ttb he« 3«lam in florbafrila, errid)tetc ftc

608 «lieber unb foU bamal« (dum ben Wrunbftein jut

grofjen 9)lofd)ce gelegt b,aben; aber al« tr in Ungnabe fiel

unb abberufen mürbe, gab fein 9iad)folger 3Ko«lim ben
3R&d)(ib bie Stabt witbet auf unb lieg fie jerftortn.

Tie ftortfdjritte ber Öried)cn unb 23erbtr jtoangen ben

<ib,alifen , Sibi Dlba tnieber mit bem 5fomutanbo ju be>

trauen, nnb biefmal grünbtte er .Mann an an feinte heutigen

StcÜe unb bfftnitip. Stint Ötfuhrten fdilugen itjm cor,

«l»bvi xi.vm. Wt.22.

Sufa, bn« fld) ihm trgtbtn, jur $auptfhbt oon 3frifna

ju mad|cn, aber tine Seeftabt fd|ien Cfba ju gefährlich,,

benn bamal« brb,trrfd)ten bit SJnjnntiner mit ihren flotten

nod) ha« «Wttt; er jog bie Stelle f)inttr btt grofjtn Sebdia

por , ipo in btr libene bit Üamtele Sßcibe fanben, unb bie

iReitcrci, bie übcrlcgtnt ©äfft ber Araber, ftd) frti tat»

tpideln tonnte. iUad) ber arabifd)tn Xrabition mar bit

öegcnb — pon btn heiben poiaii^jegangeiten Stabte<

gtilnbungtn ift babei (tine Stehe — tint mit hid)tcm ©t<
ftrupp erfüllte SBilbnig, bit oon toilbcn Ibteren unb ©ift'

fd)langtn wimmelte, 'aber Sibi Dfba rjielt hiefen eine

Stanbrtht, in Solgt btrtn ftc al«halh Por btn ©efäfyrten

be« Incptietcii ha« Vanb räumten unb Dtrfdnoanben; nur

tint Sdjlangt mar ungrt)orfam unb blieb jurtld; ftt würbe

bafBr in Stein ntrroanbclt unb wirb beute nod) in btr
k
JWofd)tt al« aBaf)tjtid)en torgemiefen. Sud) btn Steifen;

ben ronrbt fie gtjeigt, trfcb,itn iljncit aber nur al« tine gan;

gtn»»h.nlid)t, au« Stein gefjautnt Scqicrung, ben Äairuanern

gilt fie nl« ein mäd)tigtr lalieman, an bem ba« fflo^l her

Stabt fjängt. Hud) bie Steae, wo bie grofet >3Kofd)tt «•
baut ift, umrbc htm gelben auf rounberbare üBcifc bcieidjnet;

eint innttt Stimmt befahl il)ttt, am Wocgcn mit ber tjeili«

gen ilah,ne noranjugehen , bi« er, ofjnt Ocmanb ju fttjen,

pon tintr Stimme bafl- erfte Äapitel bc« Äoran herfagen

Ijotf ; bort fode tr ftinc gafjnt in bit Qrbe ftetfen unb btn

i'iitivab her nyien i'i'ofdjct crrid)ten.

Tieft rounbtrbarcn (frtignifft roerbtn pon mond)cn

Tutoren fd)on in ha« Jahr her erften (^rilnbung .Maiiuan«,

G71, geft|}t; bie heutige Stabt abte batirt erft oon Ö84.

Jrcilid) ift bit ©efdjidjtt bt« trften einfalle« btr flrabtr

a
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340 Pagnat'3 unb Solabin'S Weifen in luncfint.

vielfach, mittat unb »etnsorren, unb oudi bi( eingeborenen

Quellen, benen Magnat unb Salabin iljrr sJJotijc n entnehmen,

vcrroedjfeln C t b a ben ilmit, btn Statthalter von

flegtipten, TOcId)« ba5 erfle JjSecr aufffanbtc, mit bcm gtojjen

©ibi C tba btn SttfL I tritt umgab bie Stabt mit

Hfniiern unb begann von Ijier au< feinen Siegeslauf, bet

ihn bis in bcn fitlantifdjcn Cctan f)incinful)ttc unb aatit

9totbaftifa bcm 0*lam unterwarf. Hl« tt mit gering«

SRadjt butcf) bit Samara jurudjog, überfiel itjn Äufdrile,

btc gilrfi ber Werbet, btn tt fdjroet btltibigt, unb rrfd)litg

iljn, unb nid) bem lobt be$ Reiben fiel auch, feine Örün-

bung in bit £>finbt btt Bctkft Xit Stabt mutbt abtt

balb jurlldgewonnen unb nun btginnt bit SMlltbcjeit von

Äaituan. ^laffanbenWomAn, bet jroeite 9t«4fef«C

Dfba'S al« Öouverncur von flfrifa, 0$ttt( bit 'SRofcb,ee

iTrbo'S bind) eilten prächtigen Neubau, in wc(d)cm ton

iHiidfeite litt gioBen a)(o(d)fc. CJiad) tintt ;$<id>nunfl Salabin'«.)

bem alttn *Bau nur btt Dtihtab (bte Äotan » Mfd>) blieb,

in reeld)eni ein Wagd bte Stelle anzeigt, an toelriier Ctba

{eine Sahne in ben iörben fliefe; aud) et würbe mit ein

paat pttiditiuen Säulen von tothent 'Utarmot geriert, bie

einet d|rifllicr|en Äirchc entnommen würben. Ta fie heute

itod) ftthcit, tonnten bie äteifeuben fid) uberjeugen, baß

bie Äapiliile bi)}antini|d)cn Urfprungr« flnb. rirfelben

t)aben übrigen* bie wunberbarc Üigcnf d)aft , Jreitag? bei

Sonnenaufgang ju fdpifcen, wa« fit in btn klugen bet

Slrabcr fo rorrtfjootl marrite, bafc ftc, als ein »ojantinifdier

Äaifer baffetbc Wewietjt in (Solb bafilt bot, ba* au«(d)lugen.

2d)on im .labte 724 erivir« ber "Neubau lirh aU ju Hein,

um bic Stenge bet ftommen iJetet ju falfen, unb routbe

erweitert ; ein totaler Neubau, innen mit Erhaltung be8

iltiljtab, (oll 772 unter bem (Gouverneur ^Jejib btn*
Viätem ftattgefunben beben. T>it atnbifd)en (*en>äb,t*<

mannet fcfjeiueti ben ^Keifenben nid)t utitget heilt ju bebe«,

bajj ba« >uat)tfd)einlid) in Jolgt einer ^cn'touing burd|
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(nignat'ä unb 3alabin'ä Stiftn in 2untficn. 341

bie Srrber gefdiab. '2i\-.!irtnb bit Araber in ber „Bitrtrn

Pforte be* •JJatabirft** über bit Auflegung be« Äoran
ftnttrn, b>nitn bit UrbciDotjner bti Vanbe#, bif Berber,

fid) Bon btn Jiiebrrlagtn, bif ibnrit Sibi Cfba btigtbrad|t,

wifbrr frboit, unb im Ctabrt 7ti2 erbeben fit tich urplä(lid)

)ur Vertreibung ber ^rruiblinge. Hob el Dtalif, bcr

3d)eid) brr maditigen ii.1 ati.>nd>nmi, erfiürmte Mairnan

unb fdflcifte feine dauern. gllnf 3al)te bmfd)te n tiirr,

bi» ±>i o h i> m m e 1 cl «i t)of at . btr ^tlbhrrr Htm ffd)afai'i>,

ibn wifbtr wrttwb. £it £>frrlid)itit btt neuen 2Mofd)tt

bauerte nid« lange; bif bemofrotifdjt Äeeerferte btr

3bobb,ina, tocldK bit lirblierjfrit bft übalifrnwürbrÄunb jum tSntftotn bet ltgitimiftifd>tn «robtr

, ba& ba« flfifUidft wie ba« wcttlid)e Cbetbaiipt

Bon btn (Gläubigen gtwäljlt werben foWe — eine Ätjerei,

mdd)r, nebenbei bewerft, fo rrf)t berberiid) ift, baft man
ftt für norbaftifani|dKn llrfprungt« ballen folltt — fjatte.

ans Snrien vertrieben, bei btn SJttbtrftämmen ilnl)ang

gejnrtben unb rrobtrtr 777 bit tjei lige «labt oon 92tuem.

"J(od) einmal raffte ber 3«lam alle &raft jufammen;

nad) Dtrjroeifettem fiHotrftanbe nab,m Cmar btn=£>af«

£>affarmab Kaiman nnb jrrfto'rtt t« BfiUig, bie StebeUcn

eutwid)cn jum 2t)tH in bie j&uflt, wo t l>v< 'Jindilommeii

beute al* i'Jef.ttuttn leben : Wamutt würbe wieber auf*

gebaut , aber ftinrn alttn <$lan\ txbjdt et? nid)t wieber.

Tit B(i'(n otx Araber waren Borbet; ber ®rllnber brr

berbtrijdpn Xnnaftie ber fl .ii
1

ii ittn, 3 b Tarjim btn>tl

H g 1 1 a b , nabm frine Äfftbenj nid)t in ber heiligen Stabi,

fonbtrn baute fld) in ber Wabe eine flonfurrcnt,ftabt,

«bojjina, unb (eine fladijolgtt fo gut, wie bit fpättrtn

ISbrifittn nnb rtatimtbtn folgten ibm barin nad),

unb nur unter btn ^iriltn war Äairuan nod) einmal

nR 3«' lo"9 Stefibenj.

«ur ber Stuf ibrtt fcciligttit erh,ielt bit 3labt; ftlbft

Xa« Ibor Saüa SKefban. iWad» tincr 3«wnuna &. Salabin'«.)

btr jwtite Stgblabite, 3'«bft flllab btn««Hrabim,
ber bit aMautm ttairuan« fd)leifen lief), baute «21 bie

SRofthte 3ibi Cfba* prild)tii\er witber auf unb Bon ihm

rührt btthtutige feiner .fcaupifaeht nad) bet-

et ift im &>efmtlid)en nad) bemfelbeiTie «Dfofdiet

gebaut, mit bie anbfifn 9Wo»d)ttn florbafrifai«, btntn nid)t,

wie btn turfifdirn, btt Jtunpelbau ber Sopbienfitdie al«

2Huftcr gtbient bat. Xurd) ba« i>aitpttt)or tritt man in

einen weiten ?)of mit einem Srunnen, an weld)em bie

Gläubigen bot btm (lebete bie Borgcfd|rtel<tntn tfbwafdnwgrn

ntrrid)ttn; tr wirb von einer flrtabeurribe umgeben, au

weldit fid) Berfd)irbene Oo^tROnme unb •üMrtbfdiafi^gebäube

anfdjliefeen. 3n Äairuan, wcldiem fliefjenb« ©atltr fcljlt,

btfinbet ftd) unttr btm ü)iofd)etnf)ofe tine feloffale (iiftenie;

bie Ceffnuugen \\\m 2d)äpfen nnb in au#gebbblttn «Julcn'

baftn von weitem 3J(armor angebradit Um bit 3tunbt

befl iStbete« rcdjt genau beftimmtn ju fflnnen, ftnb jogat

jwei 3onnenubreu norbanben, eint Btrtifal, btc anbert

bortjontal. *n bie SUbfeitt bt« ^ofe« fd)(it§t ftd) bit

cigentlidK iKofdKf. Gine "Dleiige Ibore befinben ftd) unter

ben ttrlaben, aber fie fwtb filr gtwäbnlid) geidjloffcn unb

offnen ftd) nur an befonberen ^tfltogtn, wo bit 9Jtengt

ber ^uflrämtiibtn «tter ungewäbnlid) gro§ ift. ©onft
bient nnr ba« .fcaupttbor, «ab cl-fiebu, nadj tiner

vlnfdjrtjt im 3alnc 1224 reftamirt, prä'd)tig mit

ffulpturen gefd)mU(ft. Iii bcfteljt au« nicr großen

^ilUgeln, Bon btnen jwei nad) rtd)t« unb jwei nad) üntä

auffd)(agen. Tie Ibtlrüffnung witb von tinem breiten

geu-finiftcn (^rfimft eingefaßt unb ber IBogen Uber btm
ll)ort ift mit Vaubwcrf in flad)em Mitlief auifgtfUUt; jtber

Zbttrfllkgel bat vier groge unb vier Heine ftclber, bie

abwediKlnb mit «lattwerl unb geomttrifd>fn Ornament«
gejiert finb. Tie anbertn Ib^re finb weit tinfadjtt ge«

galten.
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342 Tie falftoiH)« Unfein.

Tie OTofd>ec bilbtt ein langt« 9f«f)t«f an« 17 Topprl*

jäulenreifjen, bie jebe au« ad)t oon pradjtDotlcn ^Ufarmor«

jfiulrn grlragntcn Sogen bcflctjen. «ud) bie ffapitBlc

jdVtncn metften« antit unb ftnb gut crtjalten. Ter SKittr[>

gang, welef)« oon Sab cl^Srb> bireft auf ben <Ntl>rab

utfüb,rt, b,at befonbrtfl fdittne ttnb ftarle Säulen; biefe, wir

bie beiben rotlien Säulen am 5Hil)rab, foUcn ber Sage

nad) oon Äaifarta gctominrn fein; aber von tvcldiem

V

Hnberc Säulen (oütn non S a b t a , von btm fpätcr bic

Siebt ftin wirb, flammen, ab« biefe Stobt ijt ebenfalls

arabtfebe ©rünbung unb jünger, al« bie le()te Crbaimna,

ber SDtofd)te. 2£ab,ifd)tinlidi flammt bie $auphnaffc an«

ben benachbarten SRäuterftäbten ber Ällftc, oon £>abrumctum,

m&gliaVr Söeifc aud) von Äarttiage.

Gbr man an btn Dlibjab gelangt, ftel)t man red)t« ben

SDlimber, bie tfanui, eine fteile Treppe, weld)c auf eine

fdjmale Plattform fübrt, von weidete ait« ber Oinam ben

Aoran vorlieft. Tie beiben Sritenrinfaffungcn ber Treppe

ftnb prachtvoll burd)brod)en gearbeitet; bie tfftUungrn finb

gan) wunberbar unb eigcnttjumlid) , ftcllrmwife im Stile

btr oricittalifdjeit <5tfenbeinfa)iiit}ereicn, an«gcfüt»tt. iNad)

beul arabiidjen (ibjoniften liefe be» «gl|labite *bu Sra<
b,im ben iDtotjommeb ftt au« bem .£>ol:,c einer bei

Sagbab gcivadjfenen Platane fdjnhjcn. Son bemjelben

tllb,rt aud) ba« OcroBlbe Uber bem i)(ib,rab her, fowie ber

au« glänjenben ganenceplatten beftefienbt Sd)inucf ber

£>intctwanb. Kebeit bem DJimber befmbet ftd) ba« Seit«

e(<ibba, ein von einem £>ol;gitter umfd)lo{fencr .Nattin,

meld)« früher bie Sibliott)et ber 3Hojd)ec cittbiclt; aud)

biefe« (Ritter, ba« ben Kaum jwifdjen iroci Säulen ab«

fd)liejjt, ift ciu ÜKeiflerwerl arabijcti« Jwljfdjneibcfnnfi

unb erinnert au bie mojarabifebtn Sd»ntnertien in Äaito.

Cine Thür mit ßinfaffung au« antilen jfulpirten <Warmor=

j

ilitefen fiitjrt recht« in bie ftommer be« 3mam, eine äbn«

j

liehe linte in bie Scbatfammer.

Ter ÜKibrab in fein« heurigen ©eftalt ifl ebenfall« ein

SJerl 3 i ab et Hl lab'«, aber fein frommer Saumeiflrr

t)at btn urfprünglichcn Sau Sibi Otba'« nidit jerfttirt,

fonbrrn nur überbaut, nnb burrl) ein paar Oeffnungen, bie

gefd)idt mit ben Ornamenten in Strbinbung gebraut finb,

(önnen bie (Gläubigen heute noef) bie alten Iranern er«

I

(ennen. Tie Seriierungen be« neuen iDcibrab ftnb in

I
weifjen «Marmor gehauen, aber mit grellen, unbarmonifd)«t

Sarben übevfd)miert.

3m (Wanden genommen würben bie Sieifenben burd)

ba« innere ber "2WDfd)ec, über bereu krocht fo übertriebene

Scfd)rtibtmgen im Umlaufe waren, etwa« etittanirrjt. Ter
gewaltige Säulrnwalb mad)t jroar, wir immer, tro(j ber

nieberen Tecfe, einen mäd)tigen @inbrmf, aber e« fehlen

bic Reinheiten ber «Ornamentation , bie foftbaren iRofaifen

aus Wannor unb (Sutail, bie man in Äairo, 3)ama«tu«

obtr 3crufa(em bewunbert, nub mit ~S««nabme be« DJitjrab,

be« üKimber tmb be« Seit-el- ibba ift 'ÄUe« im bödmen
(Mrabe einfad). I>affelbe gilt aber für bie meiften 3Kofd)ttn

be« SSefhii« unb jelbft für bie wunberbare lReiaitit,a oon

Üorboba. X>a« b,errid)cnbe JPialbbunfel läßt übrigen« felbft

bie uorb,anbcncn ^ctDrationrn taum jur (Geltung fomniert

Xa« ^rufjere be« ^ebäubr* bietet einige d)araftertftifd)e

Partien. Die .f^interfeite befonber« mad)t einen ganj

eigentt)Umlid)en Ginbrucf burd) iljre gewaltige 'Waffe, über

weldKr fid) bie wciggetttnd)te Kuppel, roeldje ben Wiljrab

Uberwölbt, ergebt, ^ntrreffant i)i aud) ba« auf ber iHorb»

oftfeite befinblid)e Ib^or Sab l'clla ?Rejb,on; e« ift in

ber SJBeifc eine« ^eftung«tb/ore« erbaut in einem nirrnfigrn,

jinnengetrönten Xijurme; eine iinBernünfttgc Äeftauration

t>at bie fd)önen Serjierungrn leiber furdjtbar entfirat

E. J. Tiefe im äufjerflen Silben be« amrrifanifrf|en

Äontinent« gelegene Onfelgruppe ift eine ber »telen Sta»

tionen, bereit fiel) Gnglanb brma(t)tigt b/tt, um feine .(vir«

febaft Uber ba« ji'ellaieer in allen feinen Itjeilen \u ftd)ern.

!Por ber *Diagelb,ae«ftvaf5e gelegen, bietet ftt einen Poilreff=

lidten Stiippunft jur Sel|errfd)ung biefe« 3erwege«. Allein

unglcid) anbercu ab,nlid)en maritimen Scft^ungen ifi biefe

(Gruppe bort) aud| wirtbferjafttid) oon nid)t ganj geringer

Sebrutung. beim fomotil Ailima al« Sobcnbrfdiaffenbrit

eignen ftd) für eine europäifct)r "Jiicberlaffung rcd)t gut.

Tie j^alflaiib Cinfeln beftct)cu au«}tvei grof^rit Hn^ meb.r

al« 10(1 (nad) CStnigcit an 2H0) tleinen Onfcln nvifcb,eu

r»l» unb 52» ir«' (tibi, «r.: bir iiörblidifte ^nfel ift 3afon,

bie füblidjftc Seand)< ne. Ta« flreal ber Ökuypc ift früher

augerorbtntlid) Uberfd)a(.t worbett. Silr bie beiben grofjcn

Unfein allein faub man meljr al« 33 <><)<> qkm, ein 'flreal,

ba« faft btm be« «önigteid)« ber ^iieberlanbc gleidjlommt;

bann gab man für bie ganse Gruppe officiell nur Uttisr,

nub no«d) fpäter 16 8-14 qkm an. Aber aud) biefe Eingabe

erjdjeint jii Ijod), beim nad) Sebm unb iöagner fanb

(5. Üßifotfi burd) planimetriferje "Weffungen auf btr bri

tifdien 'Jlbmiialitä^larte für bic Cftinfel mit 9iebeninfeln

7378 qkm (134 ««Dl.) unb für bie ^cftinfel mitgeben»

infeln 5 1 54 qkm (ü3,<; W.), alfo für bie ganjr OVuppe
12D32qkm 1227,6 O'^Sl), ein «real, ba« b,intcr bem bc«

Sönigreid»« Saetjfen unb bem non Werflenbnrg-Sctiwerin

immer nod) ertjeblid) iurü<fftel)t. 'DJait rechnet wohl and)

ba« fUbdftlid) gelegene Süb-Otorgia ljinju, eilte 40ßt» qkm
(74 O -'i)!.) gro&e, aber bi#l|rr unbcTOOb,nte Onfel, meldje al«

rauf) unb mit Sdiitee unb Iii« bebeeft grfdjilbert wirb, oon

brr inbc§ argeittinifd)e Slätter br()aitptrii, bafe fir ebenfo

geeignet für Sieli;ud)t ju fein »crfprrdjc , al« ba« früher

perad)tetc &?efi ^ ijalflanb. ^reilid) geitiefjt bie ^altlanb«

gruppe ben Sor^ug. baß tljve ÜiJeftlilflcn oon ber warmen
biaftlifdjen Strbmung bcfpitlt werben unb bie (alte ifap^

•C>orn • Ätröiiiuug an beu Cftlitftcn in bebeutenber (ritt«

fernung i>orbeiucl)t
,

luäljrcnb SUb Weorgia jwifrqen jwti

nbrblid) von ib,m lonvrrgirrtibeii itolatflrömuitgeit ein-

gefdtloffeii ift.

Taber ifl ba« JJlima ber j^altlanb« Unfein im fdvirfen

Äontrafte ju ber TUrre unb ftalte ber gegenüberliege nbtn

palagonifd)en «ilfte ein gemafjigtc« unb JfegenfäOc finb

ijitufig genug. Äapita'it Snliwit »ergleid)t in fein«

.Dwwriptiou 'le* ilo» Fnlklnnd «l aprifi le* recnmisis-

fniteii pur los capitainr-s Rob. Fitzroy, W. I{o-

it B. J. Sulivan" ba« tjieftgc Älima mit bem von
tiornwad unb Teoonfb,ire; nur fagt er, bafe e« ein wenig

milber unb im «outmer troclenrr fei. Thermometri?d)c

3Kejfitngtn, we(d)c man mebrrrr Jabre b^inburd) angcjicQt

b,at, ergaben eine Temperatur für ben Sommer oon 4,44*
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bi* 1H,33"£., für ben Eintet Don - 1,1 1* bi« 4- 10° <i-

Tet SMutrr i|t ali» t<inc«wcg4 taub,, aber feljr nebelig,

inbeffen wtfdiroiiibrn birfr hiebet, fobalb bit Sonne bbljer

ruft, mtifk ««ormittag«. Wefunb ift ba« Klima in bobeut

OHabe, ober butcb/tut nid)t angenehm, benn wie fdwn

Termin 1846 im „Quurterly Ji>un>al of tlw Gvolugiol

Society* mittbciltr, finb bif Sjjinbe, naturntttd) bie Win

&rft<u uub Silben wcbtiibcii, oou einer außetorbentlia>ett

ivftigfrit. Tic 2?rwob,ncr br« ^auptoctr« Stanlen tlagrn,

baß Wemttfe oft mit btn 'iJurjctu auegeriffen nnb fort-

geführt werbe.

Tab« ift dod einer i*aumoegetation taum irgenbwo

bit ttier*; aber wo ber Reiben nid>t, wie bat auj wriie

Stierten bin ber Sali ift, au* Xotfinoorm befkrbt, tfigt ii<tr

(in großer 3irtd)lbum an l^räfern unb Kräutern jflbfl bi«

weit an brn Abhängen ber söerge hinauf, bie ftd) auf btr

^effinfcl nad) (V((01) im lHount iflbam ju 706 tu uub

auj ber Oftinftl im ^Kouitt C«borne ju 6rt~> ru ergeben.

(Sroße Strrden fmb aber namrntlid) im 2 üben ber Cft^

infel ganj nicbrtg. ^emtrlenfweribt ciiibcimifd)c iMlanjen

finb nur einige antijtorbutifd)e , wie Aeteffe, (iodilcaria,

Sellerie u. a. Tie orrfndjte Einführung europäifdier

tM'tonjen ifi bifb« oou bejonbetem Stfc-lgr nid)t getränt

gtwejen ; man bat Kartoffeln unb <^tmUje unter ben oben

eiwäbnieu Jfniibemifien gejogen, aber ber Anbau oon

betreib« unb ftlady, für weld)tn fid| am guße ber £ergr

guter febwarjet Voten finbet, tjat (eine neiinrn«wcTtb,e

"Kcfultate ergeben. Tie cinbeimifebe ftauna war bei An-

tuuft ber Europäer eine außrrotbrntlid) arme, al« cinjigen

itiietjttßlcr fanb man ben Uarrab oor, eine Sifotalart, ben

beerben pjelärjilidi, aber jung gefangen, leid)t jäbmbar. 4'or»

trrfiliaV Sdnlbfibtcn finbeii ftd) in ben Seen unb rtluffcn

unb ba? IHeer ift an ben r*eftat>en außerotbentlid) fiid)reid).

'iSalfifdvc fängt man juweilen, ftt)r lobnrnb tft aber bic

3agb auf Pinguine, Mit benm jährlich, 1 300 000 Stlicf er-

fd)tagcii werben, was einen Gewinn oon 1 30 ooo (Ballonen

Ccl repräfentirt , ba jclm tiefet itJbgel gewöhnlich, eine

tfaQoite ergeben. liefer 9itidiil)ttm bat bem Wouoernrur

ber 3njeln im »olKmunbe beulitel „Monig ber Pinguine"

oerfchafft.

ikugainoillc unb anbere franjofifdjr, fowie aud) fpani«

fdje Seefahrer fetften Ninbcr, Werbe, Schweine, Riegen

unb Kaninchen auf brr (Gruppe au* unb biefet Stamm bot

fld) fo fdwrll retmebrt, bafj 4Ka<finnen ]Hf,2 bie ^abl ber

«inber unb fferbc aüeiu auf 200 ooo Stütf fd»ä(ftn

tonnte, wicwobl ficti nid|t aüein corlibrtfabrenbe Sdjiffc t|ier

regelmäßig mit frifd)em oleiidie »erfab,en, fonbern aud) ber

wilbe $ieb,ftanb fnftemaiifd] burdj Unierncb^mcr ausgebeutet

würbe, rwld)t im i'efibt einer )u biefem ^werfe ttwerbriten

Monctffion ganje 2d>iff«lab«ngen oon ^teifd) von t)\n »tv

frad)trten.

(gegenwärtig ifi ba* .f^anptprobutt ber 3nfelgruppc
kJjkn<, benu lürgenb« finb bie tlimatifdien SJertjäUniffc

gltnftiger al» bter. Xa8 ©ewid)t eine« auf ber 2i?cibc

fett gemadittn nnb aufgtfd)lad)tctfn .£>ammelfl betrügt feiten

weniger al« 70, erteid)t aber b,aujig 100 ^Jfunb. Xie

itüolle ift grob, aber reidjlid), ba« burd)fd)nittlid}e l^rwiäjt

biefiger SlUicfee ifl frd)« englifdje ffunb, niä^ttnb man in

«ufkalieit biird)fdinittlidi nur fed)«, in Argentinien oirr

i'fnnb eneid)t. Xtr 5?ertaufeprtW ber 25oUe fdjwantt

jwifdjen 10 unb 11 tymr; berfelbe wirb meift oon «äu»

fern au« SJrabjorb, weldje .Qammwode gcbvaud(ni, bejaht.

Tie Sd)nr ergiebt im Turdjfdjnitte ber 3at)re jmri ÜJiiüiO'

nen Ufunb SÖoOe im 2ßertb,e oon 8O0O0 ^fb. Strrl.

Xit grüßte QigenlrjUmetin ift bic jValflanb (5ompant),

wetdje ls52 pon Samuel l'afone in 'äWonteuibeo gegrtlnbet

würbe nnb ibj Hauptquartier am Tarroin - j>afen bat, auf

bem 3flbmu4, welcher i'afonia mit bfnt Übrigen Cft'Solt«

lanbe Peibinbet, etwa 130 Ätlomcter von tyirt Stanlen.

3bre Siftarfarm erftrerft ftd) lang« b««itf»e br« öb,oifeul'

Suube« am iWount ^leafant unb fort ftipron oorUber bi«

\u 22 km Entfernung oon fort Stanleq. bie Sdiafe

ftammen oou bu (iljeoiotraffe unb T«nb mit argentiniid)tn

Marino« gefreujl. Tif ^ejelUdjaft befujt lOOOOO Sdjafe

nnb 20000 ttinbtr, mowm bie ^abmen „iRobeo«" nur ein

Viertel au^madjen, bic übrigen aber obQig wilb finb.

ftugerbem befipen nur nodi bret fjranner Sfinboiel), bie

Übrigen betreiben au#fd)lirjsii<f) 2d)afjud)t.

Hon foldjrn gvöfjerfn £>wbrnbt|h}rm . weldie 'H reale

oon 21000 bi* 171000 ätre* tljr Eigen nennen, ^ätjlt

ein officieDer SJcridjt K> auf; bie Onfeln Vioeln, SprebweQ,

febblr, 3icw 3*<tanb unb.tieppct beftnbrn fuf) in ben §äuben

einzelner t^uVtr; bic le^tgenannte ift Crtgentb.uui ber Von*

bonrr 3Nijfion*geirUfd)aft. Uebrigrn« finb fämmtlid)t

größeren Vanbbefiner mit iSufliialjuie einet) rinjigen (Snglttn«

brr oon (Geburt.

Tic erfte wirtlidje JlnRebelung, wr(d)r ba« Vanb nu(>

bar mad)te, ging inbefs nid|t oou Englanb, oielmr^r oon

Argentinien aufl , wie beim ba* 3tcd)t 'Argentinien« auf bit

dnfelgruppr wobl taum \u brftrriten ifi. ilreilid) b,abtn

frinr wiebcrtjoltcn frolefle gegen bic englifdje C'tfupation

niemal« irgenb meld>rn irrfolg gehabt. E* bat aber nidft

ocrgcjfm, birfelbrn aud) in nrurftrr ßrit ju betonen, fo in

feiner bei OMrgcntjeit brr fi>tltatt«flcllung oon ff)ilabclpb,ia

beraut'gfgcbcnen Sdtrift: „La rcpublüiu« Argontiuo, ft

riixpimition de Pliiladelpliie
"

Tic Englanbcr bcgrUnbcn ib,r 9icd)t auf biefe (Gruppe,

wenn fte eine ^egrunbung Uberbaupt oerfudVn, auf bie

ftiorität ber Entbrcfung. Tiefelbe tommt ibnen aller»

bingfl unzweifelhaft ju. 3fi r« aud) ntd)t oolltommeit

fid)cr, baß 3ot)n Taoi« bir 3nfeln 1592 auf feiner großen

lSntbecfung#tetfe nad) brr SlMet witflid) fab, — er gab

brr oon iffm in jener 4)trere«gcgenb anfgefnnbenen 3nfel-

gnippe feinen ^tarnen —
, fo ift bod) imbeftrtttbar, baß

Sir jRitrjarb Jparotin«, ber 3juffauier, auf feinem flünbe«

rungttuge nad) tioquimbo bic 0*rupp< bctüljrtc. Öon
Taoi«' Entbccfung wußte er nicht« unb er taufte ba«

neue Vanb «Maibenlanb \u If^rcn feinet ÄSnigin Clifabrtb,

unb ,in |wrp«tual momory of her chastity". Sßtc

^lawtin« nicht« oon feinem Vorläufer wußte, fo erging e«

nad) einanber ocrfchjebcncn Srcfabmn, bie ade in bem
(Glauben, bie erftrn ju frtn, bic 3nfcln mit ocrfd)iebrncn

Flamen tauften, ©o tarn 1600 bn fiioOttnbtr Sebalb bt

Sßerrt auf feiner dtlidfafjrt oon brn ^Holulfrn hirrrjrc rmb
oon il)m erhielt bie (Gruppe ben lange &til in ^oOanb
Ublid)cn dcamen Sebatbincn-, fo ber iSngldnbrt Öowlet),

' brr freiltd) burd) einen mrrfwßrbigrn 9{rd)nung«frh(er bie

i 3nfeln unter 47" 30' fUbL ^r. oerlegtc unb fte fopn«*

I infeln nannte. HU Kapitän 3o^n Strong ben ürdjipcl

i

im 3a^re 1689 juin erften iDIale genauer untcrfud)te, ent»

j

breite rr ben Kanal, weld)er bie beiben .^auptinfeln trennt,

uub benannte bcnfclbcu nad) feinem (Gönner t'orb galtlanb.

3n ber golgr ging bann ber ?came biefer Straßr in ben

•Jlrdiipel felbev Uber. Seit Anfang br« 18. 3ahrhunbert«

mad)ten franjöftfche gifdjer an« St. 3Kalo öftere ftabrtcn

b,ier^er unb c« begann fid) eine fleinr fraiti»fifd)e Kolonie

ju bilbcit. «tu« biefer £cit flammt eine «njahl weiterer

Tanten, bie nieift nur in befdiränfterein iRaße in Anwen=

bung tommrn. Sold)c fmb: Anican, wie ein franjoflfdjer

Sdiifftr 1714 bie 3nfc(n nad) feinem Äheber in St. 9Kato

nauntc; Bolfria RustmlLs, wir 9ioggroeen fte 1721 taufte;

llr« ncuTt'8 Saint Loui», wie cineAnjahl oon Sduffcrn oon
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tSL 3Ralo fte nenne« pflegte. Tie tarnen aber, welch«

bauernb unb allgemein angewenbet würben, mann galtlanb

unb 2Walouine«, Unterer mit 33e}ng auj bie au« St. lHalo

ftommenben 3?cwobncr. Tutd) VougatnotUe würbe enbltrf)

1763 eine fotmlidie iratti,Bfifdie Äolonie, fort tout«, er»

ridjtet, tsclffve au« afabifdjcn Samilien beftanb, bie er biftfc«

fültrte. Aber |d»on jmei 3at)" fpäter legte Gnglanb feine

$anb auf bie 3nfeln : Geuimobore 4*pron erfaßten, ergriff

im tarnen ber britifdten Jerone Cefa unb brobte, alle

granjofen in« SDieer \u werfen, fall« fie ben f(a$ nid)t

fcbleunigfl »erliefen. Unter bieien Umftanben }ogS)ougain<

OiHe e« twr, feine 9ied)te für 30 000 fjb. Strl. an ben

Äönig, Bon Spanien tu »erlaufen, bem bamal* noch gnnj

Spamid) Autciifa gehörte. ÜKim tcrfud|ten bie Sianiei,

eine ftolonie anzulegen, fte nannten bie Unfein burd)

3{amen»etbetb 5Wal»ina«. 'Über Ungianb cntfonbte ria

Ultimatum nad)3J<abrib, in rccldum t* bie fofortige lieber«

gäbe ber (tafeln »erlangte; Spanien bequemte ftd) ba-,u unb
j

feuerte ale Anertennung be« britifd>n «efusredite« einen

Salut ab, al« Abmiral Sönron aberuial« bie englifche älagge

bifjte.
(

»Vun taube Sort Cgmont an ber i'ai btc fe« Namen« atif

ber äiVftinfcl angelegt, bie SHannfdiaft tranf bie 0*efunb<

heil Äänig öeotg'e in funfdi unb eine englijdie («arnil'on

blieb hier neun 3ab,re lang ftationirt. ätfätn-tnb biefer

jjeit würben aQetlei $rau*tb,iere eingeführt, bie ftd) fd)neU

»trmehrtrii. 'Jeadjbem aber bie englifdV ©arnifon ^mud«

gefeit war, famen bie ©panier 1770, jerftörten ba«

gort unb bie ©ruppe blieb unbewohnt bi« 1820
; nur

pertobijd) biente fie britifdien unb amerifanifAtn 3Bal-

fangern jum wiüfommenen (jrfrifd)ung«pla$.c. €bn< Zwei-

fel betraditete ftd) bie Regierung »on iHucno« Ante« al«

ted)tmaftige SJefujeritt ber »erlaffrneu 3nfeln, benn fte be«

fteUte 1820 i'oui« Cernet jum Öouoerneur ber ftalllanb-

gruppe unb biefer wohnte auf berOftinfel an ber SBerfelen«

bai 1 3 3abre laug , bie bie 9iorbamerttaner. aufgebrad)t burd)

bie SSefdjlagnabme »on jmeien ihrer Walfänger „£>arriet
u

unb „Superwr", bie ftd) einer 3°fbefraubatton i^ulbifl :

gemacht hatten, bie ÄricgefotOftlt „Vcrtngton" entfanbten

unb bie Anftebelung im Tecember 1833 »on ©ruiib au*

jerftärten. 'Hun er|d)ienen aud) bie linglänber wieber, n- I

griffen ebne Wfttere« $Jeft$ unb ertid|teten eine Anfiebelung

in fort Stanlen, ebeniall« in ber Söerfeletjbai , al« einen

3uflud)tetrafo! für SBalfanget unb Sdjiffe, welche etwa

bei ber Umfdjiffung be« Äap $otn Sdraben leiben

nt ächten.

3nbefj gab Argentinien, wcldic« ftd) a(« ben redjtmäfji«

gen ßrben ber firone Spanien« in biefen Öemäffern an-

fal), feint Anfprüche nid»t auf. 3n ber Tbat fanb ba«

englifdie «rieg«fd»iff ,Glio" 1833 in bem $afen »uij,

aud) Querto Solebab genannt, Vertreter ber argentmifdjen

Regierung nor, roeldje e« ju »«treiben genbtljigt war.

Äber argentinien legte erfi 1841 burd) feinen Öefanbten

am $ofe non 2t. 3ame«, ben T>r. 9Horeno, fSrmlidK fkx>

roafirung gegen bie englifd)e ^rft^ergreifnng ein, freiltd)

c-bne bie Sadjlage -,u ändern. Tie Argentinier berufen fid)

barauf, bafj bie 9<>Ulaitb-3nfeln )u ^atagonien gebbren

unb bafj eine Anerkennung Argentinien« al« Staat aud) eine

Anerfennung feiner iRedtte auf biefe 3nfelgntppe eiufd)liff*,t.

Sfii Unlanb ftnb bie 3nfeln al« ftrateflifd)er fünft aber

oiel ju widitig, al« bafj e« biefelben gutwillig fabren laffen

wirb. Tiabei bab«n biefelben t>oriU
s
ilicrje .f>Sfen; man Mb

beren nidjt weniger al« 25 an ben ftflften »on Oft » iSalt>

lanb unb 15 an benen »on &*eft > ftalflanb. Tie befielt

ftnb fort Gginout auf ber Tfkinfel unb Eerfelenbat auf

ber SiiJeftiniel, beibe mit gutem Adergrunbe, geräumig unb

tief genug für bie größten Arirgtfdiiffe.

Ter ^egierung«appavat , welchen bie Qnglänber bia-

erriditet b»ben , ift ein rtd)t »oQftänbigcr. Gebert bem

(Womierneur fungirt ein auofilhirnbtr unb ein gefe(fgeben-

ber 5Hatb , bie beibe »on ibm ernannt werben. Ter tf*t>u»

»erneut empfängt lüOOffb. Sttl. jährlich, hat eine Amt««

wobnung unb eine 2Bad)e »on 9Rarinefotbaten. Tie

Verwaltung beforgen: ein Sdw^mcifter, foli;eimagif)rat,

Ant, Steuereinnehmer, i'oftmeifter, gelbmeffet. Itaplan,

£>ofenmeifter unb ein Cfficirr ber SRarinefolbaten. Tie

(?eiammtbe»olfernng betrug 18H0 aber nur 1533 Seelen,

976 tnännlidien unb 577 weiblichen &t\djlecht« , immerhin

ein aiifjerorbcnilid)rr i>,
un>udj« in 9 3ahren, benn 1871

johlte uian erft 811 Bewohner. C« mu§ hierbei erwähnt

metben, bafj bie ifairianb Onfeln nieinal« eine anbete al«

bie eingewanberte europäiftbe !öe»i>lftrung gehabt h«ben.

Ueber bie wirthfdraftltdien ©erbältmffe geben nad)ftehtnbe

3ahlen, weld)e bem „Statistical Abstract for the colonial

and other po*»*ft*ion* of tha Unit*d Kingdom" (1869

bi« 1883) entnommen finb, gute Auefunft:

1881 1882 1883

40 443 35 429 52 913

76 922 81593

£«t(f«Oftfebi (lonnen) . . Ü7G24 61 069 26 659

CfftrnUKbe *u»u«brn . . . 11923 13 «52 8 728

tfinnabmen . . 12 813 14 240 8 337

2 333 2G80 2 490

$emertcn8mertb ift, bafi bie Einfuhr per .Wopf bei

$e»bltcrung heute nur bie §äljte »on bem «Berthe beträgt,

ben biefelbe früher erreichte, roäbrenb bie Au«fuhr auf

nabeju ba« Toppelte geftiegen tfl, eine jebenfoU« nidjt flanj

gefunbt.t>onbel*bilani,, bie ftd) inbt| mit einet 3«»«b«ne

ber ^eoülferung jweifeUohne änbetn wirb. Uebtigen« ift

auf ben beiben Jpanptinfeln fein üanb mehr öerfflgbar; e«

hanbelt ftdh ieft um eine inttitftüete Au«nm}«ng.

$ie fürperltdjcn eigenf^aften ber Japaner.

L

Ko. Tie Anthropologie ift eine ber Sficblinge(tubien ttad) heften Äräften »erwerthet, aber leiber nut ju feiten

nnfeter 3eit geworben; überall wirb gemeffen unb werben begegnet matt Arbeiten, welche auf ein wirtlid) genügen!*«

bie Wettlingen an Sdjäbcln wie am lebettben SXtnftcn Watetial baftrt ftnb unb nid»t nur auf bie «eobadjtung
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einiget in einem $afen auf« ö*ctatbewobl aufgegriffene!,

oft nidjt* weniget al« taffcteincn 3nbroibuen. 2o ritt'

flehen natUrtüti oft bie anffaQenbften £3ibrrfptüd)« in btn

jtefultaten uetfdjiebenet Seobachtet, bie fUr baffclbe Sott

)n biametral wfdiiebenen Snfid|ten tontmen. Um fo

wttthooüer ftnb batum llntetfndningtn, nie fte tyof- 43a el$

in lotto neuetbing« üb« bie 3apaner') angeftellt unb

Miifftnttid)t bat, welche ben heften Arbeiten übet turo«

päifdje «utbjopologie in fein« ttkife nadiftebfiL Sit
entnehmen ihnen in 9<ad)felgenbem bie aud) fut >»id)tfad).

Itutc intctefiantcn Siefultate.

Varl) bat )icb bei feinen 3Xcffungen fet)t tafd) übet--

;tuflt, bafj bie flnucht Quetelet'«, nad) weichet fdion eint

tteine ;4abl tM>R 'Weitungen ein gentlgenb fidjete« Sttjultat

gebe, irrig ift; Reifungen an cerfd)iebencn Weihen von

•^etfonen ootgenommen, biffernten ganj aufietorbentlieb,

;

tt legte barum ben feinigen, nenn möglich, immer minbc
ttena Leihen oon ca. 100 ju ©tunbt, unb für bie ^Wittel-

lahlen oon ftötpetgtöfje, Spannntitr n. bgl. würben übet

2500 ttarfonen getneffen. So ftnb bie jtefultate fo ja»

»ertdffig, nie fte mit fein lönnen unb bilben eine ftdjete

©tunbloge füt bie ßtbnogtaphie oon 3apan.

Die Oapanet netben betanntlid) balb füt mongolifehen,

> füt malai)ifd>tn Stamme« gehalten , unb nut batübet

ftnb bie meiften *robacb,iti einig, bafj ihnen aud) ein btitte«

Clement, bie «in 0«, beigemengt ift. «ber auch, übet biefe

finb bie Anflehten ungemein oerfdjiebcn; Siebolb, Stein,

D&nüj, SBernid) balten fie füt jwtifellofe "Mongolen, tmit,
Anutfd)in, 2d)tube fd)teibeu ihnen nicht Aej)nlid)teii mit

ben jitautajiero ju, bribe Parteien auf 'Dtefiungen unb

45fot>ad)tuitgeu an Vcbenben geftttet, Saelj fd)liefst ftd)

ttad) feinen Ütfabrungen mel)t bet Anfid)t oon i2d>cube

an, bet in i)t\o ftlbfk Vi übet tt oon Arno« gemeffen hat,

nai)rtnb Xöitu} nut einige .V nahen uutctfud)tn tonnte.

Demnach haben fte com -JJiongolentqpufl mroig obet nidjt«

an iich. Tie Augenlibipalte ift nid]t fd)ief, bie iöthaaruitg —
füt ben Autor ein« bet nid)tigften dtaffenmettmalt — ift

himmelweit wtfebieben, jelbft Hättet als bei bem (Suiopä'et,

wäljtenb Japanet unb Citjinefrn taum einen Satt haben.

$arl) id|iicfjt batau*, baß bie Aino« nnbebingt (eine Dton«

golen ftub, unb bafj in btn Abrtn be« heutigen japanifd)en

«ölte« nut (cht wenig Ainoblut fliefjt. Aud) bie djatafte.

riftifaVtt Öt|id»t»süge bet Aü-o« finbet man nut feiten

untre ben 3apanetn, jractfctlofe 2Rifthlinge aufgenommen.

Uie Verfechtet bet malanifdien Abfiautinung bet 3apan«t

ftü(en ftd) äuget bet Art)nlid)feit mit 2iamrfcn unb Unna-

miten — Photographien au« Saigun, welche 5)aelj mit

nad) ^apan btadite, toutben von ben 3apanetn füt f i-td;t

so 11 Vanbelcitten aitgefrhen — auf bie Bauart bet $)äufet

au) ^fahlen übet bem 4*ofen, bie man tjiec unb ba aud)

heute noch, finbet, auf bie «tt btt It^ntt auf ^Natten,

aud) auf bie 3?auatt bet ttbttitte, bie mit Votliebe übet

fliejjenbem Raffet angelegt unb batum jtait>at)a, Qlu§-

hau«, genannt wetben. Üb ba« genügt, um bie Japaner

fUt eine lUn'diung oon «inoe unb lUaUtien }u ettlatcn,

wie 'Diaget unb ^e tu ich woUrnV

Voelj lelbft ficht ftd) äuget Sianbe, bie gtage übet bie

«bftammung bet 3apanet )u entfd)e.ben, abet et macht

batauf aiifuiettfam, baf] man aufset ben ilin« )wei »et.

fd)iebene IhP'« unietfdyiben mufe, bie fteilid) butd) Ucbef

gange oetbunben ftnb. Ttx eine, befonbci« untet ben

hbheten StänDen txttteten, jeid]nrt ftd) butd) fd)lanten,

t) Xic tötpcilie^en öigenjebnften bet

tbetlungcn bet beutfeben tViUidiai: für

tun»* Citaften«. )&eft M uno 32.

ILVHL

er. 3n IKit-

ut - uii» Sölltt.-

eleganten, oft faft )u jiet(id>en ffiuaV, bolidjofephalen

Sdjabel, fd)mate#, lange« öeftdft, fd)itfe «ugen, eine feine

fonwire 9tafe unb Meinen SDtunb au«. Taneben fleht bet

Ippu« be« getobhnlidyn Solfe« mit untetfeetet, betbet

©eftalt, fUtjetem 3d>äbel, bttttem, biefern (?eftd)te, flatt

ptominitenben Sadentnorhen, weniget fd)iefen «ugrn, plattet

Stafe unb gtofcem Wunbe. Det Untettdiieb ifl weit gtöfjet,

al« man ihn in einem anbeten SJolfe jmifdjen h»ht"n unb

niebettn IMoffen finbet, abet bet ariltoftarifdje XhP«« ift

buttfaau« nidi« malahiidi, fonbern weit efjet d)ineftfd), wenig»

ften« fo lange man ben «ufbtud malahifd) im lanbldufigen

(Sinne nimmt, «bet mit 9ted)t {tagt bet «utot: „OMebt

bet Umftanb, ha% einige Staffen in (Ih>na unb ein Tbcü
bet ^Dtalatjen etnanbet unähnlid) finb, itgenb weld)e $e>

ted)ttgung, Mongolen unb SDtalaqen im Wanjen in einen

fold) fdjatfen @rgenfa( tn Hellen , wie e# fowohl oon ben

Vetttetetn bet inongolifd)en , al« benen bet malamfehen

«bftammung bet dapanet gefd)iehtV Die {>auptmett<

male, gelblid)e {>aut, fd)lid)te«, walzenförmige« .^aat, fpät*

lirhev Satt, fpäi(id)e Behaarung am Äötpet, btad|i)tephale

ober bem btad)ntepholen nahrfiehenber 3d)dbel, meift ftart

ptominente 33adentnotb,en unb meht obet weniget fd)iefe

•rtugen, ftnb ben 'Mongolen unb 'Walatien gemrinfam.

f fcfcet hat fte batum al« mongoloibt »bltei mit

einanbet oettinigt unb ©aelj flimuit bem oollfommeit bei.

G« mögen alfo wohl oerfd)iebene iSimoanberungen flatt»

gefunben haben, pieUeid)i aud) in oetfdjiebenen Ätdjtungen,

theil« Übet bie nattttlidje Stüde oon ftorea, theil« au«

iüblicheten Vonbetn übet gormofa unb bie ?iu $iu« beten

Sewohnct übtigen« nicht malani d)eu lltfprunge«, fonbetn

ben .ffortanrnt aaffaQenb äf)nlid) ftnb. 3mmet abet han>

bette e« ftd) um Angehörige berfetbtn Staffe, um mongoloibt

Göltet. Satl) ift geneigt, jwei (Sinwanberungen anyt*

nehmen, bie abet beibe übet ftorea ftattfanben, bie eine

oon einem Stamme, weichet bem feineten Xqpu« bet l£t)''

nefen nnb ftoteanet tntfprid)t, bie anbete son einem mehr

{üblichen, ben ^Ralanen ähn(id>eten. tetegetifd)en Stamme,
weichet ftd) )uetft auf ftiu<Stiia niebetttrft unb t>on bott

au« aOntablid) aud) bie §anptinfel untetiod)te. ttuf jcotea

pnben fid) ttbtigen« biefelben teiben Ippen, wie auf 3apan,

unb man hat fomit gat nidjt nöthig, eine Uinmanbetiing

übet bie Onfeln anjunet^men.

Ifinc Äunbe bet ;weiten Siuwanbttung fdjeint in bem

Mteften japani{d)rn tauche, bem fteilid) etft 711 n. Cht.

oerfafiifn fto^hitt, erhalten ju fein, aOetbing« oethUUt

in mnthologtfdiem ©twanbe. «matetafu, bie Sonnen-

göttin unb Stammmuttet bet japaniid)cn jjürflen , fenbet

einen il)vet
vJtad)tomnien nad) »ttu 2hin, abet in 3bjiitno

an bet ji'efitilfte (teilen fld) ihm bie (hbtngdttct entgegen

unb wetben etft nad) langem jtampfe mit bet ^ettfd)aft

übet ba« Steid) be« Unfid|tbaten abgrfiiubcii. Dann übet»

nimmt ba« :Keid) ^aniato bie Veitung im ilampfc gegen

bie neuen tiinbtntglinge, d)ineiifd)e ©efd)id)t«fd)teibet wiffen

von biefern Äamp e unb betid)tcit, baß fdiliefjlid) ba« jKeid)

Otppen ba« oon |)amato t>ti'fd)litngen habe. <2« fanben

alfo oetfd)iebene t£iuwanbetttngen ftatt, abet bie Siuwan»

betnben wetben butdjau« nid|t al« Srcmblinge borgeftellt,

nie bie fltno«, uiit benen bie Oapanet fpätet in iVmatung
tarnen; eine Sage bejeichiiet fogat ben (Stbengott oon 3b«

jumo aufbtüdlid) al« nahen SJerwanbten bet Sonnengöttiit.

Dem entfpttd)t aud), bag bie japanijd)e SptaaV eine ein-

heitliche, ed)t utaiifd)-altaif<be, alfo agglutinitenbe ift; Don

malamfd)en Elementen ift nid|t« batin )it fpüten.

Die 3apanet felbft wollen ben llntetfd|ieb ber beiben

Cinwanberiingen in ben i'iaimeui oon Satfuma, beai

Stammft^e bet jneittu, unb benen oon Qfjofhtu, ba« an
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bif Steife von 3b}umo getreten ift, beutlid) erfennen, unb

)tnifd)cn beiben ^rooinjcn beftebt ^übrtjwibtrte alter $>a%

unb <5iferfud)t. Xie üeute oon Üboft)iu gelten füv förper-

lidj roenig tvoftig, ob« fein, oon bcroortagenbrr biplomn»

Hjdjtr ©efd)idlid)teit unb (inet rafftnivteu 3d)lau()eit, bit

in tyren SRitteln nid)« immer »Sfjleciftb, iji Der Satiu>

tnaner bogegen iji plumper in Körperbau unb 33enel(men,

aber von einer unerreidjten perfönlidjen Xapferteit, immer

bereit jum Sterben fiir feine Sadir, babei berb, guimUtbjg

unb oon bieberem, offenem Gtyarafter. Xie Satfumaner

Imben barum audj faft aQe bebentenben Steden im $eere

unb in brr 5Karinc inne, toabrenb bic Veule oon (ifjofljiu

fict> b.fonber« in ber Diplomatie au«}rid)nen. — 3m (großen

nnb (fangen b,at aber bei ber JBanbrtluft ber 3apanrr unb
j

i(|ven eroigen ßftjbcn ( 'n< foldje 2!ermtfd)nng ber beiben •

©tunbtnpen fiattgefunben, baß fid) nid)t meb,r mit ©e« ;

frimnitb/it fagen lägt, roieoiel flntljeil jeber an ber 3Raf[e

ber Seoßlferung fjat. 3n 3bjumo ftnbet fid) baupl|äd)ltd)

ber oben al* d)ine(ifd) be;eid)nete feinere Xnpu«, feine i&e«

»offner gelten für b,eUer unb fdjöner, in Äiu=St)iu erfdjeint

ber flauere, malaotnäl)nlid)e I»pu« im ©anjen häufiger.

8m reinften jdjeinen bie grauen ber vornehmeren ÄlaRe

brn Urtopu« bewahrt ju tjaben,

Äämpfer leitete betanntlid) da fr»«»«« Cfjri|t bie

Oapaner oon einem ber am Xtjurntbau oon Säbel befdjäf*

tigten Stamme ab; ber fromme $>err 3)iac teob finbet

in Urnen bie verlorenen ijetjnftamme mieber unb (jat fid}

oiele iNttlje gegeben, in aOen möglidjeu Aleinigteiten jübifdjc

Spuren nadjjumeifen. 3n ber Xfmt finben ftdj anfdjeinenb

ed)t femilifdje ©efid)t«jüge gar nid)t feiten unter ben 3a«

panetu, aber fd|on bie total oerfd)iebenc Seljaarung grnllgt,

tun jeben 3uiaramenb,ana, mit ben Ouben au«iufd)licgen.
f

3«r Srflärung modjte SJaelü auf bie Xf)atfaoV jurüdgreifen,

ba& ba« ältefie «ulturoolf «ften«, bie babvlonifdjen «fta<
ber, bie Jefjrmetiter ber femiiifdien Öb,albäer, trralifd}»

altaifdjen Stamme« roar unb un« fomit um 1800 o. 6f)t.

birfen Stamm in enger iöerütjrung mit ben Semiten ieigt.

iütelleid)t roaren bie «torfatjren ber 3apaner ein ben «Mo«
bern oerroanbtrr Stamm, ber fid) norbbftlid) roanbte, »4b,»

renb biefe fllbweftlid) narfj 3Hefopotamitn oorbrangen. Der
f)obe O*rob oon Aunfifertigreit unb ber feine ökfdjmad ber

Japaner ift ben anberen mongolifdien Söllern ootlig fremb

unb beutet auf eine oerfdjiebene Begabung unb eine Hb*
jroeigung fdjon in feb,r fr&fjer jjeit Xafür fprtdjl aud),

bafj bie alfabifd)« Sintflutbfage ben 3apnnern ganj feljlt.

Saelj jietlt feine Änfid)ten über bie Senologie 3apan«
in folgenben SäQtn jufamtucn:

3m |apanifd)en Solle finb, au&er gelegentlidjcn unbe»

beutenberen .ßugängen, brei et^nifdje tfaftorrn reprfifentirt

:

1) Xie Sfino, bie urfprllnglid)en Scmob,ner oon

Wittel' unb 9iorb « 3apan. 3b,r Stat^eU am beutigen

japanifd)en SJoUe ift gering.

2) £tn mongoloiber Stamm, ben befferen $t\n\\tn

brr dfjinefen unb Koreaner atjnlid), roeldjer oom gefilanb«

über Äorea etmoanberte, ftd) im fübtoeftlid»en Xb,etle ber

Oauptinfel juerft nieberlie| unb fid) oon ba roetter über

biefe 3nfel ausbreitete.

3) <&in anberer mongoloiber, beutlid) malanen«
ätjnlidjer Stamm, ber fid) jurrjt im Subtn, auf Äiu«

St)iu, niebealieft nnb von ba auf bie ^auptinfel Uoerfefcenb,

biefelbe aQmfib'id) eroberte. Diefer Stamm, beute nod) am
rcinjien in Satfuma unb Umgebung repräftntirt, bat ben

3apanern ib,r $errfd)er^au* geliefert unb ift ber 3aM nad)

im ganjen Solfe uberroiegenb.

91 c f r o l o g c.

i.

— 3)r. Widiarb Cobin, geboren 1. Dftober 1854 ju

Serlin, am ftirber geftorben 27. «Diärj 1884 in Satapana,

fablief» oom Upämba See in 3nner-?lfrifa. üx (tubirte in

fiaufanne, 3ena unb SeTlin Waturroiffcntajaft, befonber«

3oologif, mar Stüter oon Vrof. Bardel unb promooirte im

fierbft 1Ö77. Die folgenben 3abre «tbmete er fpeticller

iBorbereitnng für bic Xbeiluabme an einer afrifanifdien 3or-

fd)ung«eroebilion burd) Stubinin ber afrifoHifitjeit Sauua
unb Slora unb bur* STlcrncn oon Spraitjen, uaintntltdi

M «jabifajen nnb ber «nfonaejjTÜnbe bei Sual)eli- 3»«

Bpril 1880 oerlteß er mit brei Ocfäbrten, oon SAÖler. bem
oertienten, faft nnerffOlidjen Xr. «aifer (ftarb im «ooember
188a am iHifroa S«e) unb V. Weidiarb Gitrop«, um in Oft--

ofrifa eine Station ju begrilnben. Heber feine Sieilen im

Ofien unb SSSeften beö Xangamfa W ber .Ölobu*" mieber-

bolt beridjtet. Sir oerbanlen ibin unb «eidjorb namentlidi

bie «ufnobme be« 2Ba(a--3luHe«, eine Monte oon »afoma
nod) »atemo unb oor fllWm bie großen (£ntbednugen im

CütUfltbiele be« üonao. am oberen äuftra unb am Upämba-

©ee togl. Berid)t unb Sorte oben S. 23 bi« 2«>.

— X. Tiamon 3orbano. Übet be« prjilippinifdttH

Sorilwefen« nnb beroorragenber »otantfer, beffen ^ubltta'

tionen fid) andi mit ben oro- unb t)i|brojra()bii*en Serthilt'

niflen be« *l)i[i>.pinettar(6ipel« eingcbeub befdjoftigten , flaeb

im Sommer lt»4 ja ÜHanila.

— ttbmonb ^anffen«, belgtfaler Hauptmann nnb
Vfrifareifenber, geboren 25. 3uli 1843 in Ifnrne«, geftorben

am Sieber in ÜJioi am unteren 601190 am 28. Xecember
1884. Cr trat 1S5!) in bie SMilitfrfajnle ein, 1862 al« Unter«

lieutcnant in ba* II. Cinienregiment, tarn bann jur topo>

graobifiben Slblbeilnng be« ©enie, 1876 jum 2. fianrier»

ÜReginient, lehrte oicr 3abre Strtcg0> unb S)efeftigung«fnnft

an ber Scriegeldjule unb trat Wnfang« 1882 in bie XienBe
ber tlffociation 3ntcrnationale. 3n Bio« angelangt, erbielt

er oon Stanleii ben ©efebl über bie Mbtbciliing be« oberen

Gongo unb grünbete im Wooembcr 1892 bie Station Solobo,
im Xeccmber Sfouamoutb. 3m Srübjabre 1883 erlorfdite er

beu oberen fhoiln ober Wiabi, grünbete bort WlipPrtitte
unb Wufnmbi unb führte bann im Sommer eine Sahrt ju
ben Stanleu-iräflen au«, roeld>e Verträge mit ben bii babin

leinblidieu SBangala« iiub ben fflnwobnern beä Srnroimi, bie

örforfdinng mehrerer roid|tiger Utebenflüffe be« Gongo unb
bie &rrid)tnng oon oier neuen Stationen (9?gonbo, Sangala,
Upoto unb Slrnwiinii jur Jrolge hatte. Xiefe Wiit rooUte

er ju Anfang be« lau|enben 3ahre« »iebtrbolen, aber furj

oprbcr erlag er bem tüdiftben itlima, welche« — man (ann
e« ntdit oft genug »icberholen — oiel kbltmmer ju fein

Icbetnt, al« bi#brr angenommen »urbe. (S>rb"6ere 8eria)te

finb oon fcanffen« nietje erfrijienen; beult |o beflimmen e«

leiber bie Saoungen b« affociation.
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— Stoßet, ein GlWfcr MB Oeburt. ber brei 3abr<

jebute lang in ben Vereinigte« Staaten gelebt unb namentlid)

ba« ftellengebirge sab *la*ta untertufljt bat. 16*3 na«
ftronhrid) »nrtrfflfffbit, würbe er oon ber Wegternng mit

ber Unterfudmng bor ÜVrgmerte in Xongtiug betraut unb
oeriftrntliAte «ad» einen, wenig ermutbigenben 4?eri<bt üb«
bi< ©olblagrrfiötten »ob 3Hobuc. Gr fiel auf einer Grwbition

gegen bie SHuong. burd> ben Kopf gefallen, mabrfd)einlid)

gegen Gnbe be« 3*bre« lw*4.

— TtranjURüller, prrufiifdjer Sütutenant unb Vf
gleitet »iiman»'« auf beffen »afiai < fabrt . geboren in

8rtebrid;«tbal auf Ufebom. geftotben 9. 3annar l*6f, auf

ber Station üulnaburg im Sanbe ber iWufenge, ju beten

Gbef er nrforunalid) brftimmt gemelrn war.
— Gbarle« ©. «orbon. brr euglildte ©eneralmajor

unb «rrtbeibiger Gbartum«, geboten 2*. 3anuar 1633 in

äiicctroi* eriAlageu ju GbattBm am ae 3anaar 168.Y «I«

fteuteuaut nabm rr feil 1854 am »tirarriege tbeil unb
^hottf und) teneit i^ttbi.iunq ;\i t< rt Komtnii'ioiKn. tt>clrti<

bie rufftfdVu 0reu)en in «effarabien uBb «rmenien fcfb--

»U'Kllrit nnb ;u vanirficn luttra W*i rrurbc rr nnö Öbtua

od<nbtt. loa rr bie UniiK;i<nb reu licnfin unb bie Strafte

•tu bort na<b ben lato '(fort« aufnabm ; im Sommer 1862

tbat er ein Öleidje« für bit Umgegeub Bon Sbangbai unb
««terbrud"te bann oom SWihrü iwö bi« Wai ben

Zaioing'Hufftanb; auf biefe friegeri1d>rn Xbateu. an| feine

merfmurbigen GbarafteT|üge, feine fafl excentrifdte *<etad)>

rung be« (gelbe«, feine übetfpannte g?ibelgläubigfeit n. f. w.

etniugebeu, ifl bier freilidi nidit ber Ort. 16t» bis 1871

»ar er erner 3ngenieurolficiet in ®taoe«enb, bann jwei

3obre fang britilak« Witglirb ber Zonau-Äommiffton in

iWaiafc; ber Sulina'Sanal. wefdkr felbfl tiefgebenben 34iffeu
I

bi* @ala« unb IBraila ju fabren erlaubt, ift bauotfa'cbltdi
;

fein ©erf. 3ra ftebruar 1874 traf er in Rotro ein, um an
,

€ir Samuel Bafer'« Statt fflnf 3abre lang «Regent be*

Suban )U iserben. «u| leinen nKitau«gcbebnten Weilen bort
,

bat er mambtf Stäcf unbetannten Wtbirtt«. nomtntliib ben i

9?il obertolb «enboforo« bi« «um Ulbert 9?oanj<i unb einen
|

Zbeil be« Itthoria iRiU, aufgenommen, anberrt burd) feine

Begleiter, nie trefft , Qbippinbad nnb ffiarfon, erforfepen

laffen. 3m ©anKn aber bot er leib« m wenig &en>id)t

auf fol*e «trbeiten gelegt, unb beseia>nenb bafflr fmb folgenbe

«Sorte au« feinem lagebudje (Colone! Gordon iu Ontral

Africa. 1674—1879 Edited by Georf?* Birkbfck Hill.

London 1681): ,3<b babe gefagt, baft id) bie Seen nidjt et'

forfdien nilll 3<b ertlilre, baß tdj mi<b ni*t barum fümmere,

ob/« ibrer jroei ftnb ober eine Million, ober ob ber

eine DueOe bat ober nidit. 14 Zage lang wegen einer

VbantaftcTci in einem M 5u6 langen Xampfer eingefrt)ao)telt

ju fein, märe mein lob — unb idj lebe nid)i ein. »e#balb

id) fo Biet au«fl(beu foU, um bie Neugier oon Seutcn. bie id)

uid)l tenue. «n befriebigen.' (SeringfcWciger (ann man wobl

toum über geograpbi!4e SiitbetfungOrcifen abfpretben! —
3m 9Wai 1680 nabm Öorbon bie Stelle al« t'ripalfefutitrM ©icefBnig« Bon 3nbien, 2orb Slipon, auf fnrje 3rit an,

ging bann nad> Gbino, um }n>ifd>eii biefem Canbe unb 9}uS'

lanb mit ©lüd ju oermitteln, lebte ein Oobc in 9Rauritiu«,

bleute bann im S)afutolanbe (Qbrr biefe Gpifobe oergleidie

man bie berbe Krilif 88. 3oeft'# in beffen .Um tlfrifa*.

S. I2ftf.l, lebte in Ualäflüta, reo er ein grbleee« Söerf

Uber Dfteubarnng#rcligionen txrfafite unb füb mit flufnabmen

itt (ttiligen (grabet unb ber dauern oon 3erufalem be-

fd)dftigte unb ftortb ju Seginn bed 3abrr? I hhi im begriffe,

nad) bemGongo ju geben, ai4 er bem diufc feiner 9iegierung

folgte unb natt beffen flebenben r^uBe« nad) bem emptrteu

2uc-an abreifle, too er fein 0iab gefunbeu bat
— 5Rifoloi Sleraubreioilfd) Senercoto, be«

beutenber Soologe unb Slficn^ ÜieÜenbcr, geboren isi5 lober

1827?) im (Skiuoeritcment tBoronefib, geftorben am 27. 3anuar I

(8. Sebrnor) 1865; er mar auf ber ftobrt jur Station £i*ti

ian ber $ebn rooronefd)'»of»oml mil bem Sdrfitten burd)

ba« Gi« ber 3»ore«, eine« äuflufle« be« Xon. gebrod>en

unb flarb balb barouf, offenbar in ftolge eine« C>irnfdilage«.

3<bon in feinen 3iingling*jabren mar er burd) ben Weifenbeu

G>. 3. «arelin für bie Grforfdiung «cilteloRen« begeiftert

woroeu «ad»bem er iu «Möttau 3oologie fluiirt unb 1855

promooirt bitte, mürbe er 1*57 von Der «fobetnie ber

fBiffenfd>aften ju flimatologifayn unb joologifdien 3orfd)un«

gen nad) bein Sm^Toria gelanbt. n>o er reidie naturmiffen'

«baftlidie tfefultate erjielle. ober oon Wäubern überfallen,

Idiuxr «ermnnbet jum Sflaoen gemadit unb nur bnrd) 3u»
fad befreit rourbe. 9»it ber «erarbeirung be« gewonnenen

Material« befdioftigt unb jum Vroftffor in SWoSfau berufen,

jog er e« oor, IW4 bie Grpebition be« Öeuerol« Ildiernaiem

gegen lafdrfenb ju begleilen unb jmei 3abw lang bie meft»

lid>e Wülfte be« Ii*n.1*an (bfttid) bi« }nm 3noBnI) ;u et*

forfdien. Gr fdirieb barüber .Xie oertifale unb torijontalt

«nbreitnng ber Sauna lurfiftan*'. 1867 unb 1878 brang
er bi« ja brn Dueaen be« Sur Daria Uor

; ber geogrüpbifdje

»eridit Uber biete an«geb*bnten Weifen ift in abgerüstet

Ueberfebung al« 4;eft 42 unb 43 ber üruttniuBgen ju .*etet/

manu'« TOittbeilungen' erfdjieuen. 9Rit ber Bearbeitung

ber noturminenld)uftlidKB «u«beule mar er bi« au feinen

lob befdtfifitge, fomeü ibn nid)i neue Weifen bavon abbielteu,

mie 1674 feine Cetbeiligung an ber grofjen «mu--t)8ria--

Grpebition unb 1«77 bi« 1876 feine Grforfdjung be« tyrmip
Plateau«, meldje ibn bi« }um See »anful unb ber Ititfdjur«

«amir fitbr«.

— Gbnarb Sdjulje, prenlifdjer fremierlieutenant,

geboren 12. «tpril 1652 jn «Heinerj iu Sdjltfien, flarb

15. 3<bruar 18A5 in Sa« Saloabor (akftafrilo) am ftieber.

3n ben »abettenbäufern ju »ablflatt nnb »erlin erjogen,

trat er bei »u«bmd) be« Jfriege« t«70 a(« irbbarid) in ba«

2. KiebeTfdjleflldje 3nfanterte«5eegimnit Wr. 47, bem er bi«

jule^t angeborte, würbe beforirt unb im 9K«rj 1871 jum
Süeiilenant beförbert 3m 3nbre 1880 bi« 1881 bereifte er

3ta(ien. Worbaftifa unb bie »aHaubalbinfel, erbjelt bann
oon ber «frifanifdjen Öefettfibaft bie Leitung ber meflafrifa«

nifdjen Grpebition unb Mrliefi 31. 3uli 1884 S)eiitfd)lanb.

Seiber mar e« tfcm nidit oergöunt, weit in Ofrifa einjn'

bringen unb mebr ju liefern, al« einige SSeridjte unb ein

Woutier oom G«ngo bi« San S«loabor.
— Tregor oon ©elmerfen, einer ber aufgeieidV

uerften ruffjfdien Ökologen, geboren 10. September 1803 auf
Xuferflbof bei Dorpat, geflotben 16- Februar 1865 in St
Petersburg. Gr fiubirte in lorpat Waturwiffenfdjaften,

begleitete 1626 feinen fiebrer Gngelbarbt auf einer geologi«

fdjen Weife an bie üßJolga nnb ben Ural unb bat bann faft

bi« ju feinem Xobe auf jaljlreicfren Weifen ba« ganje euro>

päijcbe Wugtaiib oon C(one|) bi« jur Krim unb oon Polen
bie jum Ural unb in bie Jtirgifenfteppe binein, fowie ben

SJIlai gcologifd) erfotfdjt. 1841 mod)te er ben erflen Berfudj,

bie Öeologie Wuftlano« fartograpbifd) barjuftellen ; biefe Aarte

erfaßten I8ß5 unb 1673 in neuen Drrbcfierten Auflagen. SJon

1638 bi« 1663 war er Profeffor ber Gkogaofie unb Geologie

am Söerginfiilut iu St. Petersburg, feit 1843 Wfabcmifer,

1665 bi« 1873 Tireftor be« iBerginfiitute«. Seine jablreidjen

Sdiriftcn unb rlbbanblungen (130) jeigen ibn al« einen An»
bdnger ber oon Seopolb oon Bud) unb SUejanber oon $um»
bolbt repralentirten Geologen fdjule ; onflatt bie ^offllien einer

gegebenen tvormatton nur ju befdireiben unb ibre oerfd)ie-

benen firatigrapbiia)en unb paldoutologifdieu ^orijonte genau

ju fiHbiren, fudjte er bie leiteuben pbbfi(alif(ben unb geo?

grapbifdien 3Ufle ber betreffenben ßlegenb ju enlbetfeu nnb
roenbete ber bi)namifa>en Geologie grofie ilufmerrTamteit ju.

9J?and)c leiner rlrbeiten baben audi grofieu praftifdjeu Wnt)en

gebabt, fo biejenigen Uber bie fiodlrnlager Wnijlanb«, bie

Gralager be« Ural unb bie pbofifd)e S8efd>affenbeit be« Orunbe«
unb Soben« oou St. Petersburg.

~ ©uftoo Slbolf oon RIBben, bebeutenbet @eo»

<4"
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346 Sabpifcty ©agm unb Cegmbni.

grapb, geboren 24. {Juni 1814 ju 9ot«bant M Sobn be«

burd) ffine gtograPbifdVn. gtologifcbtu unb biftorifditiiSdirifltn

btrUhmttn Karl ftritbrid) oon RlcSben, geftorbtn n. 3R5rj

1885 j)u ©erlin. (fr flubirtt in ©tri in, bertifit fett 1836
mit Sinf miebertiolt Silbntropa ttnb mar feit 1840 oietjig

3abrc lang Stlirer brt ©tograpbie unb jntrft and) be«

Xtntfdjcu an bet bortigtn ©emerbrfdmle. Hnfitr Utbfi»

frtyungtu, jaftlrtiAtn 3<itfd)rifiarttftlu unb 2tljrbüd)trn btr

©rograpbic Mrfafite er namentlid) ba« .$anbbud) btr <frb»

funbe' (brei ©tinbt, SBtri in 1867 bi« 1862), eine ÜDJnfter'

kif)titt|i tmftgfltn, au«bauerubften Qlei&t« nnb oon aufjtr'

orbtntlid) rrid)cm Onbalte. (fr mar mit ber ©rarbcitung

Mi btffcn nitrter «uftoge (in fünf ©«üben) befcbBftigt, ol«

ü)n brt Itob abritf.

— töilbtlm Gunter, ^roftffor bet SDiiuer-itogie

unb Oeologir in ^Harburg nnb ©efpimtr ©ergrau), geboren

21. fcbraer 1809 jn (Jfdiwege, gefU>rben 13- Wir) 1886 ju

©arbarj. St trltmtt jntrfl ba« ©trgfad) prattifa), flubirtt

bann in ÖBltingtn, arbtitdt baronf in glitten, würbe 1830

IDocent ber WaiurrotflenlAafttn. uamenl(id) ber ^Mineralogie,

an brr pah)tedinifd)rn Sa)u(e in Staffel unb 185t Vrofeffor

in SRarbnrg. <Ban leinen Arbeiten finb bier, abgefcben Don
bentn Uber 9RoUn«ttn, ju nennen: .©tttrtlge jur Jfennrnifi

bt« norbbtutfdjtn Dolitbengebilbr«*, bie „Wonograpbte ber

notbbtutfdjen Sötalbtnbrtbnng" nnb bit „@tologifd)t Barte

btr (Sraffawfl Sdjaumbntg' (1867), »efcbc in gereifter 3lid>

tnng epoeh>moaynb unb grunblegenb für bit geologifd)e

Starlograpbir geworben ift. 9tad) btr ton ibm erfnnbrucu

ÜRttbobt ber Jfarbtnabfrnfnngen jur IDarfittlung ber Imoin>
nnb ftomation«»trfd)ttbtn$eiten werben feilbem bie geologi«

fdjen Starten nidjt bloß in $eurfd)(anb , fonbtrn in aüat

Stulnirla'nbtm bcrgtftftlt.

— St arl 3bP»tit), fttt 1880 Vrofeffor ber ©tograpbjr

in Stbnigfibrrg i. $r., geboren 14. Hpril 1838 ju T<rrmftabt,

geflorben nad) fnrjet, fdnnrrjbaltet Stranffrtit am 21. SW«rj

1886 »n Jtonig«bcrg. St fiubirte ftit 185« in fcibelberg,

bann betonter* langt in JtBnig«btrg Statbanotif unb ^bafif,

promooirte 1864 nnb lpbilitirle fi* 1866 in Znbingtn für

Vbnfif, van mo tr jroti 3abre fpättr al« ttrtraerbinarin«

nad) (Siegen berufen tourbt. $irr befdjäftigte er fid) bor«

toügtnb mit arbeiten gtopfnnlfalifdKr Warur unb berichtete

über folajc in btn ©Bltingrr ©elebrtru Hngtigtii. beut fiitte*

rorifdien (fmtralblatte nnb fpfiter in btn .SBtrtjanblungtn

btr ®efeUIa>a|t für ttrbfunbe »u Berlin". ©alb aber raanbte

er fidb ber ©erechnuiig unb trttild)tn ©eleuditung oon afrro»

nemifd)cu, bopfomrttifdjen nnb onbtren ©tobadjtungea SR«i>

fenbtr ju. So btarbeUete tr be Vruttfltnatrc'« Steiftn am
oberen 9til (<frga'n)ung«bcft 50 unb 61 ju .Vettrmnnn'3

9)tiülj«lungen*) ( bie er für bie Qkograptjie gtrabeju rettete,

unb nerbffentlidite in ,1>ettrmann'* Wtttbtilungtn', noment'

Ii4 aber in beuen ber 9fritani|a>en ©tftU(4aft eine grofjt

92tibe bbtbft nüolidier Srbtiten fibtr bit 8)eobad)(nngtn non
TOnnjingtr, n. 3'*b, Stanloi, (£mtn'¥ei|, Sfoifer, THegtl,

Ctnntcr, Stlfin, SSifjmnnn n. tS. 1890 fitbtltt 3- alf $ro>

ftffor ber @eograpbie uacb fifiuig$berg Uber. ®ort fdgrieb

er nod) )mei Übfjanblungtn Uber @tgtnf)ifnbt btr ttrrtltrifdjtn

?Jtir)ftf . einen Seiffabelt ber StartentntrourfeMtbrt (I883>, für

ba5 QkogTapQifrt» 3ol)rbn* bit Bcridjlt ttbtr bit Sfrito'

reifen unb Übet Qkoptnfit (im (Skinjtn brei). Äl« er un>

trmartet ftarb, mar «mit btn SJorarbeittn jnm 2. SÖanbe

btr .C««»osro»bie* btfd)aftigt. bit ©torg oon 9agu«lamdlt
naooHcnbtl binttrlaffeu b»lte.

— Sir 0«me{ <£bmarb SUeranber, britifa>er

(Skneral unb Jorlajung*teittnba , geboren 1803 in iSl»d'

mannanf^ire, geflorben 2. Spril 1885 in SBtflerton. SBribge

o| HUan. dt trat in bie tnbifdK Ärrntt. nabm Ibtil am
Kriege gtgtn SBitma 1825, befanb Rd) 1829 in tEitbitld)'«

Hauptquartier ma^renb befl StritgtS gegen bit Zilrfei nnb
bereifte bann $nficn unb 1830 bi# 1831 ©Qbanterifa, »o
tr jmti 5«brttn auf ben 3'üfftn öffeanibo unb SRajarunt

au«fttbrlt. 18»* ffimpflt tr in Portugal für Ion $ebro
unb maebte 1636 biä 1837 für bie 9t. ODtogr. Soc eine

Steife in bie (Stbiete nüvblid) b<* Oronie Stioer biö Samara»
£anb. für m<ld>e er geabtlt raurbt. Xonn mibmtte tr Reben

3abrt btr örforfajung ber ffiä'lber oon 9ttU'S8ranitfd)»eig,

bit IX 184« in »L'Acmdie »r Seren Year« Kxp]orHtion> in

British North America" (2 SBbt.) btfdjrieb. ©päter nab.ni

tr nod) am Strimtriege nnb an btmjenigtn gegen bie 'SNaori^

tt>rcl r )og Ra) bann Pom attioen Diroftt jnrücf, nabin aber

ftet« nod) regen Untbril an ben Strbanblungtn ber 5t. ©cogr.

Soc. nnb ber lörttifq. Slffociotion. (Jr mor t8 aud», ber btn

erfien Snftot »nr Ueberfiibmng oan Stleopatra'« SRabel au«
fltgnptcit nad) (Snglanb gab. Aufm mebreren Ubbanblungtn

über ftine Steifen in ©niana unb Silbairita im .Oonrnal*
btr SR. Ökogr. Soc (tu SBb. 2, 7 unb 6) fdjrieb er

„Trnveli Crom Iudi» to KogUnd" (1827); „Tntvela through
RumU and the Crime«'' (1830, 2 ©be.); „'1 ranaatlantio

.Sketche»" (1833, 2 ©bc.); „Kxpedition of Discovery into

the Interior ot Afrioa* 11838, 2 Bbt.); „Incident* of the

l,aat Maori War" (1863) unb „Bush Fighting" (1873),

manche oon SBertb für bit ©tfdjitble grograpbifa)er jorfebuus,

attt inteieffant unb btlt^renb ju ltfen.

Tat ?eben btr fappen ifi eng gefnllpft an bie 3ten»

thierc, nn ben 3Ba(b, bie Xunbren unb ba« OTetr; mit

biefen Qtarnftänbrn brfchäftijen fid) aud) ibtt Sogen.

On 15a»ttt (*Pa««ifl) er^lte ein JJappt:

3n alltn Reiten, al« unje« ©oriagren noeb feint

Gbrijien waren, gab t* in fapplanb nod) feine milbe 9ten>

(bitte. 32>ot)l aber gab ef beten viele in ginnlanb unb

in «ort» e gen. Ha bad)ien bie l'eutt, wie e« wob.1 ju

machen fti, bafj pt in ib,rtm °applanbe aud) witbt »tn.

Ihtttt bätttn. gti jtner 3eit lebten im ©ebirte ber

^ttfdienga bei SBaiboguba brei Parle SKanner

') «ad> brm «ufftfehtn (rt bonbtlt f«* bier um fogt-

nanntt ruf|t|d)e Capptn).

unb Öegcnben 1

).

(gelben?), brri ©röber, mit ibrer alten SDtutttr. Xie
©rüber nwrtn jugleidj »ielrotfjenbe— 5t o i b a fi (^atibertr).

Ginft nun fagtm fit in @egtnwart btr iUtnttrr ju ibrtn

92ad|barrn: „V'afet unfi nad) Norwegen gthtn unb baftlbft

ttn SlU<f fanb, auf roeld)tm eitle roilbe üRtnttjitrt Berum«

laufen, abfd)ncibtn unb lafjl un» auf jener ^anbfchoilt mit

aütn ©üteiu btrfohttu. t>ann »irb unfer?ebtn ein (uftiged

fein.* ©efagt — getb,an
; unftre ©rUotr matfien fidj auf

bntSBeg. — Sie alle Mutter fdjläft unb fltb,t imXraumt,
bofj it)re Sbb,nt mit Bieten (Sütetn btirnfttiren. Sit ftef|t

fofort auf unb lauft au« ihrer ^Utlr auf einen tjob/n fteilcn

©erg unb peht ihre Stinber herantommtn. Sie fitht, baf}

unter DoUrn Segtin biel fanb ffrranfSb,rt , fie (brt ba«

f«rmen btr 9tenthiert. 3n ihrer Bbergrofjen greubt fangt fit
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2app\\ty Sagen

fofort an }u fingen: „Siehe, meine Söhne fommen \uUlcf, I

fietje , fte bringen Diel £>ab unb (Gut; fielje, fie haben bei
[

fid) Sfenthiere, iühtber unb 9tentbierfttf)e." Unb tot ftteube '

fdirtit fie laut auf: „:Ntd)t umfonfi haben fid) meine
|

Söhne gerühmt!" Unb allfogleid) würbe bie alte ittuttet

;u €tein
;

bie glitte rourbe aud) ju Stein unb bie 9tcfte

baoon (annman nod) beute auf bem Vorgebirge Semljanoi
(auf bet 9fc)batfdji £albinfel) fehen. Die l'anbfdwQt aber,

e mit allen Sutern auf bem SKeete fchwamm, borft

ben Sdjrri ber Ulten au* rinanber unb alle barauf

beftnb(td)en 2cljue, alle Center fanfen in« ÜJieer. Hu«
ben fdjwimntenben i'anbfiütfen mürben Onfeln, barunter aud)

bie briben flincni 3nfeln, tueldje bind) ihre 3Roltebeereii

(aud) SdjtQbeeten genannt ') brtannt futb. Sud) aQe

anbere 3nfeln, auf benen bie Sdjcllbcercn wadjfen, finb

burd) jene flarfrn SWänner ton Norwegen hergebradjt worben.
sJ«ad) einet anbeten Sage wirb bie Gntftehung bet

«in oro >3nfeln unb bet Äilgin = 3nfeln anber« erflärt:

3n "JJctfdjenga unb in Äola lehrte bet ehrwürbige

Xtifon ben 1'appen ba« Gbriflentbum. Tie 9toiba
(tauberer) ärgerten fid» bt«balb über ihn unb Uber bie

foppen; um ihnen ju {(haben, gebauten fte bie Suchten

Don itetfdjenga unb von Äolo ju Detfperren unb fuhren ui

biefem 3wcde auf einer Dom Ufet abgetrennten fanbjdjoüe i

hinan« auf« SReer. flber al* bie Räuberet ;u ben Vudjtett

gelangt maren, würben fie von ben Veuteu am liier bemerft.

Tiefe fdjriren: BTa« l?anb fdjwimmt, ba« ranb"

ba rourben fie ju Stein; bie ranbidjoUe aber blieb flehen

unb fo bilbeten fid) bie 3nfeln «inoro unb Äilgin.
Sine anbete Sage lautet:

IS« lebte einmal in alten 3*',fn $a«ref ein

5Woiba (Ruberer), ber wünjd)te, bofj e* aud) in feinem

©ohnorte auf bem Vorgebirge ©ilem wilbe SRenttjiere

gäbe; bamal« maien foldje nur in 5?orroegcn unb ftinnlanb

anuitreffen. Gr iud)te ftd) baber (Gefährten unb fprad) ju

ihnen: „fafjt un« nad) Norwegen fahren, um iWeidjtbUntet

oon ba ju holen." C£r fetyte fid) an« Steuer unb bie (Ge-

fährten tubertrn. So gelangten fie nad) ^Norwegen unb

fliegen an« Ufer. .-)hm bleibt ihr im $oote fujen; geht

nirgenbreo bin, fonbem etmartet mid)." XerlRoiba felbft

aber beftieg einen ©rrg unb nahm bett auf bem SBetge ein

9ienibiergcweib. Dann geht er bamit jurllcf juni Voote

unb fprid)t: „©enn id] bie« ©eweih hinunter würgen

werbe , fo rebet nitbt« , nehmt e« mit nid)« fort , unb roenn

id) baran erftirfe, fo lümmert euch nidjt batum. 3et}t,

tubert nur nad) 3öilem intüd." Gr felbft fefct ftd) an«

Steuer unb fängt an ba« i^etveih, nt benagen unb ju effen.

Gr nagt unb nagt baran unb fdjturft, bi« er enblid) an

bie Stelle fommt, roo Dom (Gtn>eib ftd) ein Stft abzweigt
I

Äber nun geht nid|t« mehr fn ben ajlunb; bet Baut*1'«

»teilt mit ben .fränben, bamit einer feiner (Gefährten heran-

fomme unb ben Stitenjwcig be« Geweihe« abjd)neibe. Da«
aber Detfteht Wiemanb; e« roagt aud) Wemanb yu ihm ju

gehen, er aber fann nid)t« meb,t fd|lurfen. £u flttidjcr i^fit

nun fd)roimmt eine grofje IRenge Don 9?entbieren hinter beut

Soote her al« wären e« Vögel. 3)ian lattbet bei © i l e m

;

berftoiba fteigt betau« unb fagt: „9cuit, 9Jiemanb hat ben

^weig am (Geweihe abgefjadt; br«halb tonnte id) nid)t alle«

aufnagen. 3et>t wetben nur fo Diele wilbe SWentbiere ju un«

fotnnten, ol« bi« ui unfeter Hnfunft htet in« SDleer gel)tn

tonnten; bie übrigen wetben in Norwegen bleiben. Tod)
werben bie 9ienth,iere biet nidjt lange bleiben." — Det
ßtjäf)let fügtt bann binju : BUnb jetjt giebt e« b,iet feine

wilbe «entbtere mebt."

unb ^efltnben. 349

Gine btitte Sage lautet:

G« lebten oot alten j$titm auf bet Onfel Sdjalim 'J

)Wei tüd)tige 3äget. Sie etfdüugen bie Mldjfe unb waten

ba« Vetbetten aUet wilben Xbiete. Ginfl tarnen fte an

einem flaren läge mit ihren 3*ogen an« Weerrtuftt ; fte

fehen, bafe nidjt weit Dom Ufet jwei 5Menfd)en im ©äffet

fitb,en- Tet eine fyxt fefjr lange £>aare unb färarat fie mit

einem Äamme, ber glänjt wie (Mb. Da fptitfit bet eint

3äget jum anbeten: ,3d) werbe fdjiefjen unb ihn töbten."

„«Wein, fd)iefj nidjt, ba« ift ein SBaffetgeift, ba« witb bit

fd)led)t betommen." „''Htm, id) fdjiefje" unb et legte an.

Tet anbere aber fd)tie: ,?pe! man will fdiiefjen!* Ter
©affetgeifi taudgte fofort unter unb tarn weit doui Ufet

au« bem ©äffet betoot unb ruft: „Tu, ber ba gefebtieen

b,at, fomm morgen um biefe >^eit hietbet; bu wirft eine

Belohnung empfangen; beinen (Gefährten nimm nieht mit."

Tie 3äger entfernten ftd) Dom Ufer, aber fo weit fte gingen,

fanben fie feine Ibiere. Sie wollten trinfen. Ta fanben

fie eine Heine Duelle; bet ba gefdjtieen hatte, beugte ftd)

niebet unb ttanf mit bem °D)unbe. bi« et feinen Dürft ge>

löfd)t hatte. Darauf wollte bet «nbere aud| trinfen, unb

faum bat et ftd) nirbetgebeugt , fo fiel er in« ©affer unb

ertranf. Der anbere Oäger betlagte feinen (^efäfjrten unb

ging Don ber CueQe fort. Gnbltd) war e« &til, bafj er

am 9Weere#ufer fein follte, unb et ging b,in. Dort ange^

langt, fttefs er auf einen fd)warjen $ud)« unb tübtete ihn.

Da (am ber ©äffet geift au« ben ©cQen heroor unb fdjrie:

„9cun tomm t)er", wie« auf einen .(t.iftrn unb fprad):

„Wimm («olb unb (Selb, fo Diel bu forttragen fannft" —
felbft aber ging er weitet in« ©äffet. Tet 3äget abet

nimmt fo Diel et fann unb lebt baoon fpätet al« ttirfjet

Kaufmann; igt unb ttinft unb vergnügt fid).

Gine vierte Sage:

G« waren einmal in i$a«rct in ber lunbra ein alter

Vater unb feilte brei Söhne. Gin Sohn war vttheiratfjet

;

bie Sd)wiegertod)trr nun hatte btei 3ahre nad) cinanber beob-

ad)tet, baf) ber Vater be« Sommer« Uber unb am Anfange

be« Veit fte« ju.^paufe wohnte, aber fobalb ber Schnee tarn,

fpurlo« verfdiwanb. G« fatn ba« Dirrte 'ain unb r« ftel

Sd)net auf bie Grbt; ber SUte trat au« ber glitte unb

begab fid) in ben ©alb. Tie Sdjroiegertodjter folgte ihm

unb fab, wie et ftd) nad) Süben ju einet fUbmärt« ge^

beugten lanne wanbtt unb bteimal um biefelbe einen Ärei«

befdjtieb. Sobalb ber btitte ffrei« gemacht war, Der

wanbelte bet ?Ute ftd) in einen Vären unb — lief fort.

Tie Sd)wiegertod)ter Derwanbrlte fid) barauf in eine Värin

unb lief bemillten nad); enblid) bemerfte fte eine $öble unb

ging hinein. Ta lag ihr Schwiegervater unb fprad): .©artint

bift bu hierher gctomtnenV Tu bift nicht ;u meinem

^eilt gefommen; übrigen« wa« gejdieb.en foU, ba« gefdtiefjt."

Tatanf madjt er in feiner ,f>öhle eine 'flbtheiluiig unb liefe

fte ba wohnen. Wadi -,wei ©od)en fagte er: „©ohlaii,

meine Äinber wetben fommen unb mich erfchlagen. ©eun
bu ba« ftehft, fo fomme nidjt früher au« ber §öl)le hervor,

ehe fte mit nidjt bie $aut abgezogen unb biefelbe vor bem
Eingänge ausgebreitet haben. Tann fpringe fo fdjncll al«

möglid) b,en>or unb fpringe übet ba« Seil — bann wirft

bu wieber ein ÜJtenfdj werben unb fte werben bidj nidjt

töbten. lijuft bu nidjt fo, bann trifft bid) baffelbc Sdjirffal

wie mid)." Gnblid) tauten bie 3öhue unb begannen mit

©tSden bie Vären herau«)iitrciben — ber Vär
f
prang

hervor unb würbe erfdjlagen. Ten anberen Vären tonnten

fte ntd)t au« ber $>öhle loden; fte jogen bab^et bem ge=

•) e<t)Qlim lieft» flenenUber »ab So nidit weit Vom IJci*.-

rcl--»ufen.
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täbteten ba« gell ab unb breiteten e« cor bem Eingänge ber

$öl)le au«; ba fürang bie jBSiki l)civot unb fpiang Uber

ba« Reil, blieb aber mit einer 3ff>e Ijängen. Unb fie ftonb

a\S äRenfdi ba unb tagte ben lörfibem : /.Sarum Ijabl

iljr ben Sater erjagenV .Oa
1
", fpradjen fie, „bid)

Ijätte baffelbe Sdficffal erreidit, wenn wir nidjt, wie jefet,

gefe^en bitten, bog bu einWenfd) bift."— Unb ftc gruben

ba« Qea unb ben lobten SSÄren in bie (5ibe unb gingen

aQe nad) $aufe.

See r'oppe er,rtl)(te ein äfjulidie« 3Rärd)cu:

(Sa war furj oor Cinbvud) ber 9ladjl. On ber Rillte

(ödsten bie 3Nutter unb it)re XiJduer Jifdie juin Slbenbcffcn.

f$l86lid) bffnet fid) bie Xl)ür unb in bie glitte fommt ein

gan; mit <Si« bebedter $?är, legt fid) auf bie Seite unb

fdjaut bie tfeule an. Xa« flbciibeffen ift bereit unb man
giebt bem »Ären aud) &ifd)e; ber 5öar oerfprtfl fie. «m

frttb,m borgen gebt ber iöär auf ber glitte Ijertw« unb

giebt ber grau ein i$f<dyn mit bem «opfe, bafc fie in«

greie fommen folle. Sir gcljord)tc itmi;ber Sär mir« mit

bcnXaeen nad) red)l«, um anjubeuten, bafe fie bab,in gelten

folle unb al« er fieljt. bafj fie it)ii veiftanben, fdililgt er

eine entgegengcfctjte itfid)tung ein. Xarauf erjä'b't bie

Arcin alle«, wie ee fid] jugetragen, ilircn Xi5d]tern unb it)ren

Prüfen unb ade gingen bann in ber 9tid)tung, weld>e ber

Üät angegeben nnb fanben im See unter bem Cife einen

ertruntenen gittert. Sic jagen itjn berau« unb fdilcppten

ifjii jur glitte. ill« fie bem iöären ba« Seil abjagen, b>-

merften fie, bajt ba* gar (ein 3?är, fonbem ein ÜJlenldj

war ; um ben l'cib t)attc er einen mit golbenen unb ftlbtrneit

«DJilnjen grfUUten (Mrtel. Unb fie nahmen ba« &ttb unb

ben («ürlrl unb gruben ben »rrwanbriten KJenfdjen in bie

litbe.

# ü r 5 e r e SRtttJjeUungen.

«eilbeti'« llRKrfn^M« bc» »ntereu filrtman«.

Ch. N. Heber bie 0011 ber argcntinifdjm SHegieruug

omjeorbnete Unterfudjung betreff« ber Sdjilfba r feit be«
¥ i 1 c o m a h o (f. oben S. at*HJ berietet ber franjoTifdjc HonfuI

in Stfuntion flteragua») : 9? ad» einer rlbwefenticit von 55

lagen traf bie au« «2 9K«nn, gwei fleiiien Xampfern unb

jroei Sdileppfdjifien beftebmbe Urpcbition wieber auf bem

Stoffe Uaraguav ein. Xie »on bem ftommonbanten ber

ttrpebition, 3Rajor ßeilberg, gegebenen *u«d)IÜ«fe lauten

furj gefaßt: Die öxprtition ift ben tykomas.0 ungefäbr

86 £egna« weit binaufgefal)ren , eine Chilfcrnnng , bie in

geraber £inie, b. 4. wenn man bie ;ab,lrei<l)cu firiimmungen

be« Stoffe« in Sbredmung bringt, auf 45Segua« angefdjlagen

werben (auti. Xie erfien 40 Segua* batte bie SAiffabrt nur

mit wenig S<bmierigfeiten ju tämpfen: bann aber gestaltete

Re fid) fdjwieriger, ber Bielen, ben Slufjlauf »erfperrenben

fBaumftitmme wegen. Cberbalb ber jurttdgelcgten 85 Segua«

war au eine ©eitafa^rt nid>t ja benten, ba mau auf »er-

fdjiebene Rarfe Strorafdmetten fiiefj, wo ba« Uber 5<'«9"iub

fliegenbe SSafler nur eine liefe oon bä4if)en« t> 3<>U balle.

Vit biefem Vunrle luelt fid) OTajor Seilberg einige Xage auf

unb entfdjloS r«b all j»r Umlebr, al« er fid) überjengen

raufite, baß bie etromfdjiutten in ber ZW gänilid) unpaffir

bar waren.

tf« ift nidjt unwidjtig, ju bewerfen, bafj bamal« gerabe

bie 3ei> b*8 bo4ften SBafferflanbe« war.

Seinen lBeobad)tuugen jufolge wirb bie gröfjtc SBaffer^

menge bem $ilcomat)0 burd) einen Seitcnftuf) jugefiibrt, ber

nod) auf feiner ftarte oerjeidmet iR unb ftdj etwa i

oberhalb feiner Wüubung iu ib« crgiefjt. Xie ©ewäffer
biefe« Sciteniluffc«, bie Bon 8B«SB fommen, finb Diel be--

bculcnbcr, al« biejenigen be« Vikomabo felbft; ibnen f)älte

bab« bie fcauptbcbcutuug biefe« Slufj'nflem« jujutoinmen,

nub be«balb bielt e« ber Storamanbant ber Grcebition für

notbwenbig, fie ju unterfudjen, breor er bie SHildreife nad)

bem Uaraguab antrat. X>ie ®eld)iffung biete« SeitenflnfTe«,

Van weitem man Weber bie Sänge uod) bie oon ibm burd)--

ftrBmteu öegenben fennt, wflre oiel leidjter, al« bieienige be*

Vilcwiiono, obue ba« 'Vorbanbenfein un^lbliger Saumndmmr,
bic fd>»n nortj einer Sa'irt von etwa 10 Segua« bem weiteren

Vorbringen uituberroinbltdie ^inberniffe in ben Öeg legten.

9lu« ber gaujen Unter'udtung ergiebt fid), bafj ber *ileomai>o

nidjt fdjiffbar ift unb baß man fidj feiner uidjl bebienen

fann, um eine Hrrbinbung awifdjen Valioien unb bem fdjiff»

baren ftoraguap bersiiflellen.

Xie Sluftufer, bie brinabe überatt 70 bi« 90 m oon ein«

anber entfernt finb. finb l/oa) unb mit bidjtrn ffittlbem ober

üppigen SUeibegritubett bebedt; fie wären be«balb juc ftolo*

nifation unb Urbarmadiung geeignet. 3n iebem 3aQe fönnte

ber Slufj fiel« jum Xron«portc uon $6ljern auf fladjen

SBarfen bennfjt werben, meniaflen* auf einer redji langen

Strede. iKietnanb erfronfte wäbrenb ber 5ö Xage bauernben

Sabrt. ©eläftigt würbe man nur burdj bie jablreid)en 9)lo«=

ciutto« unb bic bem fluge beiiiabc nnn<btbarcn ^oluerino«,

welche fcljr fdjmerjbaile Sticrje beibringen. $)a*Rlima wdre

beimtad) fettr gefuiib.

31 u 8 allen @rbt$ eilen.

«fit«.
— Xer rufftfdte Ärieg^niiuifler bat »on Cberfl ^rfbe»

wal«fi ein neue« Xclegramm vom 12. September au« Olli

erbalten, »on wefebem bi«l)er unr ba« önbe »eTSffenllidjt

würbe, wel«e« lautet: .H.$(ugufl (20. n. St.) Cafe XfAira.

3d) babe bie Reria- Serge erforfdjt. SJir reifen nun übet

Ghoten nnb Sffu unb werben gegen ßnbe Oftober in Srmi--

*ae befinben fid) wobl.*

— Xie irififlfultur fditint in Sbiua fd>on jn einet

|ebr früben 3c«t betrieben warben ju fein; mau 6etrad)tete

Re al« einen äw'n ber Sgrifnltur. Xr. 3Raegoroan br-

riditet »on einer Sbbanblung über ^ifdi,\utf)I, bie etwa au*
bem britteu 3abrbunbtrl uufera Sfi'wdjnung flammt. 3n
bem SBcrfe beifjt e«, baß Bon ben fünf «rten ber Xbierjudjt

bie Sifdifflege am ergiebigfien unb oortbeilbafteflen fei. Xet
Xeia>, ber baju nbltjig ift. infiffe ein füere (40 für) grafi fein

(bie Xiefe beträgt gewöbnlid) weniger al* adit f^ifjl, nub
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neun Heine 3nfelu au« Stein, iebe mit adjt ©ueblen, welcbe

eine (Jde unter btr !ß*a(feroberftädK liegen, foUrn barin an

gelegt werben. Tann letst man im SRä'rj ^roanjin triftige

Karpfen unb »in 9JJä'nnd)m, icbeis bret Jju?) laug, grTäufdV

loS hinein. 3wei 3Ronate fpätcr fofl mau eine SAilbfrbtc

in ben Xeirt) bringen, wieber srati Senate (pater ein paar,

nnb nad) abermals jwei Zonalen brri neue Sdulbfröttn.

Um biete 3tit werben 3fio Karpfen Dorhaiibeit (ein. Tic
Sd)ilbfrötcn fofltn oerbiubern, baß fid) bieftifdjt inTradjcn

Otrroaubtln nnb baoonfliegen. 3m folgenden 3abre enthält

ber Teich lSoooo Jiarpfcn oon 1 »tu6, 450üt») Don sfrufiivt,

in ooo von 2 ftug £äiigc- 3m brüten 3atirc finben fia)

100000 oon l friß, r>04KXi oon 2 friß, 50 000 oon :t ftuß

unb 40000 oon 4 5ufj Säugt. wo oon ben irotifU&igcn

fotten jnr SSeiterjucbt jnrürfbefallen , alle übrigen auf ben

SDcarft gefanbt «erben- 9?ad) einem weiteren Oabre roirb

iDrc 3«hl oder Berechnung (polten, unb fit «(orbern leiu

i^utter, babtr btr 9?ufcn ber Sarpftnjucht. — 3n ben frih

qeBen 3eiten würbe btr nod) iefet übliche ©ebraud) eingeführt,

fljiaulbterbäume am iHanbe btfl SBafferS ju pflanzen , auf

btnen man 9iencntörbe anlegte. Ttt Abfatt oon bieten

ernährte bit ftifebe, roährenb bie glätter ber '-Daumc erft ben

Seibrnwürmern unb bann ben 3<tgen jnr Wahrung bienten.

Tiefe Äbfäfle fodeu btu 3ifcben einen eigenfliümliditn üüobl

gtfdjmacf otrleibcn. (,9?aturt.*|

- Auf 3. 137 bi« 141 bitte« SanbeS bot fcerr ttinil

9Rctger .Serbe«' «eile im malapifd,cn Arditpel' au«fül|riid)

brfprod)cn nnb jum Sdjfuffe rroö mauditr Aufteilungen

btm $ud>e retfit oitlt Stftr gemünfd)t. SdmcUer al« (onft

fann biefer Snnfd) in (irfüUung geben , ba bereit« «Diitte

Oftobtt btr erfle ©anb tintr beutfebtn Uek'rfeQung unter

bem Titel: .Sianbernngen tint« Scoturf orfeber«
im malanifdien Ard)ipcl oon 1678 bi« 18»:s, ooii

$eurn 0. Sorbe«' (Hu« btm (Jngltfchcn Don Tr. 9J.

Teufcbtr. 3Rit jablrcid)en Abbilbungcn, ein« frtrbtnbrutt-

tafel nnb brei Satten) bei Goftenoble in 3cua erfdutnen

ift (?rei« 8 5DW.). Tie groit, ju btm üBerfc gehörige Karte

roirb btm balb na<bfolgenbeit jmciteu Canbe btigegtben

K f r i ( a.

— Aud) Sthweben feubet jetjl tiut (Srpebition nad)

btm tiongobeden au«, an btren Spiet $aron oon

Schwerin, Toccnt btr ©eograptte in £uub, Bebt. Tic
9itgierung wilnfd)! oon berfelbtn tinen lötridtt barüber,

iDt(a)c fdirotbifd)tn Drobnfte am (iongo tinen Warft finben

(ännttn, unb oon Seiten btr geograpbifdjen unb ber ambro <

pologifdjtu ©efeUfajaft finb ibt »crfdjiebene fragen binfid)tlicft

btr SKtteorologie, SJotauif nnb Wtntralogit ju löfen auf'

gegeben.

— 3" fommeTcittten'3tutden, bit nid)t nnb.tr angegeben

mtrbtn. Ijat im oergangentn Sommer 3 o f e p f) Z b o m f o n

,

ber brannte «frifareiftnbe , tiut Seift nad> Sofoto au«-

gtfiibrt, melebe rotgtn ber furjtn, barauf otrrotnbtten Seit

mtrfroürbig ifl. Gr »erlieft Knglanb am 2. frbruor, langte

am 15. 9Härj in »faiia au ia «i.qcr 9Jiünbung an, war
am 21. 9Nai inSofolo, »o er fbniglidi empfangen unb jtbn

lagt lang bttoirtbet wurbt, bt|ud)t< auf ber »Hücfreife aud)

btu fionig oon Öaitbu, mar am 26. 3uli roitber in Jlfaffa

nnb am !). Septtmbtt in Üioerpool. 3m öanjtn folgte

Zbomfon bet9!oute oon Riegel (i. Wittbl. Kr Slfrif. L»cfe(lfd).

in Tcutfd)!. Söb. III, 2af. 2), beffen Karte rr iebr lobt;

Ihsrnfon'« tigent Stufjeidiuungett unb Xagebilcber mürben

iljm uuttrmtg« gtftobltn, ein '-lutluft, btr für bie ftano--

gropfiie ju oerfdimerjfn ifl.

— 9tid)t nnr bie Stobt Ä; ciba (SBJobab), fonbern bie

ganje fittfie oon Xabome. toeldit Tidi in einer l'ifnge

»on ca. 50 km jroifdjen btn fronnöfiicbcn ^roteftoraten 'l'ooo

unb ^ortonooo tjinjielit, ifl fütjlid) oou btn fortngi.kn in
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I ©ffitf gtnommtn toorben. T>itft Ättftt beginnt einigt ffilo«

I
mtter oxftlidj oou ffleika uub rtid>t vuftrt« Btfftn« bii

! fnrj oor flotonu (obn Cutanu). f ottugiefifditu 3eiiungen

|

zufolge ift au&trbtm auf SBttttn bei JfSnig« feUrft ba« ganje

üonb Tabome untet portugitfifd)t Obtrbobfit gefttQt Kerben

unb bat btr ftiJnig bit (Jiunedung btr grauenbofttu 9Rtafd>en>

fd>lfid)tereitu angeorbuti.

— $>anbel im logO'ÖScbiete. 3)o« bentrdie Vonbcl^-

ard)io tbeilt tinen erfleu S3erid)t Uber bit lomtnercitUtn Qtr-

bältuifie ber Siifttnplüt}t bt« ftit Suguft o. 3- unttr btMtfdfc«

^'roteftorat gefteUten Iog»-®tbieted mit, au« roeldjfm |u
erfeljen, baft fttf) btr @t|d)<lft«otrtebt baftfbfk btrtit« btn
neuen SBcrbältniffrn angepaßt unb btm 3mportt neue Gebiete

trfcbloffen, btm (frport früftige Anregung bttrd) oermetirtt

4h d| frage nad> ffiaart unb burdj üinfiibrung tiut« btfftrtn

3abIuug«mobu« gegeben bot. Tit 9u«fubt btfdjconft fidj

bi« icfct im SUgemciueu auf $a(mo(, Vatmfernt, (frbnflffe,

bie ßiitfubr auf Spirituoftn, $u(oet, (fiftnmaartu, SDlanu'

faftt, ^arfümtritn, bit in btn brittfd)tn Kolonien bunt bie

bobtn Singang«)ttQt btn flbnebmern ftbr »rrtbtnert mtrbtn.

2ome trportirte toSbrenb ber 3tit bt« Vrotettoratt« füt

1C70H0 SM. «almfemt unb ^almbl. Tit SiBfnbr btutfd»et

fribritatt baftlbft bemtrtb,rtt ftd) auf 825 000 «Dcf. «uf btn

Wärften oon Söageiba berrfdite ein ttger 1»robufttn»erfebr

unb flarfe« Angebot oon Del unb Rernen. §itrt,er murbtn
170 000 9Kf. «rliftl btutfebtr ^rootnienj gtbradjt. «ud>
fiittlt fopo bobtu btutfebt (anbel«ortite( tiutn ganj

rclptftablen »bfa|}; jn ben oori,« genannten ©fgcnfiänbeii

fommen bin uodj fiinju Sier, $üte, VbantafleartiM, Verltn

unb fiiqueure. 3m (Sanjen finb bnrd)f<6nitlfid> für 608000 2D?f.

Saaren biefer Art in friiberen 3»bren biet jum SBerfanft

gebradjt roorbtn. 3ttjt wirb fid) ooraudfldjtlid) btr Umfat
nod) b,eben. SSon btn bcutfdjtu frrmeu würbe frübtt ba«
©efdjäft grüfjtentbeil« mitttt« €tgtlfd)iffen ober brittfebtr

Dampfer oon Eiotrpool obtr Hamburg betrieben, feil btm
(Jntftcbcn ber $Boermann'ffbeu Xampferlinie iebod) faft an««

fd)litüfid) mit bitftn ©djifftn; nur @alj tommt nodj auf

Stgtlfdjifftn oon WarftiOt. Tie fraiti8ftfd>tn $fiufer be^

bientn fid) faft nnr btr Stgt(fd)ifft oon Hamburg unb Wat'
feilte; bie Sitna-fieont-fitutt bagegen ertialten unb otrlabtn

tbre Artifel nur mit btn fiioerpool-Tampfcrn, ba fie für

Scgelfd)ifft feine Scrmtnbung baben. Tie einzigen Vtb^aljrtt,

bit bfjatjll »erben, finb Au«fnbrabgabtn, unb jmar 1 S<s>\l

(ing für jebc« Ton fterne unb (Erbuilffe unb 1 Sdjiding für

jebe^ Rofi Oel. Aufterbem roirb btn Häuptlingen ein )SS)X'

liebe« (9efd>enf im nngcfäbren fBertbt oon 12 Vfb. St- oon

irber ftaftorei gemadjt. ©raub fopo ift ein Stapelplatz für

fdirorrer ju tran«portireubt Artifel, mit Sali unb Stunt in

Wffern unb ©arrcl«. Tort murbtn nad> Än«»ei« ber Xa>
beUen für ca. 270000 2Rf. beutfdje ^abritate abgtftM unb

oon ben bort angefiebclttn beulfeben Rinnen für 270000 9{(.

Valmfernc nnb für l.3iooo 3Rf. *a(mbl nacb öuropa otr-

fanbt. Tie Crrfebr^mittel nad) (Suropa finb bicfelbtn nie

in Üittle *ovo, ba bie Tampfcr Ret« beibe ?Ia'et anlaufen;

bie (üüter m«btn nad) Angabt ber raciftentfKil« in Eittle

Vovo btflnblicben f>auptagenten gelonbet. Abgaben befteb,«

ebenfaü« nur für bie Au«fnbr, unb jwar 1 Stbiding für

baö ^o§ Cel nnb 1 Sfbilling 3 $euce für ba« Ton »erne.

Auftcrbcm wirb ben $«ttptlingen ein iä'brlidje« QJtfdienf

gegeben, wclaV« iebod) im SBert^e bei btn einzelnen arirmen

ocrfdiieben ift. (.A. 3-*)

— lieber bie gegt umärtigt tylora oon Sanct
$>elena enthält btr rrfie Söanb bt« ÖbaQtngtr Weport über

i^otanif, mtlditr beu 3nfelfloren gtwibmet ift, einige inter-

fffatitt Sliigaben. ^ier ^ftanjenarttn , bie oon früheren

SBotaitifern üei*riebtn murbtn, finb oollig Otrfd)wuuben,

mebrere anbete erhalten fid) nnr nod) an gang fleinen

liotalita'teu unb in geringer 3nbioibuen]abt. Tie an«»

gfPcfjnlcn Salbungen bt* («genannten Gbenbolst« (Mdhania
imlnnoxylon) finb bem 3jI)h ber 3iege erltgtn. Sd)on
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352 <8u§ oBtn grbtyfilttt.

1745 «erlangte ber bamalige ©ouBetncnr ber 3"W »»«

ber ofiiubifeben Kompagnie bie Grlaubmß jnr Ausrottung

bn 3ic$m auf btr 3«j<l, mürbe ab« abgemietet!. 1810 warm
bie SSJä'tb« tKYTtid)trt unb ©rcunmatttial fo tbru« geworben,

ba& btc ilu«gaben b« Segternng für ftoWeu ft* trofc be«

Iropenflima« anf 2729 $fb. 6t. beliefen. Sun Karben

bie 3tegen ausgerottet, aber mittlerweile batte bet ©eneral»

major ©eatfon in großartigem 5J?a6Babe erotifebe <9croadMe

eingeführt unb biete tieften bie einbeimiiehen nicht wirber

auftonttnen. ©on ben noch oorbanbenen 34 Vbanrrogameu

fitib brei baumartige nur noa) in je einem Cremplar oor»

banben, ba« Sotbbol) (Mcllionia erythroxylon) nod) in

jroei; man trägt iefct Sorge, e« nachittpftütijeu , aber ba«

übtubolj fdjeint unwiderbringlich uerlortn. Ko.

H n ft r o I I t •.

— Der in Voxt Darwin an ber Sorbfüfte Don luftr

a

liru fiotionirte Si"gierung<Jbeunpfer .HJalinerflon* unter ffapi»

tön Garrington wirb auch jur Grforfebung ber Äüfle
be« Sortbern Derritoro, namentlich, ber bort tnttu-

benbru, wenig ober gar nicht befannten ßlüffe »erroenbet.

Sapiiän Garringten bat ictjt nieber ben in bie Gaftlrreagb-

SKsat in 12° 15' fubl.©r. unb 135° i&' milnbenben ©oober--

fluii crforfcbt. G« ergab fttb, bog brrfelbe Oon (einer

HJiünbung ab auf 22 Kilometer fdjtffbar ift unb oon ba ab

no« au( «oeitrre 13 Kilometer mit ©oottn befahren werben

Icmn. »n feinen Uferu breiten f«aj grüfttentbeilfl biajter SBalb

nnb Dfcbungel au«, nnb bie Qttnoialebenen finb in ber Segen«

Seit Heberfcftroemutungen au«gefeOt. Bi« babin glaubte mau,

ber $iutd)infou fei ein befonberer, mit bem ®oober parallel

loufeuber ftlufj. Die« «wie« fi* al« unrichtig. Dtrfelbe

ifi nicht« weiter al« eine »weite Wünbung be« öoober.

ftud) etil bort einfadenben ©I«tb S. (ouute Rabita'n Gar
rington auf 1« Kilometer bi« ju einer Stelle binanffabren,

wo beileibe fi* tbeilt. Den weltlichen Ärm fairit er für ben

Oon bem Scüenben Sinbfai) entbedten Cabett S. — Der
Dampfer begab fi* bann na* bem San Diemen« ®olf in

11° 15' ittbl. ©r. unb 132" üfili* oon öreeuwi*, wo eine

gtünbliche Gr|orf*ung ber Sllligator-iflüffe »orgenpra-

men werben foule.

— lieber bie neuen Silberminen in ben ©ar*

rier ober Stanlen Sange« an ber weftlicben Ghen^e von

9ceu-Söb.-S»alc« wirb berichtet, bafi in ben jehn <Dco>

naten oon 3uli lääi bi« (hibe «pril lööö im GVanjeii

'Mio Donnen Grje int JBkrtbe »on «3000 Vfb. ©t. gr*

fittbert würben, Do« neu entftanbene unb romantifib gelegene

Stäbtchen Siloerton jäblt bereit« 1200 Seelen, ^ie raeiften

iSolmbäultr finb aui galoanirtrtent ßtfni aufgebaut unb
nur ä 3ufj lang unb 6 ftitfc breit. (Sä eridiren neben fo-

fltnatmle ^otcl«, teebö Sanftäben, jwei ©anfen, eine Uraue<

rci u. f. w. 3>er föaflrrinangel in groß. Scan ift auf ben

iHcgcn angetoiefen, welcher oft mouatelang uicftt füllt. £urd)

Soitlen gewinnt man in einem nahen Urecf Ipärlicf) US
nötliige SWaifeT. Tie (iilenbalin , welche jcBt bie fiolonie

eabauftralien bi« ju ibret ®unit. 26 km oon Silocrton

entfetut. bauen läftt, nabt fich ber ÜJotlenbung unb wirb bann

wobl »on Seilen ber ftolonie 9Jeu»Sub'S8ole«. wenn ti

au* nicht in beren ^anbcJintcrene liegt, bis iu ben Silber«

minen fortgefetjt werben mBfien.

tafeln be« Stillen Orcaal.
— fiapitän (S. (f oerill, welcher bie SrBebttion jur

UtloviiSuttg be* englifcben 9?eu'@uineo leitet (f. oben

S. 287), bat einen erflcn ©eriebt an bie Ger>gT»r>hic«l

Society of Au«tr»k»i» in Sijbnet) eingefebieft. jl!ie (ScfcH'

febaft erreichte am 17. 3uli SJceboo 3*lanb nor ber TOün'
bnng btfl 3 1 n 9c. in 8° 3tf lübl.SJr. unb 143*40' bfllitb oon

©reenwieb. wo fte ba« atiffionäfcbiff .Warn*, mit bem al«

SJciffionar unb Sleifenbeu befannten Stfoet. Warfarlane an
9orb, antraf. 1>er ©erfueb, bier 9>olmetfcfter für bie Seife

ja cngagirei«, fdjlug febl. 9m 19. 3uli anirrte man bei

fferoei, jwei lirfern, »elcbe bura) einen SJacb. Uber ben

jwei ©rüden (Ufiren, getrennt fmb. 9Ran lanbetc, begleitet

von bem Stever. SRacfarlane. 2Jie (Eingeborenen gingen

gÄnjlta> naefenb, ibr Häuptling Siurupab tjalte bie ooHe

Vb-ifiognontie eine« ttrjbiJfemicb«. ttrft lurj juoor batte er

feinen Üeuten ben Satb gegeben, anf wilbe Schweine feine

3agb ju machen, ba fie ja fette Schweine, womit er bie

TOiffionJlebrer meinte, in ber Wabe battea. gRan oerabreiebte

ibm tterfd)irbene (9cfcbente, bie er gern annahm, unb mau
trennte ftdj foweit in tfrcunbfcbaft »on ibm. ©on Sewei

au« (am man nad) bem 26 Kilometer entfernten Snmaat,
mabrfcbeinlieb bemfelben Xorfe, wrldjed X'fllbertil al« ?arre«

befebreibt. Wau lanbete unb batte bei bem fteluotlinge fto-

ranfa einen frenublicbeti ©inpfang Öeldjenfe würben net-

tbeilt unb allerlei Üurtofttfitrn eingetaufa)t. 9ua) erwarb

man ein 14 SKeter lange* Öanoe. *pter trennte fieb ba«

«DcifficmSfchiff .«Dcartt* oon ben Wetfenben unb trat bie Süd'
fabrt an. ©eitert Sacbricblen bürften nun wobl bei nor<

malern ©erlaufe ber Seife längere 3'tt btnburdj niebl ein-

geben. (9ugcnblicflicb gebt ba« ÖSerüdjt, bafj bie ganje

Orpebition oon ben ©ingeboreuen oernitbut worben feL)

92 o r b a e r i f a.

— S'er .Mlert" ift bei leiner jweiten (Sipebitton glfld«

lieber gemelen nnb bat obue befonbere ^inberntffe bie Sia«

tionen an ber $ubfon«bai erreiebt, fie aber fämmtli* Der»

laden gefunben, ba bie ©eobaebter nicht mehr auf feine

fflnfunft bafften unb beim Wangel einer für nädjften SBtnter

genilgenben ©erprootantirung einen Dampfer ber $ubfon«bai<

Kompagnie benu^t batten, um nacb ßabrabor jurüdjufebren.

2>ie Sefultate foUeu bebeutenb fein, aber bie Hoffnung, bie

&ubfon«bai für ben (frport au« SRaniloba oenoenben in

(bnnen, in febr gering geworben, ba nirgenb« an ber Sttb'

f&fte ein Schiff nfiber alä ad>t bi« neun SRile« an« 2anb

beranfommen lann. i$iefe, ber .Seienct" entnommene Sad>»

riebt lägt fidj mit berjenigen ber .Itmeä" (ocrgl. oben S. 336)

nubt in allen fünften oereinigeu.)

— 3n »^cieucc" madjt ein norbameri(anif<*)er .'Patriot*

ben ©orfcblag, bie amertfanildjen Seger an ben Gongo
Qbcrinftcbcln. Die „C'oloured (tentlrmen" werben bamit

febmerlid) cinoerftanben fein, unb ob bie ötoilt'atton babei

gewinnen würbe, ift naa) ben in fiiberia erhielten Sefultateu

mebr al« fraglich.

» e r i cb t i g n n 9.

S. 267, Spalte l. 3eile 5 »on oben ift

(anftatt .SBafferftoff") ju lefen.

3>b*><: üagnat'8 unb Salabin'« Seifen in Duueflen. V. («Kit oier ?lbbilbungen.) — Die ftaltlanb • 3«feln. —
Die tbrprrtichen Gigenfibaftrn ber Japaner. I. — Sefrologe. I. — Sappifcbe Sagen unb fitgenben. — Äurnere Wirtbeilungen:

iteilberg'C Unterfucbung be« unteren ^ilcomapo. — flu« aQen ©rbtheilen: «flen. — «frifa. — «uftralien. — 3nfeln

be« StiUen Dcean«. - Sorbamer.fo. - ©eriebfigung. (Schlug ber Sebafiiou: 2. Sooemb« 1885.)

otcUttcut: X>t. W. JtKfftl in fSrrlii, £. SB. tinhnfttaic II, HI Zt,

tmd nnk 4i«U» »tn 9tie>ii«k <Bic»cg u»> Sobn in tBc«aiif<bnxig.
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$Rit brfonbcrrr Verüt hfitttigung btr Anthropologie unb fftjjnologie.

SJcgrünbct Bon Änrl 'Jlnbree.

3n Sftbinbung mit ^fa^mdnnrrn ljo rauSge geben bon

Dr. Mi i rtj n r l» tiCBCtt

<)WrtiiiitAmMrt 3äbrlid| 'i ©änbc « 24 Hummern. Tur$ aüe Sl^fonblunacn niw *MtanflaIten Kur,
iO r n u n

i
aj nie i

(j 1UTO fwik Don u Warf l>ro Pa,lb |n W}jrl>ftt
1000.

ß afliiat'S unb @atabin'£ Reifen in Sitncficn.

VI.

Tie Hxtaitn befl SHofdieenliofc« crinnmt flcQmwrifc

gang an niilif laltcrltdic, curopäifdie Knuten unb titanten ganj

diil aud) bort bem elften ^abrbunbrrt angehören; ©ogen unb

; i :i! .-ii finb in guten $erl)ältniffen erbaut nnb madjen einen

rrtfy angenehmen viinbntif . Tic Säulen, thnU' au« Hiarmor,

tbeil* au« Kranit befiebenb, finb natürlich, alle antif; ihre

^afil fod ftd) auf 414 belaufen, abrr gan} genau vorig ba#

lÜicmanb, brnn toenn 3rmanb ritdjlo« genug ifi, ftr jablen

',u wollen, fdtlägt itin rlllaf) }ur Strafe fotort mit iPlinb«

ticit. Taeon tommen, wir btt *Wofd)eenbiener 6trid)trtr,

bir »ielen SMinben, bie man in ben 3trajjrn brr heiligen

rt.iM brmerft; brn Äriienben fd)ien e« freilich,, al« tjabr

fernad)Ialfigte . berebitare rnprjili« baran mrhv Ambril,

ale bi< Strafe ÄUab/*. Tie ©aufoften haben fidi nad)

ben arabifdien libroniften, obfdion ba« antite Uiaterial

nirfit« foftete, auf 86 OOO 'äWittal (Wölb belaufen, alfo auf

etwa 1350 000 granc«, in Anbetracht be« bamaligen

OMbwertbe« eine fotoffatc (Summe.

Tie grofje
v
JWofd)ee ifi >,roar bie gerihtmigftc unb »cr<

rbrtrfie in Äaivnan ," aber burd|aii« ntd)( bie cinyge intcr-

effante. Wan jäblt uid)t weniger als )wan\ig, unb banrben

einige fünfzig ?. aupa«. Tie Sieifcnbrn tonnten fie wät)'

renb ber furzen, il)nen ju (Gebote ftttjenben ^eil natürlirt)

uid)t aQe bcfud)en, aber fie nahmen wrnigfien« bie wid)tig-

firn in Stugrnfdicin. Tie ältefte bon allen ift bie l'tofdjee

mit ben brei Itjoren, im brilten 3aJitl)unbcrt erbaut burdi

ben gelehrten Anbalufirr Abu Tfd)afer Woljamnieb
ben •.». >

!••
,i n- it- b ben o bit im el OTaarori, ber liier

al« Wfirrorcr ftarb, weil er fidi ber fd)iitifd)en Äetjerei

nid)t anfdiliefjeii wollte, unb aud) hier begraben liegt. Sie

«lütiut XI.VIII. 91t. 23.

ifi eigent(id) nur eine Xcapefle, benn Jrritag« wirb in it/r

nid)t bie vihotba, bie ftürbitte fik ba« ©lud unb Vcbeu be«

V '. p .1'
. : .:<, gefprod)en, ftebt aber in grotjer ©ererjrung . it>r

liingang wirb eon brei neben einanber beftnb(id)en , reid)

beqterten Xfjorcn gebilbet, Uber welchen fidi eine lange

arabifdK 3nfd)Tift in eier .^nleu, )ttgleidi alt Crnament
bienenb, beftnbet. To« l'iinarel) ifi fet)t einfad) unb aud)

bafl innere bietet burdtaufl nid)t« ^efonbere«.

Tic 3Rofd)ce be« 2 1 91mor flbbaba, welche in ber

©orftabt ber 3Wfi liegt , }eid)net ftd) burd) fünf Äuppeln

au«; fte ifi Don ihrem Iii bauet . ber, el|t er ein ^eiliger

würbe, ba« ^»anbwert eine« Sdjmiebe« betrieb — er ifi

gan; neuen Tatum« unb erfi 18S6 geftorben — mit

riefigen 2dirocitmt gegiert worbrn, anf beuen .<coranfprQd)e

angebradjt finb; nad) benfelben wirb bie Wofchee gewöhn-

tid) bie 3d)wertermofdiee genannt ®i ftmor \)at auch

tolofjale, aber fefir wenig gefd)macfPoae Vrndiiev fltr bie

ll)ofd)rc gefd)iuiebet nnb auf feinen $.*unfd) fanbte ihm ber

.!V.i ein paar gewaltige eiferne finter, bie früher in ^ijerta

tagen unb angeblid) einmal bei irgenb einer Gelegenheit

ben Ungläubigen abgenommen wotben waren. Tag e«

Übrigen« fclbft im heiligen ftairuan ^meifler giebt, beweift

bie Vlit, wie ber Sdieid) ber {lanefiten, "Dlohammeb et

•.Vi malt, bem bie Seeifenben bie Tetail« über bie Wofcriceti

setbauten, ftd) über ben heiligen 2-d)mieb üugerte. „2o
laffen ftd) bie Vente in unferrn lagen t>on Vllgncrn unb

©errtlgern anführen; e« braudjt ftd) einer nur ein wenig

oerrltcft \\i fteDen unb ihren l'eibenfd)aften )tt fd)meid)eln,

fo fyalttn fie ihn für einen ^eiligen." Tie Sranjofen

haben e« aber burd)au« nid)t oerfd)miiht, bon bem heiligen

4«
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Gagnat'8 unb Solabin'ä Steifen in Sunefien.

9cu6tn ju jifljftt-, auf feinem Sorgt befinbtt fi« tine 3n>

[«rift, roel«t bit Ätfepung ber fifiliflrn 3tabt bur« bit

ftranjofrn «orb/rfagt ; fit gilt für von Vfm frtbfl o*rfofjt,

ob« böfe Sung*n behaupten, fle fei auf ilnftifttn bw
$*rrn rtfnuöllonfiil »iouftan erft in bcr j^ett , wo bir

llebrrnatjinr btfl ^roteftorate« »orbertitet würbe, bort an-

gtbradit rootbtn.

G* ift bem .fStiligtn ni«t »ergonnt gtweftn, feinen

2Jau ju Gnbe t,u fflfjrtn j nur brt Ifftit, mtld)er fein (Srab

fntbSH, ift »oütnbtt. Tit "Bcofätt ifl libriflrn« ganj na«

benfelben iHincioicn erbaut, wie bit !Hof«cm au« btm

13. 3ab,rb,unbert , unb jwtifttlo* ba* f«bnftt Wtbaube in

ftairuan.

Tie Ijeiligfie SRof«« liegt aufeetbalb bei Xbott; in

ib,r liegt begraben %bn 3 tm 'lfl dbeib «Hab, btn

31 btm ft«tS tili, ob« wit tr au« genannt wirb, «ibi

Scutnportiluä Cer UKofdjee oon Mairuan. l9?ii* einer Vbotoijrovbie von £\ Salabin.)

r(*DlMlt t
befannter unter btm -.'Jnweit Si Samtb,

ber iä?affrnbruber be« ^ropbettn. Gr war eintr ber erften

Anhänger SWobammeb'« unb fam f«on na«ftairuon beim

GinjaUe ber Araber unter Wuamija: al* Anbeuten an ben

l'toptjettn fünfte er bellen abrafirle .V>aare, ober na« an-

btten flnaaben ben brrn lobttn abgef«nittenen Sinnbatt

in feiner "IRuee mit ft«, unb al* er in Äairnan flarb,

würbe birfe ho«btiligt SReliqnit mit ttim begraben. Sri
btr ^itugrilnbung bin« Ctba würbe bae (*rab wieber auf-

gtfunbtn unb mit einet ffubbab Itbtrbant; bit 1'iannor-

platte, bit t(f berft, trägt nur bir 3nf«rift: Tie« ift ba*

(^rab btfl Slbu ^tmfta el Stlui. Gint Sauna würbe bamit

ottbunben unb na« unb na« tntftaubtn bit ottf«itbtntn

SauliAfeiten, btren ein fol«r6 OnfHtut bebarf, ba« glei«/

jtitiq 2Jlof«ee, ßlofter, £>ofpt) unb 3«ulr ift. Uiau gelangt

juerfi in einen grofttn. $of; jut i'infen erheben Ii« bit

QkMubf für bie 3«ule nnb jur Aufnahme ber ®äfle,

geiabrau« öffnet ft« neben beut lUiinnel) ein bebetftt«
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Stftibul, mit gemalten X«fnt unb Hjulejo« = 8er}ietungen

reid) grfthmücft, unb biete« filljrt in einen mit rinn Äuppel

bebedtert Saal, tin 'äKeifterfturf in bei ed}t maurifdjen Art

bei Tetoration, roeldfe man au« bei fllbambra (ennt.

Tann gelangt man in ben eigentlichen 2Wofd)eenb,of , ber

mit geroöljiilid) von flrtaben umgeben in. i < Sogen

befteben, wie im Tai el Srn in luni«, abrordjfelitD au«

fd)tuar}rm unb meifjem Diarmor, bit Säulen ftnb meifjet

l'iatmoi ; übet beu Sogen ift eine jieuilid) tjol)e Attila

mit bunten Sljulejo« t>ei}teiL Xc: Soben ift mit mei&tn

SVarmorplatten gepflaftett, bie Wauem fmb bi« )u einei

gereiften vbtjr mit Äjulejofl belegt, bann folgt ein grie«

au« (^«platten mit Arabeeten in einem fortlaufenben

iKotioe unb baiiibci ein tUatonb mit toenig wrfpringcnbtn

Sailen unb in fanften barmotii{d)en Reiben gemalten

(Saiffon«. (Sine Warmortbür in t)ub}d)rm, italieni{d)em

töococcoftil jüljrt inettUctbeiligfte: aud) (ie bat itjre Vegenbe.

(Stn rridjer ftairuani würbe in einet {djweren ftranfljeit

von einem italirm{d>en Är}te grl.nl: unb befdienfte ihn

baffii fo giofcmütbig, bog beileibe 311 einem reid;en Wanne
würbe; in {eine fteimatb, lutttdgrfetjtt, fanbfe et {einem

'iHorjttbätet biefe« IKarmorttjor , unb bie{et ftiftete e« bei

lUojdiee. flud) bie ireniiergeftmje unb einige Säulen {öden

benfelben Utfprung Ijaben.

Die itbiidje $ülle Si Sawib'* liegt untei einem mit

Xtppidjen unb Stideteirn ttbetbedten «atajalf, umgeben

Don einem gc{d)ni(ten (Sittel, an wrldjem bunte Sädd]en
mit beitiget (Srbe au« dNetta Rängen. Darüber finb bie

lu- l'ifiti.c mit ben orei Iboren. 'Vit einer ^botoarapbie.)

bem .^eiligen t>on I |orjen UeriÖnlidilritrn grftiftetrn A .ihnen

aufgehängt, bie neurite oon iHuftapba ben 3#ma(l,
bem Serberber oon luni«, fuq cot beut Ginrlldrn bet

Ai iniofen grfanbt, um frtne Jj>Hfe gegen bie „Stoleliorrn*

ju erfleben; ber >>rilige mufi aber bm faubrtrn Aktion

getannt haben unb t>at ftd) nidn bewogen grfnnben, {ein

(Srbrt \u erhören.

Son Pen )at)lirid)en ilbrigrn Sauna« Äaiiuan« wäte

nur etwa bir nad( einem eigentümlichen IManr erbaute be«

Sibi Sibt el Öaljtiani ju tiroäbntn, ber ba* auf

S. 357 abgebilbete Ctnament, eine Safe oon rrv ;

ctiimi

genen arabifdirn Sud)ftaben umgeben, entnommen ift.

Tie bauptfädilidiftrn ixvieMio'e liegen fRbroefttich. von

ber Stabt; fte nehmen ungefähr tin Sieitet fooirl Utaum

ein, wie bie Stabt. 3n>'töcn J<ib,Uo{tn unbebeutenben

(^täbetn ftebt man biet unb ba ptad)tootl bearbeitete "Blai.

morplatten, aud) bie Derfallcnen iWrabmälet bet ftgbtabiten»

{ultane, unb etwa« bellet etbalten bat br« beiUtjmten

Zbeologen Sibi Smanun, bei al« ftaib dom Qaituan

855 lue. ftatb. Wxt Ubttall im Waab'eb ftnb aiid> biet

|

bie Xobtenfclbet übe unb orrroUftet. mit Unliaut Ubern>ud>ert,

I
com 4{rgcn jeniffen; bie fd)bne Sitte bet liliten, fte mit

(Snpreflen \u bepflanzen, ift ben Arabern unb Mauren
fremb. Rem am $ioriJonte erfdieinen bie Wipfel be«

Q {feiet unb be« T rot ja unb tjtnter il)nen, burdi bie

Spiegelung gelgoben, ba« nod) (aum befannte (*ebict , in

meldiem bie tKeifenben ihre n'iditigftrn (Sntbecfungen )u

madKn hofften. Umfonft t>crfnd|t ein bcfreunbetei $Rilit8t>

.tut ibnen graulid) \u mad)en mit (Stjablungen oon S(oi<

pionen unb .^ornoipein, oon benen e« bott roimmcln foU,

45»
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unb bereit SBifs abfclut tSbllid) fei; fdjlieftlid) mu& tv felbfl

3ugtftcb.cn, bajj nod) niemal« ein hnqlpf^R Solbat baron

geftorben, unb in bet Ib,at ift ben 9{cijenbcn und) bei einem

meb,ruionatli«t)en äujeutbalte in biefen ©ebieteu nidjt bo«

öeringftc jugcflojjcH.

$cljt man oon ben griebljöfcn au« weiter um bie Stabt

bermn, (o trifft man $uniid)ft auf bie gvofje (Sifternc

Scbbala i*iv el 3?an, weiterhin am Ityore »an Sufa

auf tine jtorite. 31m (Grabmale be* Sibi Siuri ©orbei

gelangt man an ben franjbfifdjcn jtiebb^f, wo bie Cpfei

bei Isxoebition nad) bem Süben liegen, ein 'Hrtitlericlieutcr

nant unb etwa fünfrig Solbatcn. Die n>id)tigfte b« für

Äairuan unciitbeljrtidjen (iifternen ift bie fdwn wn cl--9tfri

geriirmitc fteegia bei Slgblabtteu nab,e bem IbDt* »<>n

Xuni«, erbaut von bem Mitten Sultan Hbu Ob üb im

ab,mcb, bem Gntel el Slgbjab'*. Sie befteh,t au« jroei

yof unb Wüiarct ber üHoidicc be-; '.öarbiertf. (Wad| einer 3rid»niitg ö. Salabiu'eU

getrennten, hciliunben Süedrti ; ba« erfte empfängt ba*

S&affer be« Uftfe SDJerg tl-Vlil, wenn fold)efl im hinter
|

oovbanben; bajfelbe feftt t)i« feinen Sdilainm ab unb flicfjt

bann in ba« sraeite Beeten, in beffeu SUtitte fiel) ein Pavillon,

Don Obn flgtjlab erbaut, etljebt; tjirr nitb c« Billig gc>

reinigt unb tommt bann erft in bie Überwölbte (Siftetne, in

iceld>er e« fid) aui!ge)eid)uet t}ätt. lie ift ba« alfo gair,

baffelbe Ikincip, ba* fd»n bie Horner unb vor iljnen bie

^bönicicr amoaubten unb nad) rocldjcui fo jicmlid) alle

(iifternen in 'Jioibafrita erbaut finb.

Äaum jctm IViiuiteii von Äairuan iUblid) liegt bic

Stalte oon Sabro, einft bie prächtige Siefibeu jflabt bei

Ratimiben, oon 0«mail cWÜtanfur erbaut unb nad)

feinem Dramen Df auf u t iab. bie Siegreiche, benannt.

2ie war beftimmt, ttairuan \u verbben, gerabc wie baS

ilbaffina bei flgljlabiieu
j ber Sultan INoaö Beilegte aud)
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bic S)ai,ar« oon Wairuan bortt^in , unb an einem einigen

bei fünf iljott betrug bit Iagt«tinnabme au Rollen mct)r

al« 10 (XK) Jranc*. Aber al« bit diättiniben nad) flegnpten

abrtjicbcttrn , otrftrl and) il)te (Srünbung, unb beute ift

Sabta (in »Ufte«, einiamr« iVlb ohne jtbe 2 pur ber

einfügen iSriftenj ein« 3tabl. }<ur jwti mathtigt Säulen

an« i otbltd>cm Marmor lttgen bort nod» cid)t neben cm anbei

.

«U man fie nad) Äairnon idwfien wollte, jo mclbete bir

Vegenbc, unb fie jur isrifttbierung bt« Itan«portr« iu

jtrfagtn begann, flo% 4*tut nnttt bet Sage b<rvor, fit

teijen bantm btutt nod) Ärfat tt-btm, bit 2Mutfaulen.

Ol fie au* btn tieften oon t*icu« flugufti flammen,

ntldy einigt fllttrthiun«jorfd)er btn 3tintrariru ju ^olge

in btr *J{äb,e oon Vainian fud)tn, bleibt beim Söiangel aller

anbtrtn liebennie fraglid) ').

3m OJegcnjae« )u all btn 'äRaurcnftäbten Moibafrifa«,

benen niemals tin weiter dring oon «Raiten jehlt, liegt bat

arabifdjt Wairuan in tiner oöUig fahlen irbene. Aber ein

prad)tooUer ftrnd)tgartrn. Dar Aman genannt, ungefähr
I km wrftlid) btr «tobt, beweift, wo« au« bet fruchtbaren

(ibene geraadjt »trben Idnitte, wenn fie folonifut würbe;

bit «piifofen in biefeui «arten fanbtn bie tteifenben beffer,

al« bie berütimten oon I«ma«fu«.
*on ben Käufern ber Stobt finb gar rnand> nod) eine«

itfefuthr« roertt) unb -.eigen prächtige Detorattonen in 2tud
unb fljulcjo«; in vielen finbtt man auch b'* ul ' [ fllöfirtrn

Watten gefchmttetten (Srtfbtr frommer ^ilgrimc, bit hierher

roanberten, um an ber vierten Pforte bc« ttarabirtc« ju

ruhen nnb fo bc« (iingange« in bie Seligtcit ftdjer \a
;

fein. Cr« btbingt ba« natürlich, in fanitätlid)» $iufid|t

eint btbtuttnbe (Sefaljr für bie 2 tobt unb mar juni *int^

ftben aller gläubigen 3Nufelmänner jdjou oon ber tuncfifd)en

Regierung »erboten toorben.

$eute ift ba« heilige .Vaivnan. bie große £)od)f£hulc bc«

Diaghrcb, Dertommcu unb liegt halb in Xruinmcrn, roic

bie meiflen tnneftichen Stabte; feine fruchtbare Umgebung
|

ift eine »Ufte €teppe unb nicht mit Unrecht richten bie
|

') Viru» Auirusti ift burd) iii(d)rftenfunbe mit Um
beuliaeit fcaujd) öabra, 12 km dftli* oon Mairuan. ibfitlituirt.

;

c. ^.«itpeit'4 «arte im l'oriiug Inner. Ut. VIII. t.Iob. 11.). I

:Kcijrnbett eine euergifchc flufforberung an bie Regierung

unb an bie fran jöfif ct)«r -Jiation, ftd) aitftatt mit d|imaiijct)cit

'i'rojcttcn wie mit bem Mi*r interieur lieber crnftlict) mit

lUaufti jur ^ebung bt« 1'anbcA abzugeben, ben $afen oon

2uja ju oerbeflem, bie tiifenbahn uad) Xebeffa ju bauen

unb hauptfachlieh bie nmtijdicn ^eioäfferung«anlagen, beren

Spuren mau in mächtigen ftangbümmen unb .({analen nod)

überall ficht, roieber hcrjufteUcn. iSJir touneii nur oou

ganjem .£>ericn roUnfehen, bafj bitfer Stuf nicht ungthört

oerhalle!

3n ber 2 tobt liegt nod) ein (Slauben«Muipfer begraben,

befien (Srab aber aufchtintnb oor ben fttaniofen oerbotgen

gehalten wirb, «Ii ben «mar, bt« Scheid) ber Uleb

xXbir , fUr bie iKeifenben freilich ein ,pi)lard et coupeur

de ioute»\ fll« bic iraiiji»'i{d)e «olonnc unter Öeneral
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(Jtienne gegen Äairuan beranrtlcfte, jog R mit feinen

öetreuen au« unb jdmuir, bie ^ran^ofeu bi* junt le(jirn

Wannt au«turotten ober nie in tie heilige 3tabt (urudtu

teuren, (4 fei benn, bajj man ihn mit brn ftüfjen cor an

hineintrage. Ülli galt ben Arabern für unoenounDbar unb,

alt ihn bri ßaUa Srira bennod) (ine iobtlid|c Mugel

traf, wußten fie, bafj bie '$ran)ojcn birfe Äugel eigens für

ihn au« purem treibe hatten fließen (äffen. 2 ein t^ebacht

nifj lebt fort unb bie JKeifenben teilen einen Mlagegelang

auf feinen Tob mit, ben fte in Äairaan nie in Snja
fingen bitten.

*<on Uairnan aufl wollten bie franjbfifayn SorfäVr,

wie |rf}on ermahnt, ba? nod) fo wenig betannte Gebiet (üb

•

weftlid) oon bev Stobt erfotferjen. Um batf mit einiger

*

Ülrabildie* Vau* in Scairuan. iWadj einer ;{eitbnung V. öalabinV.I

©id)etb,eit Ibun ju (ännen, mufjten fie fid| einer topegra

pt)ifd)en lörigabe unter beul Äapitan Reifen aufcbUejjeu,

welche mit einer Äompagnie al« ^eberfung baffclbe (Gebiet

burchiieljen foUte. ilan tonnte nid)t barauj redinen,

irgriibroo VebenSmittcl für "JJtenfd)cn unb iht\) anjutvetfen

unb mar fomit genötigt, eine fihmtidic Karawane ju

organifuen unb aud) eine (leine .beerbe 2et)lad)i»ieb mitiu-

führen. Wod) einmal würbe in einem $aufe oon 4* ab

If die Ilabin gecafict, bann mürben bie Äameele belaben,

bie iOlbaten patften it>rt Tornifter auf, bie ^cute nom
Irain trieben bie 'äWatiltrjtrre an unb binau« ging e* in

bie iSindbc, in ber ftlr einen ganten IHonat eintelne herum-

fdnoeifenbe 4»ebuinentrupp* bie eintigen l'lenfehen fein

follten, benen bie töeifenbeu begegneten.

(gottfelfimg folgt in einer fpäteren Kummer.)

$ic förperfidjen (Sigcnfdjaften ber 3apaucr.

ii.

Ko. ,\iiv bie ^Reifungen an Sdiäbeln unb Stcletten

(onnte ^Bael) bie tirmlitto rridtbaltige Sammlung ber Ana-

tomie tu lolio benufcen, bie eintige bi« je$t eriftirenbe

Sammlung oon japanischen Stelctten. da tonnten 1

1

rjotlftünbige Stclette unb 50 einzelne Sdjabel gemeffen

tocTben, unb bie babei erhaltenen 3iefultate finb getrennt

oon ben an ben l'ekeitbeit erhaltenen r/ennertbet.

Die mäniilidfen Stelette fcbwantteit in ber Vänge )wifd)ert
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145 unb Ulli cm, ba« Xurd)fd)nitt«map war IM cm, bie

iucibfid-.ru fdjwanften iwijdien IM unb Uüi cm, ber Xurd)

fdmitt tpor LL2cm, bie XuraMd)nitt«gtöBe ber t'cbenben

map um i bit" 5. cm höher angenommen werben. Auf-

fallt nb ift, ba§ bei brn Japanern im Xurd)fd)ititt ber Vinn

eben fo long :ft , wie bie PJirbelfäule, beim Europäer ba>

gegen wefentlid) länger. IS« hängt ba« baoon ab, bap

beim 3apaner bie äVirbrlfäule im i'crbältnifj viel länger

tfl, al* beim (Suropärr, wäbtrnb ber Vinn biefelben relativen

Proportionen hat. (Matt) auffallenb lim finb bie unteren

(Srtrcmiiäten, bie nur III procent ber <wcf<H«>'u'längr aue»

mad)en. Plarntnemie tarn nid)i )ur Peobaebtung.

^qtlglidi ber 2d|abcl erfd)rinl bem Autor bei (9ef td)f«>

fd|äbel viel widjtiget al« ber OVhirnfdiäbrl, unb er mag
bamit :\l:dv. traben, ber (Meb,irnfd)äbel mag jwar einen

3d)lufj auf bie geifiige Stellung eine? 4'olfc« erlauben,

aber ber sRaifenttipu« hängt wefentlid) vrm (^cfid)iff(d)äbet

ab. Ter Scbäbel be« Japaner« eifdifiiti, niic bei allen

tlrinen Rollern, relativ grop, fid) baburd) bem weiblid)cn

unb finblidten Xnpu« näbernb ; er ift berbfnodiig unb fdiroer

unb oon guter .Mapacitat. Tic 3d)abtlwdlbuitg ifi btefclbe,

wie beim Europäer, bie 3tirn gut autfgcbtlbet ; bie häufig

eine jdrmlirbe .Monte bilbenbe pfeilnatit giebt ilini oft eine

fafl bretedige ftorm. 7op bie Japaner nid|t, wir bie

tnptidim ^Mongolen, ^radrotepbolc finb, ifi lange befannt;

fdjon Meldet fd)reibt ihnen einen Vängenbreiteninber Bon

2& su, wa« ftc fdjon tu ben 3tibboltd)ofrpbalcn Proca'«

verweift. Pael) fanb benfelben nodj hoher, ho.3. ben

üängtnböbeninber ja "9,8, ben Preitenltobeninber iii 101.

Xer feinere eblere Inpu« mit bem fdimalercn l^rfidite unb

ber AMernofe bat einen Heineren 3nber unb ift faft ftet«

rein mefofepbal ober felbfl bolidwfepbal, ber 3d)äbel be*

gemdhnlidjen Pottstnpufl nähert fid) gant, auffallenb bem
malamfehen, bei welchem aud) breiten - unb £>öheninber

beinabe völlig gleid) finb. (Man) äbnlid)c Sdjäbeloerhält«

niffe jeigen freilief) aud) bie ffanafrn ber Sanbroidjeinfeln

unb bie fubameritamfd)cn Arautaner, bei benen von einer

$Scrmanbt(d)a{t bod) wohl taum bie diebe fein (ann.

Peim (Meftd)t«fd)dbel fallen beim CTften VI abliefe bie

ftart porfptingenben 3od)beine unb ber mebr ober minber

beutlid)e prognathic-utu« auf. Xod) ftnb beibe &enni,eidien

r.i*t fo midttig, al« man glauben foCltc, benn ba« Vorragen

ber 3od)betiie bangt nid)t von ihrer eigenen tVult ab,

fonbern nur Don ibrer Stellung, unb birfe ift bebingt burd)

ben Cberfiefcr, in n>c(d|cm Pael) ben eigentlidien 9taffr<

fnodjen be« 3apanet« i'iebt. Xerfelbe ift breiter, aber

niebriger, al« ber bei Europäer«, bie foaaa maxillari« in

ibrem oberen 'Xt>*tl< frillt faft gani, ber Aloeolarfortfafc

fpringt mebr ober weniger cor, ber bie "Jiafe begrenjenbe

mebiane Xlieil ifi flad(, bie Cbetfiefetböhle grop. Xer
hödjfte iapantfd]e Cberficfetinber — als meldten SSael) ba«

Perbältnijj ber .£»8be )u ber — lt»0 gefegten löreile be=

jeidmet — ifi mit Ii. immer nod) fleiner alfl ber niebrigfle

(uropäifdie mit Tj^ ber japanifdje Vcittclinber ift 09',«,

ber eutopäifdie ZiL %Uc bie .^auptTaffen(ennjeid)en be£

Oapaner? finb burd) bie iMlbintg be4 Cbertiefcrd bebingt;

bie gropere Ood)bieite f)äni)t birett von feiner breite ab,

ber breite unb fiadje ^afenrüden roirb bebingt burd) bie

Stellung bcü 'Jlafenfortfaue« be« Cbertiefcrü unb nid)t burd)

bie 3<afenbeine, unb ber diatalteriftifdie fladic (^efld)t<<au«>

brud ber 'Diongolen f^itgt ab von ber breite be* Cbet-

liefert, bem t*v;llni ber fonaa maxillaria in ber (^egenb

be4 Unteraugenf)bt|lenlod)ee unb von ber flachen Stellung

\yc4 mebialeu Iljeile« ber porberen Cberfieferflädje.

ü'.nt jiemlid) auffaüenbe Grfd)cinung ifi bie .^äufigfeit

eon Sdjäbeln mit off<nbleibenber Stirnnat)t (Ärcmfdjäbel)

unb mit perftfiirrnber 3od)beinnal)t (Oi inc«e). Von
j7reuifd>äbeln fanben ftd) unter LL2 2diäbelu K, alfo

Uber LI proeent, »uatjrenb nad) ?lnutfd)in bte procentjabl

bei ftaufafiern sj^ bei brn ÜJiongolen 5,1, ben 3Kelanefiern

3,4, ben ^Imerifanern 2^ ben "IWalatjcn Kj^ ben 9(egern

l.L
1

, ben flufttaliern gar nur 0^ beträgt. Xic Seränbe«

rungen aber, roeld)e geivbbnlid) als 5o(ge be« Offenbleiben«

ber 3tirnnal)t angegeben i» erben, ungemäbnlidte 93rcitrn«

entroidelung unb gropere (Meräumigleit, laffen fid) bei ben

japantfdien .<treutfd)äbeln nid)t nad)meifen. Xagegen ftnben

fid) bei ibiten bäufiger al« fonfl 3d)altfnod)en unb abnorme

ober perfiftirrnbe _Viih:e , unb von ad)t genauer befd)tiebenen

itreu^fd)äbe(n haben fünf aud) ein U& incao, brei bavon

ein boppelfeitige«. Xiefe (entere Anomalie ift Dberbanpt

nod] viel häufiger, ale ba« Offenbleiben ber Stirnnaht unb

rourbe in Derfd)iebeneii (Kraben ber Sufbilbung bei 19.3

procent ber untrrfuditen 3d)äbel beobaditet. 9iad) Knut»
(di in ift bie l^iphilbung fonfl am luajiiiften bei ben

flmerifanein, aber ber ptocentfao fleigt aud) ba ntcf)t über

5,3 iJiocent. — ,3Bir begnügen un« mit bem Äonftatirtn

ber Xhatfadie unb mbd)teu nur au«brlidlid) bavor marnen,

irgenb meld)e 2d)lilffe auf vo'.in. ober '>2iebrigerfteben

eine« ißolfe«, auf Utavidmu«, Xheromorphie u. bgi au«

foldien ^(aturfpiclen Rieben tu wollen. Tie HUiffenfdyaff

{
ift Inn in iVatn, fid) in bee SBorte« eigentlidifter AVbeu-

tung in Splittet(id)terei \u verlieren." Xiefe 2dUupu>oite

be« ^erfaffer« tonnen Don ben Anthropologen nid)t genug

beberjigt werben.

Hon Hinoe hol 3?ael) nur brei fidjere 3d)äbe( unter«

fud)en (ännen unb er unterlägt e«, barau« irgenb weldje

3d)lliffe auf ihre cthnologiid)e Stellung ju jieben. Reiner

von ihnen hatte ein Oa incae, fie waren burd>au« nid)t

auffallenb berbtnodfig, einer goiu, ber anbere fafi orthognath

;

j

bie ftafenbeine ftnb fel)r (lein unb fd)mal, ba« Ob inciBirum

ift lcid)t \a erfennen unb bie $tnterbaupt«löd)er bieten

teinerlei Anomalie.

III.

Xer $efprrd)iing ber an i?ebeuben Dorgenommencn

IHcffungen, bei weld)en ben $rrfaffer fdjon ein japanifdier

Cbrrftab*ar:t unb ein iapanifdjer $<erfid)erung«ar)t unter

ftü(cn tonnten, fd|idt er eine tntereffante fuqe Abhanblung

über bie äfthetifd)en An)'id)ten ber 3apaner unb ihre mefent«

lid)ften toümelifdjcn "JNittcl unb jeunftgriffe vorau«. i'c^tete

fmb frrilid) aud) ber Stobt unterworfen, bod) nid)t in bem

C^rabe, wie bei un«. ^Informationen barlkber ftnb nid)t

lrid)t ju erhalten, benn bie d)inefifd)e Sd)rift madjt bie

älteren $Ud)cr beut i^rcmben fafl unbenutzbar, unb bit

ftlinftler felbft Ijaben taum eine .Menntnip ber Äörperformen

unb it)ter Proportionen. Sie arbeiten nad) einem ntr<

erbten, trodenen ftanon; für ba« 3bcal eine« fdjdnen

Scanne« gilt feit 50(1 fahren unb länger 9carihira, für

bie grauen feine ^eitgenoffut Cno no-.ftomad)i, aber ihre

Silber ftreifen nad) unteren gegriffen fdiarf an .Matrilaturen.

lieber ben allgemeinen Adrperbau ber Oapaner lauteten

bie Urlheile ber i«cjudu-r 3apan« feithtr fafl biamerrat

rntgegrngcfet;!. Tie einen nennen fie hohlbrilflig, miferabel

gebaut, mustelarm, mager, bie anbeten ftnb entjüdt Don

bem präd)tigen athletifdjen 4» au, beffen treue ^tadjiahmung,

wie 'Jtorbenftiolb meint, genügen würbe, um einen 33ilb>

bauet berühmt tu mad>en. Tic (enteren haben babet bie

arbeitenbe Waffe be« Polte« im Auge, bie erfieren bie

Stäbrebewchner ,
befonber« ber heueren .U laffen, wie fte

namentlid) bem Artte faft au«fd|(icplid) vortommen. Xiefe

finb, feitbem ftc vom $ed)tfaale unb bem fKingpla^e jur

Sd)ulban( unb in« Pureau Ubergegangen finb, fttrperlid)
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arg berabgrfommrn, fo bag bif iWegieritng fidf rnbltc^ »er»

anlagt gefefjen h-it, bie Wnmnaflif al« regelmäßigen Vehr

gegenftanb in btn ®*ulen eint|ufttl)ren. 9m meiften

forperli* fjerontergefommen finb bie alten gUrftenfamilien,

bie Xatmio<<, ober wie flc jetjt beigen, bie Aroatofu. Tue*
3atirhunberte bat bie Regierung atle« gettian, um biefe

Familien in Untt)ätigfeit unb S?ern)ei*li*ung tu galten,

unb fo finb ©fropbnlofe unb Xuberfulofe, Saifetfopf unb

3bioti«mu« unter ihnen unbeinili* bSufig geworben unb

breimirrn fie in erf*re<ienber Seife. 9Rit ber neuen Aera

ift iftnen felbft ba« \nm Serougtfein gefommen, unb ein

neu gegrllnbetcr fflub bemüht ft*, bur* Pflege aller förper«

Ii dien Urbnngen bem absufyelfen. Wan mug ftd) Übrigen«

bitten, biefe onf*einenb fo f*wä*li*en Banner \n tinler-

f*ät}en; im ge*ten unb im »fingen (9biwara) (eiften fte

trot} ib,rrr wenig entwirfelten $Hu«feln mitunter (rrftoutv

li*e«.

3m Allgemeinen fann man Don ben SWännern fagen,

bag fie liemlid) Hein finb; fie baben einen grogen Äopf,

ein lange« Wefidit mit meift auffallenb oorfiefienbrn 3o*>

bogen, ffa*en überliefern, fdiief aufffehenben Hilgen, einer

balb feinen, balb plumpen iBafe, leid)t prognatf)em Webig;

ber Stumpf ift fef)r lang, bie Arme unb Steine finb f*ön

geformt, bie Seine febr für*.

Sei ben grauen (äffen fi* bie beiben Xnpen, ber feine

unb ber plumpe, no* oiel f*ärfer unterftheiben, al« bei ben

Wännent. Ten r*teu feinen Xnptt« brfam man früf»er

freili* fanm ju feben, ba bie »ornebmeren grauen ft* bi*

in bie neuefte £eit taum jemal« offentli* teigten. Son ben

TOäbdjen gilt ba« au* bleute nod), aber bie grauen erfdiei.

nen jetjt immer öfter an ber Seite ibrrr Banner in We>

fellf*often. unb fo fBnnen fid) aud) bie Guropäer übertrugen,

bag e« wh-flid) fdiöne grauen in 3apan giebt.

Cine Japanerin oom feinen X»pu« ift etwa« großer

at« bie geroöhnli*e grau, frtjr i*lanf, fd)mal, mager, tart-

tnod|ig. Ter $opf ift balb mcfotepbal, balb lei*t boli*o-

fephiil, ba« Wefi*t fef)r lang unb f*ma(, bie Jo*bogen

fpringen nur wenig cor, bie Stirn ift nirbrig, bi; V>aare

wa*fen tief in bie £*läfr herein: bie Augen finb f*ief;

bie 9Jafe ift eine lange, fd|ina(e Ablernafr, ber 3J?unb fein

gef*nitten, aber oft mit oorfpringenben 2*neibc;,ä'bnen.

'Schulter unb Waden finb f*ün gerunbet, bie £iänbe riein

unb f*mal, ber Sruftforb lang, fdjmal, mit f*t»a* ent

ftitfeltem Sufen, bie $llften f*tnal, Seine fürt, mager, oft

nt*t gerabe, bie £nö*el bid, bie güge rrlatio breit. —
Werabe im Wegentlieil ju biefen immer etwa* febwinb-

flldjtig erf*einenben Tarnen ift bie grau Dom plumpen

Xnpufl ein Silb ber (Munbb/tt, etwa« fleiner, aber robnft

gebaut, mit ntnbem ffopfe, breitem Wefi*te, Dollen 'Bongen,

flehten fnopfu>*artigen Augen, grogem 9Hunbe mit will-

ftigen Pippen, BoDem .Ginne, »ollen breiten Sdniltcrn,

fräftigern ©mftforbe mit ftarf cntwideltein 2)ufen, breiten

Ruften unb fuqen, aber fräftigen deinen; bie .f?änbe finb

au* hier fletn unb fein, bie .Vm-.nl plump, bie gllge breit.

3wif(f(en ben beiben Gitremen ftetit aber bei ber befferen

SRitteluaffe ein ßwifdfcnthpu«, ber jirmlid) genau bie Witte

bfilt unb nad) eitropüifdKn ^rgriifrn am fd)önften gebaut

ift. Xo« (Mcfidit bat fafi ftet« etwa« Virb(id)e«, wenn e*

au* nicht cigentli* fd)i)n ift; bie 3od)bogen fpringen nidit

fo ftarf tipr, bie ftugen finb grügrr, bie 9?afe ift leicht

gewölbt, ber i1?unb Hein unb feb,r t)ul''d|. Hud) ber diumpf

ift wob,tgeformt, 9carfen, ?lrme unb ^>änbe finb felbft für

Japanerinnen fd)ön; nur bie Seine finb nad) unferen Se=
griffen }u firrj.

Xa« Obeal be« Japaner« fd)eint ;u nerfd)iebenen Reiten

uerfdjieben gewefen ju fein, «nf ben »ilbem be« Ol a t a b e i

j

unb ben fdionen $iol;feJ|nitten Don Sbifatvn 3Roronobn

|

unb Don Winagaraa i? bcun, bie au« bem oorigen ."'oh

^ttnbert flammen, ift ba« #efid)t ber grauen um fo runber,

je Dornef)mer fte finb; jeet ti5nnen fie nid)t lang unb fdjmal

I genug fein. 9tuf bie 2Birftid)trit wirb babei bon ben

dilnftlero fo gut wir feine dtiiäfid)t genommen. flb?c aud)

ber Otapaner im Slüqe meinen fd)etnt für bie 2d)tfnh(it ber

menfdilidien P*eftalt im Allgemeinen unb für eble "ßropor«

tionen feinen ©inn \« baben. Cc« ift ba« ungemein ftfjwer

ju erflären, benn ber Japaner hat fonft einen feinen Sinn

für bie Ännft unb feine OTalerei ift Ijod) enlwirfelt, aber

nod) feinem OKaler ifl e« eingefaOen, bie atfjletifdjen ^rad)t>

geflalten ber nadten Arbeiter genau 511 porträtirrn, obfdjon

fie e« febr gut fönnen. «n ben gigurtn finb ©efid)t unb

Stellung bäufig Dortrefflid), aber bie Att«fUb,rung be« flor<

per« fprid)t allen Urincipien unferer Äunft $iof(n. Aud)

auf ben StingplBCrn werben nid)t bie attiletifdjen, mu«fnlöfen

Finger beronnbert, fonbern bie burd) SWäftung )U förmlidjen

gleifdiftumpcii geworbenen.

At« ba« AUcntnfeinfir an einer grau gelten breite

.fünften. SJäbrenb unferr Xamen atle« Wogliibe tbmt,

nm bur* (Sinfdjnllrung ber Xaille unb Serbreitemng ber

lüften felbft burd) fnnftlidje 9cad)b<(fe ba* ju erjielen, ma*

fie eine fd)öne gigur nennen, binbet bie Japanerin einen

breiten (Gürtel um bie Xaide, um ben Jtorfprung ber

©liften möglid)ft aii«*ugleid)en , unb bie Aermfte , bie Don

9iatur eine fdjlanfe XaiDe mitbefommen bat, »attirt ben

Würfel mit iVipier, um biefen getjler möglidift 111 oerbetfen.

Aud) fonft fd)ätjt ber Japaner an feinen grauen fleifd)ige

Dolle gorm burdjan« nidjt, fdjon bie fapitolinifdje 9?enu#

erfdjeint ib,m plump unb unfd)8n, eber ftnbet bie Webiceerin

«nabe »or feinen Augen, nod) Diel metjr aber Xijian'«

fdjlafenbe 3?enu« in ber Xre*bener fflaDerie ; bie ÄaHipttgo«

bogegen erfdjeint f)ier fdjon förmtid) Abfd)eu erregenb.

Xie japanifd)c grau ftrfjt ober gebt nie ganj aufredet;

je mehr fte feine 3Jtanicr unb hoflidic« äVnebmen jeigen

miO , um fo mel)r brlldt fie itire Weiblid)e Sefdjeibenbeit

burd) leicht gebeugte Haltung au«. Xie Änie finb etwa«

gebeugt, ber Dbertdrper letd)t na* Dorn geneigt. Xer
t^ang ift barum jet)r unfdiön unb bie ab(*euli*rn Stetj»

fd)iit)e laffen it)n nod) unfd)Sncr crfd)rinen. Au* iut .^taufr

»erlangt ber gute Xon, bag bie grau ben gug taum Dom
Xeppi* bebt unb mit gan) fleinen 2*t'itt*en bal)inf*(ilrft;

mug fie ihn beben, fo bleibt er immer parallel bem &oben
unb im guggelenfe im re*ten SMitfel gebogen. Xie Rürjc

ber Seine unb bie Vänge be« Rumpfe« finb an* bem
gremben, ber fi* mit bem Saue ber 9Känner Wngft au«-

geföbnt bat, an ben iapanifdjen grauen ftet« unangenehm.

Sebr intcreffant finb bie Scmerfungen be« Serfaffer«

über bie .f>atit ber Japaner. Xie gürbung ift bur*f*nitt»

Ii* ein beflefl (Melb, ba« aber einerfeit« bi« ju fafl ©eig,
anbererfeit* bi« -,it beüem Weib unb hellem ©raun »ariiren

fann. Äinber finb eher bunfler rotb,(i* ( bannn beigt ba«

neugeborene Akambo. ba« rotbe. X>ie gärbtmg f*winbet

aber balb unb bleibt felbft an ben Sangen nur aufnahm«»
werfe erfennbar. 3Rif*linge finb meift auffallenb f)eö.

Jntcreffant ift, bag bie linea alba, bie iUtttctlitüc be«

Sau*e«, beim Japaner meift braun ift, unb bag alle

fapanif*en Äinber bei ber (Geburt einen bnnfelblauen gletf

auf bem Qreusbeine ober ben £)intrrbadrn haben; berfetbe

Derliert fid) balb in ben beiben erften ?eben«jaf)ren , balb

bleibt er bnr* ba« gante ffinbe«a(ter btnbttr* fl*tbar.

gllr ein llolf Don Drrt)ä(tnigmHgig fo t)ob,er ffultur,

wie bie Japaner, ift r« ungemein auffallenb, bag fi* bie

Xatitirung bi« in bie neuefte 3<» f» ^«Rfl trbalten

bat, mäbrenb fte bo* fonft überall mit ber junet^menben
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SBitbung tu verfdwinben pflegt, ftreilid) (jal fic in 3apan
eine ganj anbete iBebeutung gehabt, aU j. 50. bei ben «üb«

fee*3nfulanern, wo fte al« ©ebmud ober aud) al« Au«
jeicbnmtg bient nnb barum an fold)en ©teilen angebradjt

wirb, bie immer unbebedt bleiben, an (*eftd)t nnb pdnben.

3n 3apan bagegen tatnirt man nur bie V.uiu, bie flir

gcmäbnlidj btttd'. fmb, benn ba« .^orimono, nie bie I

Tatuirung genannt wirb, foQ bie Reibung erfefcen unb

toutntt barum nur bei ben Arbeitern vor, bie buvd) Äteibung

genirt werben nnb barum lieber bis auf ba« Venbentttd)

naeft gefjen. 2Ränncr aus ben befferen ©tänben lalfen ftd)

faft nie latuiren, nur ganj au«nat)mewcife ; bem Atbeiter

ift fein Nikn no jiban, wörllid) fleifdjtrne« .£>emb, ein

Gtfafc für bie .ftlcibung, ber ifjn nid)t genirt unb bod) be«

fltibet erfd)eincn läfjt. «Seit bie ^Jolijci in 3apan prübt

geworben ift unb Madtgeben nid)t meljt bulbet, fommt bie

alte Sitte mcb,r unb metjr au« ber Hebung, aber nod) jäljlt

man in : t ho allein gegen 30 000 lUauitcr, bie ifjr §emb
auf bie $aut gemalt tragen. Tic Xedmit ift fetjr au«<

gebilbet unb weit entfernt Don ber tiaarfttSubenben 'i'roccbut,

n>eld)e ber im vorigen „uihuüiiit in Teutfd)laub fjerum-

reifenbe tatuirte Albanrfe als in $interinbien gcbräud)lid)

fdjilberte. Ter ju Tatuirenbe fitdjt ftd) tunädtft ba« Silb

au«, ba« er auf feiner .£»aut ju tragen roünfdjt. ttinfad)e

gcometrifd)e Figuren genUgen ihm nid)t, efl mliffen Trad)rn,

Vöroen ober fdjäne grauen fein, aud) wobl Jfampffcencn

ober fomifdie Öenrebilber, bod) niemal« Cbfcbnitäten , in

benen bie 3apauer fonft nid)t gerabe fduvad) finb. «I«

garbc bienen Tufd)e ober Zinnober. Ter Äunftlcr, §ori
monoffji genannt, jeidjnet junäd)ft ba* SMtb in gröberer

ober feinerer Ausführung auf bie £>aut, bann nimmt er

fein SBerfjeug, eine An$at)l feiner Nabeln, bie gruppenmeife

an ein Statten befeftigt fmb, färbt bie Wabelfpitjen an

einem ^infel unb fdtfägt fit nun mit erf»aunlid)er ®e«
fd)winbigteit, bi« ju jeljnmol in ber ©efunbe, in bie

#aut. ©oll eine feinere ©djüttirung trjeugt »erben, fo

finb bie ffufttfa von verfd)iebener Wnge. $Hut barf

a.dit fliegen, bie SRcaftion ift barum aud) felbfk bei An»
roenbung von ginnober auffaQenb gering; nad) 9eenbt<

gung ber Operation wirb bie £>aut mit Reigern Saffer

abgeioafd)en, nad) einigen lagen fdntppt fte fid) ab, feiten

erfolgt ein IfidjteS, nad) ein paar Stimben verfd)tuinbenbe«

gieber. Tie einfad)e, relativ fdjmerjlofe ^rocebnr bat bei

ben europäifrb/n Seeleuten, bie 3ap<tn befud)en, viel Anflang

gefunben unb fetten nerläfjt ein Heuling ben 'Vifen, oi)ne

ben $orimonoff)i in Anfprud) genommen tu b.aben. tiefem

geb.t bie Arbeit rafd) von ber .f}anb; in einem läge fann

er eine SSruft ober ben 3iüden ganj mit unvertilgbaren

geidjmmgen bebeden.

gür bie Hautpflege von ber aflergrb'fjten Söidrtigfeit

ftnb bie heißen lüa'Set, Onu, raeld)e ber Japaner im
Sommtr toie im ©tutet nenn mBglid) täglid) nimmt
G* wirb bei 43 bi« 45* (S. gebabet, ber Japaner bleibt

nur eine bi« filnf Minuten im ©äffet, bann gefjt er

betau«, tväfd)t fid), geb,t nod) einmal für ein paar s2Ri<

nuten in« SBaffer unb bann ift ba« S3ab beenbigt. 3m
(^egenfafec ;u ben nur marmen Säbern, meiere bie ftaut

verroeiehlirhen, betvirtt ba« Onu eine fiaunen«n>rrtb,e flb<

bärtung, unb ihm b,auptfäd)lid) ift r« ju banfen, bafj bie

Japaner gegen $i(e wie gegen ffälte gleid) nnempfiiiblid)

finb. (Sine Sabeftube finbet man barum aud) im ärmften

SBergborfe, unb ein brifje« 33ab ift ba« erfte, roa« bem
anlommenben Keifenben geboten wirb. Xitt öelbjug,

retldjen bie japanifdje %loli)ei auf Hnratb,en ber rrften

europfiifdjen Äerjte gegen ba« Onu eröffnet blatte, ift glßd*

lidjermeife

2>ic 2tltert|ümcr ber Snfel ©orn§oIm.
Son ». fjiun.

I

Uti vot nunmehr jmantig Oabren ber frühere ?lmt- I

mann ber Ctnfrl Sornljolm, Äammerberr <&. iöJebel, feine

antiquarifd)en Unterfudjungen bort begann, roaren nur fcljr

wenige ber auf ber Onfel vorljanbenen '8ltertl)Umer betannt.

©einen mit Wuebauer, Energie unb Tfld|tig(cit fortgefeQteu

Arbeiten finb bie merfrotlrbigften Stefultate unb ein unge

afjnter Ginblid in bie oorgefd)id)tlid)en Äultuiuetbältniffe

ber S*ewoljner 3)ornl)olm« in verbanfen. 1fr fjat ait|erbem

ba« «tetbienft, bafj er ba« 3ntereffe fttr bie «Itertbumcr

ber Onfel bei vielen $)emob,nern berjelben ju erweden ver«

ftanben bat, fo baf) biefclben ftd) mit Gifer au feinen Unter

fudiungrn brtrjeiltgt i)aben ; unter birfen verbient ber i'eb,rer l

3brgeufen in 3b«Ier befonber« genannt ju werben, '

bem nidjt wenige inlereffante gunbe ju Verbanfen ftnb.
|

Amtmann 5ä5ebel f)at öfter in ben „Aarb. f. nonl. Oldk. •

og Ilist,'
1

in furzen Abtjanblungen einjelne 9iefultate feiner I

llnterfudjnngen mitgetb,citt unb er arbtitet ;ur $t'u an

einem größeren fBerfe, in weldjem erAOe« betjanbeln will,
|

wa* bejü^lid) ber 00rgefd)id)1lid)cn i'ertjältniffe auf biefer

merfwürbigen 3nfel befannt ift. Ta bie »oOenbitng biefe«

SJeTfe« aber nod) längere geit in flnfprud) nebmen wirb,

ÖJIrt«» xlviii. m. 23.

fo hat körbet in ber vorerwähnten
;

J
,:: vdir.ft flirjlidj eine

Ueberfid)t über bie 9?rfultate ber 5orfd)ungen wäb,renb ber

legten Sabre gegeben. Tiefer Ueberfid)t geftatten wir un«
ba« sJead)folgenbe \a entnehmen t

-
r

ni; aud) auf Hornholm ba« Steinalter ftd) geltenb

gemadjt fjat, ift lange befannt ; bie Unterfudjungen mäfjrenb

ber legten 3al>rc b.aben bargetban, bafj, wenn man aud)

bi«f)er feine Äjttffenmäbbinger auf ber 3nfcl gefunben b,at,

biejelbe bod) weit reidjer an ©räbern au« biefer ^eriobe

ift, al« man geahnt tjat. (^angbauten unb Örab-
fantmern tommen an mehreren 3te0en vor; cbenfo ver=

^ält e« fid) mit ben 9tu nbbnf feit, bagegen gehören bie

Vangbnffen ju ben gräßtcit ©eltenbeitcn. „Tic gorm
ber Sammein", fagt ber S^erfaffer, „bilbrt in bet ^cqcl

ein länglidje« 33ierecf, feltener ein Oval, trei«rnnbe ifaut-

mein ftnb nidjt mit ©idjerljeit tonftatirt worben." 3m
Ikbrigen ift bie Äonftruftion wefentlid) biefelbe, wie in

bem übrigen Tänemarf. Tie ©räber entgolten unver»

brannte Veidjen, unb nur in wenigen ftäüen finb Ueberrefte

von verbrannten Vcid>en unter fold)en HerbMtniffen gefttnben

worben, bafj fte ju einer fpäteren Äulturperiobe gererb.net

•it;
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werben muffen; in bem übrigen Xäncmart ift bic« a.lcid>«

fall« öfter beobachtet rootbeu. .£>iiifuf|tlid) ber bei ben

l'tidiai niebergelegten ©egenftänbe bcjccdjnrt brr Berfaffer

e« al« eine 3Rerfwurbigfeit , bafj nur in einer einzigen

.flammer vierte au« Jeuerfteiu, \iohluicifjel aber gar nicfjt

gefunben worben ftnb, wät)renb nur in einem 0*rabe ein

Seid) aus Seuerftein oorfommc. Bfeilfpifecn, geuerflein'

fplittrr, llmhängcfdmtud au« Schiefer unb $ängegefäjje

au« Tfjon, fowie Bernftcinfd)murtfad)en fd)eiiicn häufig

gewefen ju fein ; bei ben fnftentatifcrjcii Unlerfuduingru unb

namentlich niete Berttfleinperleii gefunben ntoeben.

Xie Steinfärge (Stenfiftcr) au* biefer 'Jkriobe

femimen namentlich, in fladjcn, jiemlid) breiten <rrbl)ügeln

ober in unorbcntlid) jufainmcngefcetcn Mügeln au« (frbe

unb Steinen Bor; juweilcn finbet man mehrere in ein unb

bemfelben .ymgeL Xie Särge beftrhen in ber Siegel au*

fladjen öranitftrinen , aber aud) au# Sanbfteinplatten

;

mitunter fehlen bie Xedfteine ober eine Seite be« Sarge«

ober fogar beibe Seiten. On ber Siegel frob bie Särge

Uber eine 2Manne#länge grojj unb ungefähr 2 Jujj breit

unb tief, bod) fontnien biefelben aud) großer unb bi«

1 1 V» ö"6 fänge vor. C*anj eigentümlich ift ein füblid)

von bem gifd)erbotfe Snogebäf belegener Begräbnijjpla(}

;

hier finb fed)« grofje, auf flad)cm i'anbe gelegene Särge

untcrfudjt worben, unb wabrfdjeinlidj fmb in beu Sanb<

bttnen nodj mehrere verborgen geblieben, jjmifcfyen bem

Onljallc biefer Stcinfärge unb bem ber anberen Öräber 1

befielt ein auffälliger Untrrfdjieb, benn in ben Särgen ftnb

häufig £whlmcifjcl gefunben, währenb BfrilfpiQen unb

geuerficinfplitter ocrl)ältnifjniäfjig feiten vorfommen. Unter

ben £whlmei{jctn, wovon im öanjen ad)t Stlld gefttnben

worben ftnb, Sowie unter ben brei gefunbenen Strcitärtcn

}eid)tien fid) einige burd) ihre vorjUglidje Bearbeitung au«. I

3n mehreren Särgen ftnb Ueberrefte oon unverbrannten

Veiehen gefunben worben, in ber Ilde eine« Sarge« lagen

angebrannte Knochen.

Xer Brtfaffcr cradjtet e« för ^fclbfioerfiänblid), bafj

ber allergrößte Ib,eil ber Beoolferung be« Steinalter«,

namentlich ber weniger bemittelte, in ben ocrhältnifjmäfjig

wenig jablrcidjeii «rabtautmern unb Särgen, roetdje in

jener ^eit errietet wurbrn, »einen Blafc finben fonnte,

fonbem aui eine einfachere unb weniger foftbare SJeife

ntug jur »iulje beftattet morben fein" — ein «u«fprodj,

bem man wegen unfercr mangelhaften flemttniffc Uber bie

bamaligen (^efellfd»aft«ocrf)ältniffe faum unbebingt ju-

ftimmen batf. 3nbefjcn ftnb ebenfowobl in Bornljolnt,

wie in bem Übrigen Xäiicmarf Ueberrefte von unverbrannten

Veidjen jufammen mit Steiufadien auf ebenem Boben ge»

funben morben; jeldjc Aunbe gehören aber ju beu aller'

grtffjtrn Seltenheiten. Bei Bajfcgaarb in ber (Memeütbe

Bcbcrfter lagen in ungefähr 2 gui Xirfe unter ber £ber<

fläd|e be« Boben« vermoberte üWenfd)cnfuod|en unb oben

auf biefeu jwei Sterte unb ein 'ÜNeffer au« gruerfteitt;

einige anbrre gunbc von ($euerftetngcräthfd)aften unter ber

Cberfläd)c be« Beben« fdjeinen au« äl)iilid)tn borub,olmfdjen

Wräbero b/rjurilfjren.

Xer Berfaffer bewerft, „bafj häufig angegeben wirb,

bafj Steittgerätljfdiaften bei Begräbnifjftellrn gebrannter

Hiwctjcn gefunben worben fmb; einige ber Angaben lönncn

freilid) )wcifell)aft fein, aber fte lomuten fo häufig vor,

baf? fid) bie Sad)e felbft faum bejweifcln läBt". Xer
S?erfaffer fommt inbefj nad) ben oorliegenben Berieten ju

bem üicfultate, bafj man jur Seit nur annefjmen fann, bie

Veicfieiwerbienmmg auf Borntjolm fei nidit eb,er al« jum
Sdjluftc be« Steinalter« in (Mraud) gefommen.

Außerhalb ber Wräber ftnb häufig Steingeräthfdjaftcu

gefnnben worben, nicfjt blo|l einjelne, foubern mehrere fo ju-

fammengelegt, bafj man »ermuthen mug, biefelben feien ju

ber glcidjen fj«* niebergelegt worben. Bei bet Änub#«
tirdje ftnb fteben gefdjliffene «e^te au« generfiein gefunben

worben.

Unzweifelhaft ftnb bie ^eräthfdjaften auf ber 3nfel

felbft verfertigt worben, »a« aud) bie häufig oortommenben
Sd)lciffieine bezeugen. Xagegen hält e« ber Berfaffer

n nid)t filr unwahrftheiulid), bafj bie grbfjeren gtuerftein-

fadgen ober bod) bic Blocfc ju ihrer Berfertigung au«
Schonen ;ugefilhrt fein fbnnen, wo geuerftein in grSjseren

Blöden häufiger ift al« auf Bornf>olm
u

.

Auf einer einjigen Stelle an ber Srranbfüfte nSrblid)

oon £wibe C'bbe bei Htönnt ift eine vermeintliche Spur
eine« SBol)npla|}e« au« beut Steinalter gefunben worben.

Xie Spuren befianben au« „einer aufgehellten, menigfien«

160 gu| breiten fcfjwarjen Sd)id)t oon 6 bi« 12 3oU
Stärfe, enthaltcnb oiele einjelne Brud)ftü<fe ton grofjen

unb grob gearbeiteten Xljongefäjjen , einjelne Meine oer<

brannte ilnodicitfUldc, Heute gelbe (veuerfteinfnoUen, ein--

jclue weipe CuarjftUcfe unb mehrere gero»hnltche glatte

Stranbfteine. Dietaafadjcn ober beutlid)e Steingerath'

fdjaften würben nid)t gefunben, bagegen waren bie Xo»f»
fdjerben mit eingebrörfteu ober punftirten ^^a'h«« *«<
je hei:, welche beneu auf ben Xhongcfäfjen au« bem Steinalter

ju cntfprcd)cn fdjeinen*. Auf anberen Steden in Xttne<

marf, wie in ber i'iälje Oon 'jcäfiveb unb am C^rtbfee auf
Seclanb, ftnb unjweifelhaftere Spuren oon S)ohnplä^en

au« biefer Bcriobe gefunben worben.

Xer Bcrfaffrr verweilt bemtiudifi bei ben ?eben«vcr>
hältniffen ber Bewohner unb hebt juerft hervor, ba|
alle entbeetten @räber auf bem fladjen ?anbc länge ber Hüften

ber Onfel liegen, wo and) bie äSohnplä(e al« belegen ange^

nommen werben mUffen ; bagegen erhelle au« ben jerfirenten

Juttben an Stcinfad)en, bafj bie Beoblferung Uber bie ganje

3nfe( fid) hin unb her bewegte. Xaß bic Urbeoblferung nidjt

nur im Stanbc war, fid) Sßohnungen au«Jj»o(j ju errichten,

fonbem aud) foldje wirflid) aufgeführt hat, ift in hohem
Örabe wahrscheinlich. BJenn ber Berfaffer ferner bemerft,

bafj bic BeoiHferung oon 3agb nnb Sifd)rrei gelebt hat,

woju bie BJälber unb ba« 5»eer fo reid)lid) Gelegenheit

boten, fo wirb ihm faum 3emonb wiberfpred)en. »ber
wenn er bann feinerweit e« für wahrfd)einlid) ertWrt, bafj

man aud) £au«thiere gefannt unb benu&t h«. fo bUrftc

bie« beftrittrn werben fitnneu, wenn ju ber Äategorie ber

$>au«thiere anbere al« ber £iunb gerechnet werben. „Auf
anberen Stellen", bemerft ber Berfaffer, r ljai man in ben
C^rabfammern be« Steinalter« unzweifelhafte dtefte Don
mehreren .$)au«thieren gefunben, unb wenn bie Kultur auf

Bomholm, nad) bem Au«feheit ber ($crärhfd)4ften jn

urthcilen, biefelbe gewefen ift wie anberwärt« im 3(orben

währenb be« jüngeren Steinalter«, Io ift c« wahrfd)einlid),

baf) bie Bewohner ber Onfel aud) bie Bortheile ber $au«'
thicrhaltung gefannt unb brnuft haben. 3n ben bomholm«
fdjeit C^rabtammern , bei 3ättrba(en, bei 9corbre 2 teil«

-

bqgaarb, fowie bei Xorucgaarb unb Beberftet, frnb Oer»

ineintlid) .nidj Knochen von viauiMhievcn gefunben worben."

£>ierju btlrfte wohl ju benteifen fein, bafj unumfibfjlid)e

Beweifc oorliegen, bafj gröfjrre unb fleinere wilbe Ihiac

fid) 3lltr i't» »f«« aud) nid)t ju allen, fo bod) ju bem
grbfjten Xtjetle ber Öräbcr au« ber Steinjeit verfd)afft

haben, beim £nod>cn oon biefen leeren fmb hin häufig

gefunben worben.

Xie Wrabhllgel au« ber Bronceieit finb weiften«

mnb; foweit man weift, haben auf ber jnfel 639 ejttflirt,

oon beneu nod) 200 unbcfd)äbigt finb. Xie gräjjten ^Ugel
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finb 16 bis 20 Suß uttb 80 ftuß ob« etwa« bar

über im £utd)fd)nitt. Tit (Itinften finb in btr Siegel

8 äub hott) nnb mefftu 24 bi« 32 ftuß int Turd)fd)nirt.

Sl gitbt aber n

n

t\ E>Uge(, »eldje nur 1 bi« 1 1

, Suß bod)

nnb 10 bi« 12 ftuß im Xiurdtmeffer enthalten. i2« hat

ftd) gtjeigt, baß bit (9rabt)ügel bieftr •ptriobt beinahe au«=

fdilicßlidi in guten unb ftudttbarrn ©egenbtn oorlommtn

unb häufig in ©nippen bei cinanber liegen. Tie .£>ügel

befielen meinen« au« örbt unb umgeben eine in bet 'JWitte

aufgeführte Stgräbuißfltlle , btc mit einem gtoßettn ober

fleineven Sttinbauftn bebtdt ifl. Ta« .<pauptgrab btfteht

am bäuftgfitn — wenn c« einen un»erbrannten Vtidjnatn

enthalt — .Li '7 einem großen Steinfarge, errichtet au«

fdiweren Steinplatten, btc man(f)ma( bi« 10 Aitß lang,

! ,v::i? breit unb l'/t bi« 2 miß ftasf ftttb : oft fiubet man
and} mehrere Särge neben einanber in bemfclbcn .^itgel.

28tnn bagegen ba« .^auptgrab in einem »}llgcl eine Der»

brannte VeidK entljält, bann beftef)t bie ©rablammer in ber

Siegel nur au« einem (leinen, au« Steinplatten gebilbeten

Staunte, btr feiten mtt)r ol« 2 Suß lang unb breit unb

1 gu§ rief ifi unb in mtldicm bie Änod)en auf bem »oben
liegen, feiten« in einem £b,ongef8&e niebergelegt finb.

Siunb um ben §Uget lammen oft anbere 'iPcgräbiiißflelleii

Bor, bie mit wenigen SuSnahntcn Derbrannte Vcidjen ent

halten, beren Ueberreftc in Ifyongefäfien niebergelegt ftnb.

in ben großen Segräbnißränmrn finb bie reidjften gitube

gemacht warben; e« Derbirnt bemerft ju werben, baß in

einem berfelben eine fanjenfpnje au« Seutrflein nnb eine

Strettart au« Örtinfletn gefunben würbe. Tie (leinen

©teinfätge bagegen enlbalten in ber Sieget nur feb,r bütf=

ligt ®egenflänbe.

öint befonbere «rt £ügel finb bie fogenannten 9töfer,

ba« finb flad) gewölbte, niebrige Sternhaufen mit ober ohne

eint (irbfd)id)t barttber; bicfclben finb in erflaunlidjer flu

sah,! oorb,anben, fo baß fid) auf btr (leinen Onfel noct) einige

'Tauf enbe ton biefen .vitige In nadjwcifcn laffen. Tiefe £>itgel

fmb mahiettb ber Steinten unb fafl bi« juni Sdjlttffe ber

Öronctjtit btnugt worben; wahrettb be« älttfttn Ihoilci1

ber Cifenjeit (ominen fte bann aud) cor, fdieinen bann aber

wät)(enb eine« 3eitraunir«, ber (aum (Drjer a(« 300 bi«

400 3af)rt gewefen fein (ann, ju mangeln. Än bet

äußtrften ©tenje ber älteren (Siftnseil erfd»einen fie bann

wiebrr, wenn aud) feltener, bagegen teigen fie ftd) t^ujiger

im mittleren tfifeualter unb (ommen nod) ntandjntal in ber

jüngeren (Sifmjeit bi« ju it)rem Sdjluitc »or. Tie (leinen

.v)ugel ber »ronec^eit unb ber älteflcn tSiftnjett b,aben in

ber Siegel ein befonbere« Gepräge, benn außer einer mtbr
ober mtnber biden lSrbfd)id)t befteb/n fte gatr, au« auf-

geh,duften .£ianbfltintn obttt tSrbc bavwifdien nnb haben eine

regelmäßige, flad) gewölbte Cberflädit. TieSiöfcr (ommen
im @egenfa(c ju ben £>Ugeln in ben unfTUttitbartrtn

Wtgtiibttt cor. Amtmann Üikbtl unb i'eljrer 3ärgenftn

haben gegen 200 Siöjcr uitterfud)t. Tie non ben Däfern

tingefd)loffenen Örabftellen finb mefentlid) au« Steinplatten

gtbilbet unb enthalten Iljongefäße mit ottbrannttn llnodjen,

bie an (einen btfonbet« beftimmten Crten untergcbrad)t

finb. „Süäbrenb nun bie au« Steinen gebilbeten Wannte

gar (eine unb bie Urnen nur au«nal)raäwcifc (Sifcnfarfjen

enthalten, (ommen biefelben bei ben verbrannten Arnodfrn

oljne (Wrabbebältniß b^ufiger »or, ob ftd) bie Änod)fn nun

in einer 9fd>rnfd|id)t finben ober ohne fold)c uiebcrgclcgt

ftnb. 3n ben ^ranbfledcn, bie auf bem $oben ber Ötöfer

al« dentral^egräbniffe Dor(ommen, fdjetnt ba« Gifen bei-

nahe allein tyerrfdjenb )u fein." Ter Scrfaffer weift bar»

auf bin, baß bie in ben Däfern gefunbenen Öegenflanbe

fetjr oft im ftltertljume jerbrodjen worben ftnb, „unb biefr?

^erbvedjen nimmt )u, je inrhr man ftd) bem Sifenalter

nähert, fo baß bie« in ben JRtffern mit
l

ttfd)enfd)id)teu ober

mit 3) raub Reden, wo bie Uc berufte ber in« (Stab mit*

gegebenen Sad)cn ftd) rnnbttm in b« Äfdje jerfhent cot«

ftnben, am meifien benjortrirt. C« fajeint anßerbem, al«

wenn bann unb wann nur einjelne 5e3rud)ftüdc »on 3Wetaa»

gtgenflänben mitgegeben finb, wie ein Slürf oon einem

:Kittge, oon einet «abel, ober ein deine« abgebrochene«

kSubdjen oon einem SÖroncebrabl".

$ier unb bort auf ber 3nfel finb auf fladjera (J«lbe

Steinbebältniff e unb Thougefäße mit gebrannten
Vnrrheu gefunben worben, bie ein)eln ober in gan-, (leinen

(Gruppen niebergefeQt ju fein fd)einen; auf »erfetnebenen

Stellen finb jtbod) TbongefSße mit gebrannten Änod)en in

beträd)tli(f)er Änsabl gefunben worben, fo baß biefelben alfo

roir(lid)e Segräbnißplätie gebilbet haben. Tie meifkn

biefer Wräber entbalttn (eine Wegenfianbe au« "Dcetad; wo
biefelben ftd) aber finben, befteben fie meifien« au« iöronce

unb jeigen bie Sonnen ber 23roncei.eit; ba inbtffeii in ein»

leinen Urnen (leine ©egenflänbe an«6ifen gefunben worben

ftnb, fo beweift bie«, baß bie »entitjting foldjer Urnen ftd)

über bie ©renjen ber »roncejeit hinau« crflvecfr.

glirt) ber Ibongrfäße btmerft ber Serfaffer: e« fei

.(lar, baß, jebenfaU« mit gatr, tiereinjelten 91u«nat)men,

(eine Thongefäße Don befiimmter Sonn fabricirt worben

feien, um al« ©raburnen jn bienen, fonbern baß man oie(<

mehr baju ©efäßc Don jeber beliebigen $orm benu^t habe,

alfo wahr irf| entlieh gan) biefelben ©efäße, bie man in bet

täglicben »aiwhaltung btaudhte". Süßer ben Derbrannten

Uitottieit enthalten bie Steinfammern unb Tbongefäße nur

wenig aitettljUmet
; fo weit man weiß, ifl in einet Wrab»

fltOe auf fladjem Selbe nitraal* öifen »orge(ommcn.

Gine gatt} eigentbümlid> »rt oon iörgräbnißftrllcn

au« bem ^roncealter ifl an btr SübofMüjle gefunben wor-

ben; biefelben befielen au« einer ©ruppc an eittanber gelegtet

i$flafierftcine ober ganj fladicn Steinhaufen von 3Kann«>
länge unb ungefdbr l' j Suß breite, unter meldten

man lauge Umrahmungen Don aufied)t flet)enbcn Stein-

platten finbet, bie gebrannte Veirticn unb t'Utcrthilmcr ent

ballen.

3n feiner Ueberftdft über ba« 3'ilnt^bäitniß ber
örabforinen ju einanber brmer(t ber tlerfaffer : baß

man nidit unbebingt annehmen (ann , baß bie ©rabfiellcit

mit unotrbrannten t'eid)oi au« btr ^ronctjtit älttr finb,

al« btt »tgräbnifft mit Derbrannten Veidjtn; auf *orn*

bolm b«t c« ftd) gejeigt, baß erjleve «rt von ©räbem mit

gani wenigen flu«nat)men au« ©rabbügdu flammt, aber ihre

Änjabl ifl ju gering, al« baß bie SöeoöKcrung wäbrcnb eine«

längeren 3ntrattme« in «M'tgeln begraben worben fein (ann.

Ter gemeine l'iar.n muß auf eine weniger ttmftänblid)e

©eife begraben worben fein. Ter 4<etfafiet nimmt bc«»

t)alb an, baß bie Vtid)tnt)trbrtnnuug gtivötinlidit ^tgräbniß>

form auf ^ornbolm geworben ift, al« bie ^roncefadjen

überhaupt in allgemeineren ©ebrattd) bafetbft (amen, wäh«

renb bie wohlhabenbcren Jamilien bie Äofttn her ^luf=

führung ber großen .^ügcl beftreittn (onnten. Tie tföfer

ftnben ftd) fafl nicmal« in ber 'Jiähe ber (frbbügcl, fonbtrn

(ommen tntwebtr int inneren ber »Infel am Sianbc btr

.^aibeflteden, ober in ©cgtnben oor, wtldjt im ?lltcrthutne

mit fdjmet sugauglid)ent Tidirf)t bebedt waren; btr i<er»

faffer fd)ließt hieran«, baß bie iKrjfcr »on anberen We=

fd)lfd)tern hnftammen. 'jBtnn e« nun aud) nidjt bewiefeu

werben (ann, ba« mehrere ber iRöfcr bi« jum beginne ber

Sronctjeit )iirürfrtid)en, fo ift e« bod), fagt ber 'i'erfaffer,

„wahrfdjtiulid), baß fte fo weit surürfreid)tu, unb baß oitlt

btrjtlbtn auj btn .viaibehllgfln ober in ben ©albern fd)on
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jtt btt ifctt »erb,anbtn gtroeftn finb, al« man auf btm

fladjtn fulttoirten ?anbt nod) bie oerfwrbtntn Häuptlinge

mit ib,rtn »ronctfdjroertern in btn großen ©rabtammrrn

bei (Srt^ügel beerbigtt".

ffluf s8ornb,olni finb aud) augerbalb btt »tgräbnif!

flefltn auf Selbem unb in SRooteu oetfdjiebentlid) gröfjeve

ob« Heinere gunbe oon Broncegegenflänben gtniad)t wor-

btn. bie, wie man annehmen mug, mit Kbfid)t nitbergeltgt

worbtn finb. Sil« eine« ber merfwttrbigften S3cifpiele fül|rt

ber Vetfaffer einen beim lorfgraben im SBaUmoor bei

Simblegaarb gemadjten 5unb an, weldjer aus jed)« }tim

Ib,eÜ butd) freuer unb .£>animtrfd)läge fecfdjttbigten ©tonce=

celten, gefdjmotjenen ihudjftUcftn oon meuteren anbeten,

i<l;n ganjen unb metjteren 8rud)ftücffii oon gefdjmoljentn

Armringen, jroei großen £>aatnabeln unb einet Einteile

beftanb. flUe biefe ©egenftänbt finb au« SOrotice gefertigt.

3n bemfelben s3Roote ift ein gunb oon ganjen unb jev-

btodienen eifetnen Staffen au« bet ältertn iSifenjett gemalt

roorben. (Entgegen bet Änfid)t anbetet 5otfd)cr nimmt

bet «trfafftt an ,
bag biefe Sndjen mit mehreren 3ab,t>

fmnberten 3ro 'f,')enrau," ^em bamaligen See nteber<

gelegt roorben finb.

Sta» nunbie «ltertb,ünitr au«bet»toncejeit
bettiffl, fo roeid)tn bie auf $}ornl)olm gefuubenen nur mit

»»eiligen «u«nab,mcn oon benen be« übrigen Xanemart ab.

Sdjwtrttt feinen nur in ben »rabbUgeln mit nnott<

brannten «tieften oorjulommen. G« finb bi« je&t 25

Stbrotrttr, 26 Xoldjt, H 9Wcfftt, abet nut 3 ?an}en>

fpi&en unb 2 ^feilfpi&e" gefunben rootben, oon ..fir.

ftäben" finb 6 in Wännergräbtrn gefunben worbtn, fo bafj

man biefelbtn roobi junädjfl fUt SBtafftu auferjtn mug;

auf freiem ßtlbe finb 5> Stüd gefunben rootben. Von
{»otjtcelteu finb 10 Gremplart gefunben, baoon jtt od) nidjt

ein« in einem ©vabe. Von ben oerfdjitbeuen Sdjmurf--

gegenfiünben mUffen befonbtr« gtofje tb,omboibijd)e gibein

errottljut »erben, beten 'Watten mitunter eine l'änge Don

6 jJoO unb eine breite oon 3 ^oü erreidjtu unb fySuFtg

mit Spiral', ©eilen- unb 3'^)a<"'n'(n <xtjicrt ftnb.

Xiiefe gibtln, bie fid) häufig burd) ihre fd)önc Ärbeit au«>

jtidmtn, finb eigentrjumltd) für Vornholm; im llebtigen

gleichen bie Sdjmucfgegenfta'nbe ben auf anbeten Stellen

tn Xdntmatf gefunbenen, jtbod) bilben eine Wenge fleiner

in einanbet gefteifttt Skalen oon J&erjmufdjel , bie in

einet «Sft gefunben fmb, unb roabtfdjeinlid) ein $ol«banb

gebilbet habtn, fotoie 37 perlen au« grttnera Olafe eine

*l u v n ci 1 1 tn t

.

Vornholm tpat nod) jcyt ungefähr 350 »aut aft eine,

roooon gegen 150 umgefallen finb; e« finb ober einmal

roenigften« 600 oorftanben geroefen, oon benen bie meifltn

in Örupotn ertid)tet waten. 9tut ein Skuiafttin fieb,t

nod) auf einem $Ugcl, bent anfe^nlidien .i'auiuhdi" im

tfirdjfpicle Uiijfer ; wie aber bttannt ift, maten frtttjtr nod)

in anbete $>Qgel mit SJautafteinen auffgtftattft , oud) finb

am ^ufjt oon 8 jold)en ^tlgeln betgleid)en Steine erridjtet

geroefen. liefe SBautaftetne geb,8ren alfo bem sßioncealler

an, fpSter treten fie im mittleren unb bem füngeten Gifen«

alter roiebet auf.

ie mehrere

ben ©rab=

.^ellerifiniiigcr'' lommtn tjäufig gleidjfaO« auf

bet 3nfel oor unb oiel häufiger aU in bem übrigen Taue--

marf ; fie finb meiflen« auf lofe Stcinblodc eingebauen ober

eingefdjliffen, roab,renb 20 auf feflen ftlippenflädjen oot«

lonunen. 3n btm «ird)ipiele 'Jinlar« finb allein 39, in

Ctftermarie 13 unb auf ber ganjen 3njrf ungefähr 90
$itllerifjninget bttannt. Xxt „fdKtlenfiSrmigtn" töertiefun»

gen ftnb bie gewö^nlidjften, aber S<i)ittPflbbilbiingen, 9läber

mit einem ftreu; unb Sugfolilenocrtiefungen fotunten nidgt

feiten oor, wogegen llbbilbungen oon ÜDfenfdicu biöfter nur

bteimal nad)geioitfeu ftnb. %n\ einem iöautafteine bei

Oröbebo, finben fidj fd)alenf3tmige Vertiefungen fo ange-

btad)t, baf) fie auf bem Steine eingehalten fein müffen,

beoor bctfelbe all Sautaftein errtd)tet routbe. A>infid)tlid)

bet frbenSDetfjältnifle ber Veoälferung bemettt btr $$er«

fäffet, ba| ein ^ergleid) }roifd)tn ben mSd)tigen t^rab=

rjügeln unb ben nnjä^ligtn (Itinen Orabtiften obet Urntn

auf fladjtm gelbe nnoerfennbar ergitbt, bafj bie Veben««

btbingungen feb,r ungleid) geroefen fein tnüffen. Xet Um-
ftanb, bai bie .{>ügel ftäufig in ©nippen oon 4, 6, 9 ober

meh,r Stüd ootfommen, beutet barauf n,ut, bafj bie befon^

btten Ser^altnifft, roeldjt bie Grtid)tung btr £ügel bebing.

teil, bei btn 3}ewob,ncrn bcffelbtn ©ob,nplarjt« roäb.rtnb

eine« längeren 3eittaume« ootb,anbtn geroefen finb

fdjeinlid) alfo bei tiner unb berfelbtn gamilie

©enerationen ftinburd). Ter Unlerfdjieb in

formen fann burd) bie $erfd)itbtnl)tit bet Vermögen«,
ottbältniffe nid)t ftinlänglid) ertlört wtrbtn, benn bie

licntralgräbtr in btn Älteren Mügeln fdjeintn immtr für

unoerbrannte Vtidjrn cingtridjttt geroefen ju fein, roütjrenb

bie Heineren 9egrübni§plä(}c oerbtannte ftnodjen enthalten.

!
^Mad) bet Meinung bt« Verfafftt« ift bie i'tid)tnotrbttn<

|

nung (oflbarer geroefen al« bie $efiattung unoerbrannttr

?eid)cn, unb be«b.alb mltffe angenommen roerben, bag btr

0)mnb, rot«b,alb bie Vtidjen in ben $ttgeln unoerbrannt

begraben roorbtn, obroobl bie Veid)tnoetbrennung aQge-

mtintt geroorben war, ber geroefen ift, baf; bitjtnigtn,

\

weld)t bie $Ugel etrid)ttten, wenigfien« für bie .Viauut

petfon btt Ramilic bie au« btt Vorjtit Bbetfommtnt Xra<
bition btwab,ttn wollten. SJcjflglid) btt SRöfn ifl ju (oh«

ftatirtn, baf] nad) unb nad) bieftlbtn tleiner, aber fo

i jaljlteid) roetben, bag fie oon aOtn, aud) oon ben wenig«
roob.lb,abenben Familien benu^t fttn mUffen.

Xie gtoge Wenge CJräber jtugt baoon, baf? Söornbolm
in btr 93tonct)tit fetjt bidjt btt>ölftrt, unb ber «derbau
au«gebeb,nt betrieben fein mujj; t« fdjeint aud), bafj leb«

dflfte ^anbtl«otrbinbungtn mit btm 8u*lanbt geb^rrfd)t

tjaben mUffen, benn tl)cil« mug ba« ndtb,igt WetaU ein*

geführt worben fein, unb tb,eil« fpreeljen bit gormtn btr

Waffen unb Sd)mucffad)en bafür, bag liinflttffe au« fltb>

lid)eten Vcinbtrn fid) gclttnb gemad)t haben. lie fd)5ntn

inner- unb augerbalb ber (§räber gefunbentn Vronct-

gegenftdnbt finb wab,rfd>tinlid) auf btt Onfel felbft Oer«

fertigt unb legeu fomit ein ßtugnig ab für bit inbufiritüc

XUd)tiglcit bet Vcodlterung. OebenfaU« finb aber bort bie

tigentpmlidjtn Bibeln oerfertigt, roeldjc fonft nirgenb«
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bürgere fßli

Sg.floferlt'« 9Jeifeeri»neniuien **$ Algerien nnb Xmit.

Au« bem Dorigen Banbe finb unteren Sefern grtoifi

noch bie anjiebenbcn algcrifd>cn fteifeftiuen Dr.JB.Sobelt'ö
im Wfbä^tniiTc i« benra bicfcr Bielfeitig gebildete Arjt nnb

WatirrforldjeT einjelne Steile feiner Seife «wn 18*1 »or

führte. 3bnen bot er je(jt jufommenbängenbc .«Jteifeerinne-

Hingen au« Algerien unb Duni«' (ftraiiffiirt o. TO.,

TO Dirfterweg, 1885; %ui& 10 TOf.) folgen laffeu, bie wir

unterem 2efertreife mit »oller Ueberjengung al« ein frifd)

gefdjriebene«, bie mcrtbootlften Scobad)hmgen enthaltene«,

trefflidie« Sud) empfehlen. Mud> jeber, ber au« touriftifa)eii

ober <äefutibb)*it#rü<fp<fjteti 9torbafrifa auflud)!, wirb barin

eine Anjabl wobt au bebcrjigenber ffiinle ftnben. D« Set
faffer oerfkbt e« nortrefilidi , ben »rrfdjiebeitften Anfprildten,

bie mau an ein foldie« Meiferoert fidlen fann, gereefct ju

werben: feine Semerfuugen über bie Dbi««dt finb ebenfo

(fbrreid), wie bie über bie ftlora, wenn er atiä) feine geringen

botanifdieit Äenntniffe betragt, unb etbnographifdre «Hagen
behanbelt er ebenfo gewanbt, wie toloniale nnb baitceläpoli

ti'dje. führen wir einige SB«(pir(e an oon ben jablreieben

neuen unb intcrrffanten TOittfceiluiigen , iveldie bie* Sud)
borbirtet, beiden flotte unb uuterbaltenbe Sd)reibmeife Don

ben Darangegangenen ernften Stubien niitjl Biel inerten lägt.

So erfahren wir, wo« bie Dbierwelt anlangt, baß

@iftfd)langen in 9corbafrifa oerbä(tni6raättig feiten finb;

bie ttüuRgfeit ber Siperu s- S. «ft unwgleidjlidj geringer

al« am Sttbabbange ber Alpen unb im Apenuin, ja (ogar

an manchen Stellen tu Deutfdjlanb. Ter £Sroe ijl an«
Algerien faft oerfd)wunbeu ; er ift cor ber Borbringenben

(Einilifation unb ben gezogenen Biirtlen ber Roloniften ju ;

rücfgewid)en. HJantber fta» »'<>* häufiger, aber weniger

fd>5blidj, weil ftc fid) mit wilben Schweinen unb anberem

©übe begnügen. Sie feiten bie grofjrn Staden geworben

finb, bewein am beften, bnf) wenigen« 300 bi« tot) <>rane«

für ibre %t\it, für große üowenboute fogar ba« Doppelte

gejablt werben. — Sou grofsem SiJertbe für ba« iiberoblferte

unb wenig fruchtbare fiabnlenlatib ift bie S ienenjuebt; e«

giebt &igrntbUtner mit mehr als .wo Stoffen, unb bat? Huf»

fueben wilber Stöcfe uub bnrdjgegangener Schwarme wirb

non einzelnen »ahnten banbmerWmäfjig betrieben. Auffatleiib

arm ift bagegen Algerien an eebteu Rlufjfifdjen; außer

Sarbe unb Slal finbel man mir im SScb Shaur eine So
redmart. SReuetbing« bat man bann in ben Xeidjen unb

»analen ber TOetibfdjaebene mit Erfolg unteren Karpfen

angefiebelt. ttin fcauptbinberitiß für bie fünfilidK 3ifd)jntbl

iiiib bie SaRer'ebilbfroteii, weltbe bie junge Srut wegfangen.

Son weittragrnber Sebentung für bie pbijfifoti|d)e ©eograpbie

finb bie Veobaebtungeu Stobelt über bie Sd)neet enfauna
ber Xepreffion im fllblidjen lunefien nnb Algerien, ©eftanb

bort früher einmal wirftidj ein bebeutenberer ©olf, unb nidit

nur ein auägebebnter IBinnenfee, in beffen Sratwaffer pd)

nur bie gemeine ©erjmnfdiel erbalten tonnte, fo mufjten in

feinem itüftenumfänge fid; benimmt andj bie Sdjneelcnarteii,

befonber« bie lU-lix aud ber ©ruppc ber Xeropbilu fiiibeu,

Weldie man aflentbalben im ganzen Umfange be* TOittel--

mecre0 beobaebtet. Tai war aber feineämeg8 ber $a(l; bie

brei Arten, bie ffobclt antraf, getjörten ntebt nur mittel'

meerifeben Stranbfauua , nnb bamit Butt ber Xntondgolf

für ihn wenigftend ju einem au^gebebnten Sdjott berab,

wcldien ber SBJeb Siifra, ber Seb Dfebebt unb bie nadj

Äorben fliefjenben öewiiffer an« ben $oggar'SBergen fpeiften,

nnb weleber oermutblid) einen «udgang in« TOittelmeer

tt^etlungen.

blatte. — 9?od) eine anbere «frage Don gcelogifd>er IBebeutung

wirb oon jtobelt auf (Äninb ber Sdmrcfenfanna erörtert,

«r fanb (5. 406) bei Vorto ffarina, wo man H SSeftfteilien

am nJidjflen beffnbet, einen fdjroffen Unterfd)ieb jwifdjen be«

beiberfeitigen Sdineefen. Da« madrf bie 6»potb<fc t>on einem

ehemaligen Sanbjufammenbange febr unRcber; bat jemal« eine

»erbiubnng beftanben, fo mug f.e uidjt »olge einet «ebung
gemefen fein, fonbern bie »orm eine» Diefthale«, pi«neid,t

uon einem fdjmalen TOeeredarme bnrdifdniirten, gehabt baben,

fo baft eine SBermifdjnng ber beiberfeiHgen 6«ne«enfauna
au#geld)loffen blieb. TOerfmBrbig wäre aber and) bann nodj

bie nabeju »oOftanbige S3erf4)iebeiibeit in b« ©Sugetbwt'
fauna.

Son nidjt geringerem 3ntereffe pnb bie jofjlreief) ein-

geflogenen SBemerfnngen Uber bie Segetation, bot allem

bie Sebilbernng be8 Jardin d'e»ai uon ^nrnno bei Algier,

jener jefet »ernaebläfßglen Sdjüpfung tyrrbq'« snr Atnimati-

firnng tropifayr 3ier- unb 9?ui}pflanien. €ebr gut bat fid;

ber <£nea(nptu« (S.32 ff.) eingewohnt, weuigfien« im

! wcft(id)en TOiltelmeerbeifen, wäbrenb er im bfllidien, j. S9. in

I doperu, uidjt gebeiben will. Aua) wenn biefer Saum nid)»
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ein Wittel gegen ba« lieber fein fotlte, wa« ja neuerbing«

Dielfad) brflrttten wirb, fo ift er btvdj wegen feine« raln>en

SBadi«tt)ume$ al« Sd)atlenfpenber in bem baumarmen AI'

gerten son bem gröfjten Strusen. 1Ö06 würbe ba« erfte

ttremplar im Atflimatifation«garten angepflanzt, nnb f>tutt

fd)on fteben an ber Strafje nad) Aumalc tneterbiele Stämme;
bie 3abl ber in ganj Algerien angepflanjten Stämme belief

ftd) fd)ou 1678 auf über jwei TOiDionen. Unter ibneu berrfdjt
1 Eucalyptus globului vor, bod) fietjt man audj einige anbere

Arten bänftg unb befonber» in räuberen Sagen merbeu mit

j
Vorliebe bie (Toftbarteu Sorten, wie Eucalyptus coriaceun

unb Eucalyptus robuntua gepftanjt. Dabei liefern fünf-

jährige Stämme fd^on au«ge,Ktd)nete lelegrapbenflangen,

iebnjö'brigc !Babnfd)wc(Ien. $eute fdjon baben bie (Sncaliipteii

ben ganien Gbarafter ber fianbfdjaft »eränbert; wie wirb e«

erft an«felKn, wenn einmal, wie in itjrcn bcimatblicbrn

KÖälbern in Siibauftralien nnb 2a«manieu, ibre ooüe ^Bfae

oon im TOeter unb barüber erreidjt baten werben

!

Die wäbrenb be« ameritanifd)cn Secefrion«friege« fo

Biel gebaute Saum wolle ift jetjt faft gani wieber au«
Algerien Derfdjwunben. Xabat (S. 8.

r
.) gebebt »orjügliib

;

ba aber wegen befl TOonopol« nur brr Staat al« ffänfer

auftritt unb jäbriidi nur eirea brei »Millionen »ilogramm
tauft, fo fann fid) fein Anbau natürti« nidjt entwitfeln. -
TOertwürbig ift, ba6 Algerien, wie überhaupt bie (weftlieben)

TOittelmeerläiiber, in tiinRdit auf ibre eigenfien ?robnftc,

bie Agrumen unb CliBenöl, unter ber Sfonlnrrenj ber

bereinigten Staaten jn leiben beginnen. Titütyt tarnen ju

ieber ernte bie fcbiiellfegelnben Slipper bwüber in« TOittel-

meer unb nerluben ungeheure Quantitäten, jetot betten Bloriba

unb Kalifornien ben amerifanifdjenSebarf uub mad)cn felbft

auf anbeten TOärften bem TOittelmeere ben Abfat] ferner.

d« wäre leiebt, biefe intereffanten Scifpiele )u tm-
mebreu; aber berTOangel an9taum nätljigt un«, auf anbere«

nur tun biitjuwcifen ; fo auf bie allmäblidie Scrbreitung

be« meritanifdien icattu« in 9?orbafrifa (S- 60); auf ben

9}ad)wei«, baü 92orbafrita wabrfd)einlidj bie $eimat be«

TOanbelbaume« ift (S. 04); auf bie eigentbümlidje Serbrei»

tung Bon Chamaerop* huiuili«, weldje im ttftlidjen TOittel-
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meerbeefen feblt (S. 74); auf ben SRutjen, ben ber Oetbaum
in Algerien fdjafjen tonnte, wo bie Rolonipen feinem Anbaue

I abgeneigt fmb, weil [\t «tu nidjt tennen (S. m); auf bie
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Vctm-rfungen über ben Ofeanber (S. 210), bie Hebern (6. 318),

bic Sübgrenje be« Söeinflerfc« bei 8i< Ur. (S. 351) u. f. w.
TV vi r < t b n o R r o d b i • .1: .• fragen finb rllgctien nnb

luneften ein g«itj befonber« fruchtbarer ©oben, unb fiobelt

bcbaubeltbiefelben, wie uns fdieint, mit befonberem Ökfdnete.

Die Wanten erflort rr (S. 157) für bie «Racbfo atmen bei

tomaniflrten Stäbtebemobner unb «eferbauer Worbaftita«,

bie ftetlia) heute ganj arabifirt finb. Araber waten gereift

nicht im Stanbe, bie SUbambra unb bie Prachtbauten in ben

notbafti*anifa>en SRefibenjen ju fd)affen ; wohl abet böigen

bie romoiiifitten Urbewohner Snlturelcinente genug in fi<*,

um in ben mobammebanifeben Staaten Spanien« unb «Horb

afrito« Rünfle unb Sßiffeufcbaften auf fold, bebe Stufe }u

beben. «an- »otttefflüb ift Jtobelt'* 6batalterif»il nnb
öcgenübcrflcu*nng bet uriprfluglicbcn «erbet unb bet jn<

gewanberten «rober, beten (finflu§ in Sfotbafrifo ihm ju

Rolge weift bebeutenb übcifcMtot mitb, unb bie jefct nad,

«oo 3abten auf bem befielt Stiege finb, in bet berberifchen

Utbeuöltetnng wieberum anzugeben. 3eber wirb mit Kobern

3utcteffe ba« 11. Sliipitel (.Die Stabilen be« Dfcburbfehura")

lefen, and) wenn es nicht burdjweg auf eigenet Beobachtung
bc« Verfaffcr« beruht ©« tft bie Sajilberung eine* fleißigen,

nüchternen, urbcmotratifdieu Volte«, beffen (HemeinbeeinridV

tungen benen bentfd>et Stämme übettafcbeitb ähnlich finb.

©uhrenb bet Ätaber ein gebotenet Lcgitimift in, ift bet

Werbet fafi
s
.'lnarebift , bot e« nie ju Staatenbilbung unb

9catioitolbemußtfcin gebracht, fennt nut feine ©emeinbe nnb
fein ($cfcblccbt. Wcrfwürbig ifl bie »orjügtiebe Siegelung be«

©aftreebte*, bet Srmenpflcge, be« Söffet' unb SBegerecbtce

unb bie Hciligbaltutig bes Scbutjreebles. Äobelt flellt biefem

nod) unoetbtaud)ten
, 'saftigen Waturoelfc ein gUnftigc«

proguoftifon, ja et hält e« fitt nicht uumBglidi, bnft eS noch-

mals ben Stampf mit uropa aufnimmt unb feine Unnb»
ha ngigfeit erringt; .abet wenn ba« geflieht, mitb ba« Verbcr-

»oll juifj fo weit fortgefcbritieu fein, baß bie9Reiifd)liett teine

tfinbnße boburd) etleibet unb bet freie Äabflle wirb ftd) brt

ciuiliritten aRenfdjbeit al« nüfclicbc« (Stieb einfügen.*

SB« brechen biet ab, abet nicht ebne unfeten Lcfern

nochmals bie ,9Ififeerinneningen" al« eine« bet gebaltooüften

Steifewerfe bet lebten 3abte wotm ju empfeblen. aöenn boeh

nut ein «einet »tuebtheil bet mit Bielen Soften in ferne

SBelttbrile gefaxten .JrorfcbungSreifenben" b«lb fo Biel Vor
bilbung befäge. al« ber Veffaf"er biefet „9W|ecrinncrungcn*!

Ctte ttütien *u*fuf|ten »es (fango- Staate».

Von mebt al« einet unpotteüfcbtn Seite mitb ieljt ba«

Luftfttüoß befi Gongo Staate« einer einfdjneibenbeu Mrilif

untetjogen, wobei Slanlen'd ©ud) unb feine SSabtbeit^liebe

uiebt aU;u glimpflid) fortfommen. So fdireibl £r. SBolff
to« brt beutfebrn dongo &rpebitiou ORittt). bet afrifan. (>1cr.

in Deutfajlanb IV, 4>eft B, S.366): .Da« ftlima ift überall

am (Jongo bi? Stonlei) ^Sool bin febr fdjledjt für äBcifje,

unb wenn 3emaitb, ber bic ^ctbältniffe am (Songo genau

fennen foOte, bebanptet, bafs ba« Jllime gedinb uttb bie

Seute, bic am (longo traut werbeu unb fterben, meif) fclbft

fa)ulb an tbrem lobe wegen überntcißigeii «»VnuFe* bet

?llfoboltla feien (bie« bejtfljt ftd) auf M 35. Jfapitel oon

Stantcq'« ,Det (longo :c." \Hit.
, fo mufi berfelbe feine

gon; befonbeten t^runbe Ijabcn, bie« ber ernannten Oi<\t

nuMutbcilen, beim <« fanu ibm uidit unbefannt fein, baä

Wiffiouare in gleia) grofter rln;altl (rant werben unb fterben,

wie Manfleute unb fonütge bort augcncllte Seutc, unb oon

erfteten faun mau wobt bebanpten, bat Tie mit ganj geringen

ilu«uabmen in !i3e;ug auf fllfobolita feljr entfrallfam leben,

bingegen fonfi, toweit möglid), mit allem Komfort »erleben

finb. Doft oon bet Üiifte nad) bem 1!ool ju b.u- ftltma

ftetig ffltlfditer witb. mit geriitgcn Slu*nabmeit , unb ber

Vrocentfalj ber Sterbefalle «unimmt, ifl bicr (in S. Sali<abor)

ein allgemeiu angenommener Grfabrung^fap; baft aiibevcrieilö

bie 3)(BgIid)teit, Rdl tllfobolito ju oetfd>affcn, ftetig abnimmt,

je weiter man firt) oon ber 51 Ufte entfernt, brauet) e idj nid)t

ju erwa'bnen." Daffelbe fdjrcibt (a. o. 0-, S. 37.1) Sieutc

itant M unb, ber biujufügt, bog unter ben SRitgtieberu bet

tlffociation bie Strtblid)fett 25 Vtoeent im 3abte betragt.

Sludj fein Urtbcil über bie tlffociation ift bort .Die
UNiffioitarr, mela)c ibn (ben ÜSeg oon Dunbuoa auf bem
Sübufet bc« (longo nad) bem 'Pool) 3uerfl gegangen finb,

fanben bie ©eoblttrung burfl)an« frennblid) nnb entgegen»

fommenb. %odibem fle ihre Stationen gebaut bauen , tarn

bie »ffociation unb erfannte, baß hier bet näajfle bitette

«Beg nad) ?ool fübte, nicht auf bem Wotbufet. SJortbeile

boben bie Stationen ber «ffotiation bem freien Serfebre bi#

ie^t nicht gebracht. 3unifd)f) nertbeuerten fle bie Lebensmittel

anSerotbentlidi. Dann folgten Stteitigfeiten mit ben (Sin.

geboteneu, bie bie IDciffionate butdjau« \\i uetmeiben oer-

ftanben batten. «ugenblicilid) («ptil 188.'>) ift bet «Be«

jmifaVu biet unb i>ool (fünf Dagcmätfdjel bnrd) Stieg

jmifdien bet äffociation unb ben öingebotenen gefpertt*

Unb weiteten bezeichnet Cicutenont »unb e« al« ba« befle

ÜÜttttel, um bic Eingeborenen oerföbnlicb \a ftimmen, im
Canbc ju Derbreiten, baß man nicht« mit Stauleu ju tfcuii

habe!

Die weitcfle Verbreitung fanben bann nenerbing« bnta)

bie „öartcnlaube" i\SSö, 9fr. 43 ff.» bie .Offenen Sriefe an

.frenrn S2R. Stanlcn*, oon Dr. ^cd)uv|.-£5fd)e, benStanlen
in feinem legten $fud)e in unaualificirbarrr föeife anqegtiffen

hatte. 9?od> ausführlicher bat fi<b bann ber beutfebe 91eifenbe

in einer eben erfrfjifnetten iörofdüitc: .Oett Stanleu nnb
ba« (iongo- 11 ntetnehmen* (fieipjig, @, Steil'« Nachfolget,

18851 au«gefptod)en uub, inbem er von ber ihm aufgeiwutf

genen Vertheibiguug jum eingriffe ttbetging, bem rlmerifaner

unb feiner Okünbung bie 3Ra«fe gan.j oom (»efidjte geriffen.

Die Verwirrung bei ber (Irpebition muß getabeju grenjento«

gemefen fein. 3bre SRitglieber litten oft gcrobeju junger,

wähtenb Stanlcq (ich feine ftooianttiften uuau«gefe|jt bireft

oon i'onbott )u<enben ließ: er wenigßcn« oerließ ftdj nidit

auf bie Hilfsmittel bc« oiel gerühmten (Jongo > (gebiete«.

"Peofrel 2bfd)e wirft ihm ferner (S. 21) rildr«bl«lofen 6goi«'

mu«, ausgeprägte ,&arther}igfcit, Waugel an SJahrhafttgfeit

oor, fagen mir furj Lügcnhaftigfeit ; wenn aua> nut ein

Iheil »on Dem. wa« unfet 2anb«mann bebanptet, wahr
ifl — unb mit haben feinen Ornnb, aud) nur bie gerütgfie

feiner bnrd) Dofumente belegten «tngaben )u beaweifete —
fo ift feiten in einem »udje mehr jufammengclogeu morbeu,

al« in Stonlet)'« .(longo*. «Iber bie SBohrbeit triumpbirt

rafdjer, ol« er fclbft wohl geglaubt bat: gerabeju oeruichtenb

für fein Lügengewebe ifl namentlich auch ber »eriebt Xi«bel'8

an bic UnionSregiernng. füge ifl ba« friebluhe Vorbringen

ber Sffociation ; benn bii auf ben heutigen lag wirb bort

Vlut, viel Sjlut oergoffen. Lüge ift, baß Stanletj mebt oom
dongobeden tennt, al« bie Ufet be« ^auptfltome« unb einiget

I

feiner Buflüffe; Luge, baß e« bort unermeßliche Schöbe an
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(flfcnbein giebt ; eitel 3d)wiubel, was et übet bie Venölfe--

rungSmeugc bc« (iongo- Staate«, über beffen 9taturptobuftc

uub beten Wenge, übet feine eigenen 400 Dtt«beflimmungen,

übet bie niemal« befahrene (Sifcnbabn bei Vioi, über feine

Philanthropie sc. in bie SBelt h>><au«pofaunt ! Sine ber

fcblimmfteit unb faulfleu .(^rünbnngen* ber 9teujeit ifl biefet

(iongo- Staat — unb Wehe bem ßapitalifteu , weichet fein

Weib, wehe bem Lanbraanne. weichet feine Straft unb feine

Wittel bort jur (Geltung }u bringen netfnajen mächte. .Seit

fedjS 3ahreu — fo fd)licßt Dr. ¥ed)ui>l - fiöfebe feine bödjft

beachtenSwerthe dutgrgnuitg — ift eine Vlffociation bemüht

gewefen, mit ben Wittein, bie ein hod>bet)iger Honig bewi(<

ligte, febeinbar jene« lauf ber internationalen Stonferenj ju

Vtüffel aufgeflelltc) ptogtamm ju erfüll tu, wa'hrcub fie ßa)

in SBirfliditeit nicht um baffclbe befümmerte. Sin jfreiftaat

in «tftila ift enblidj anertannt worbeu, welcher 10 Vcetten--

unb 14 Längengtabe umfaßt. Üx befteht au« einer Slnjahl
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©renjlinien auf her Start«. weld>e je nadt bcn mit bra eer

frbtetrnrn anerfennenbeu Staaten abgefdjloffetten ©ertragen

Oerfdjieben ©erlaufen. Sie bilben (inen «Kähmen tun ein

ungeheure« llubefannte«, in toeldje-* mitten hinein eine ©er

binbung«liuie geführt werben ift. 9ln biefer flnb iinterfd)ieb'

lid)e Stationen erridjtet worbtn, obne feilen 3ufammenbang
mit einauber. SRing« um fie bcbtit fid» Slfrifa, unoeränbert

unbetannt Änf ibuen beftnben ficfi je einige (Europäer unb

«itw Hbtbeilung au« anberen Öebirten eingefübrter Mfrifaner.

Sie alle finb au«gejeidjntt bewaffnet nnb üben eine Art

Hutoritiit au« — fo weit ibre ©eweb« troflen. föa« ju ibret

<Jriflenj nothwenbig ift, bejieben fte oon Guropa. Da« ift

ber üongo'&reiflaat (Jtidtt« rennt man oou ihm, al« ba«

bier Sngefnbrte. 2Ran !ennt nidjt feine ©obenform, uorfj

feine ©obenbefdjaffenbeii, nid>t feine Vegetation, fein Jtlima,

feine (rtKugiiiffe, nid)l feine natflrliaVn ©erfebr«linien unb

feine ©eoölferung. fNan bat nod) nidjt erprobt, roeldje

9i5br- unb $aubel«gewad)fe mit ©ortbeil anjubauen finb.

,G« ift ein Staat obne Bürger, bie begreifen tonnten,

wa« et bebeuten fotl, ia, bat er überhaupt eriftirt Gr befiel

feine ©tfefct, feine ©ewalt, feine Organe ber bffentlictien

Drbnnng, feine «Kittel, ftä) mit feinen Uiitertbanen , fooiel

bereu überhaupt oorbanben fein filmten, ju oerftäubigen. Gr

brnna.q «Hiemanb Sdjuo, w gewSbren, feine «Ketbte ja fiebern,

feine fftidjlen oufjuetltgtn. GS ifi ein Staat, ber gerabe

aUet ber (Elemente entbebtt, bie ba« Ärilerium eine« Staat«'
mefen« bilben.

»SBclcfje Bufnnft bat ein foldV« GM>Übf ? SBeldje 3u-
funft fann ibm befdtiebra fein? Sein« Gtnfttnfte fliegen

einzig unb allein au« (Europa, fiub ein ($e<d)enf nnb fännen

büdjften« genügen, ba« ©eftebrabe ju erhalten. $anbet fann
im uufidjeren inneren nidjt in geroinnbringenber SBetfe bc

trieben werben. ^flanjer tonnen nid)i baran benfen, ibte

Kapitalien, ibre 9ltb«il«ftaft im fernen Unbetannten ju Oer'

menben, fo lange Jtilfiengebiete ihnen größere ©ertbeile bieten.*

Damm fd»lägt Dr. ^Jedm»1
! • £öfdje oor, bie Stationen

Sur Aufnahme oon 3afl)leuten berjnridjlra beten miffenfdjaft-

lidie ftorfd>ungeu bie tünftige 9u«beutung be« inneren
jwetfeurfprecbrab oorbereiten müffra. ffiir jweifeln, bag et

bamit Erfolg baben wirb, «ber Danf geböbrt ibm für beu

9Rutb unb bie Offenb/it, mit mela)er « bem freien Stbwinbel

gcgenübergetieten in, unb wenn er oon ber GJrateinbtil be«'

halb mit S<bmub beworfen werben wirb, fo tiBfte ibn ba«

unT^n« Sebanfr, IJr grbinrt jn tat«, üb« ©iS

vi ii y allen (Srbtlj eilen.

Inibt,
— t>abn, Dr. 3. ©., Die Stäbte ber norbbeut

leben Ziefebenc in ibrer ©ejiebung jur ©oben
geftattnug. (Dritte« fceft ber 5orfa)wtgen jur bentfdieu

£anbe« nnb ©olt«funbe. Stuttgart, Gugeiborn, 1885.

76 S.) Da« britte $eft ber 3rorfd)ungen jur bcntfdien

£anbc«fnnbt fdiliejit fid) mürbig an bie beibett früberen an.

Der Serfaffer unterfudit bie Sage ber Stäbte ber norb

beutfdjra Tiefebene unb bie iBebingungen , benen fie ibre

©runbung nnb ©ebratung oerbanten. Von ben brei Via

piteln bebanbelt ba« erfte ben (finfluö ber WnSnieberungen

unb Sümpfe, an beten Uebetgang«ftcUra ©rüden ftäbte

entflanbra, wie ©erlin, ©re«lan, 3Ragbebnrg. ©remen, mä'b

renb an ibten ©ereinignngen nur bier unb ba fteftung«ftifbte

gegrünbrt würben. Da« jweite befprid)t bie ©ebeutung ber

fcöbenriicfen in bei norbbeutfibtn Diefebene, weld»e sur An-

lage bet SRanbfläbte am SRanbe au«gebebntet «icbctnngen,

befonbetd bet 9Harfd)«n, unb wo Seen »on einiger ©eben

tnng oorbanben finb, jur ®rünbnug fefter Stäbte an ge

fdjütfteu Uferftellen ©eranlaffung gaben unb baupt(äd)lid) ben

Sauf ber ältefttn ©erfebt«flra6en bebingten. Da« britte

Sfapitel befptid)t enblidj bie fiüfteun übte unb beteu «b
büngigfeit oon bet Slüflenbilbung , bem fcetantieten fefter

JJanbnretten an bieStüfte, oon ©udjtra unb Älnfjmiiitbungeu.

(5inc<J «ufmge« ift ba« ©ütblein leiber nidjt fähig unb

müffen wir unfere £efer wegen ber jablrcidjen inteteffaiiten

(fittielbeiten anf e« (elbft oerweifen. Ku
— Die SISirren auf ber ©altanbalbinfel (äffen oiclfad)

ben SBunfd) nad) einer gnten, auf bet $ftbc bet ÜBii*eufd)aft

ftebenben Statte auftaud)en, unb für einen fo(di«n ^all fei

uufeten Seferu al« bie weitau« bcfle empfobjen bie . Wenc
raltarte ber f übofteuropä'ifd)cn f)albiufe(* oon

|)eintid) St i e per t, bem erflen Stenncr be« Orient«,

beffen ^ilfe bei ber ©earbeitung einet neuen gto^en Starte

oon ©ried>en(anb v ©. felbft eine 3taat«anftalt, wie ba«

militeir grographi'rhc Jnfütut in SJien, unliingf) in 9tnfprua>

genommen bat Die Starte ber fübofleuropäifdjen ^albinfel ift

eben in iweitet, oielfadi oerbeffertet «nftage erfebieuen (brei

©latt; ©etlin, D. Steimel. 1886; *rei« 4,ftO ffllt.).

— 9tad> ber (e«ten ©olf«}äblung im 3abte \S&0

hatte Sa) weben Ginwobnct, wooon folgenben

Vauvtgruppen angehörten: ber £anbmirtbfd)aft 3 078 274 =
r.7,4 "*Jroe., 3nbuftrie 810341 = 17,8 ^5ioe., {tanbet unb
Itan«pottwefen 826 091 = 7,1 Vxoc, ©erwaltung unb
£anbe«oertbcibigung 281311 = 6,2 ¥roe., Unterridit«

wefen h. 4'J 641 = 1,1 *roc. , firanfen - unb Armenpflege

19909 bs o,4 fnr.

9 f t i f o.

— ^atjig, C fl., Die aftifanifebe Stonfetenj
unb bei (longo «Staat 3n Rommel unb ?fafj,

Sammlung oon ©orträgtn
-

. ©anb XIV, S. I bi« 8.

Der ©erfaffer ift ein Stolonialentbufiaft, bei beute nod)

oon einem uuenblidjen ^robuttenreidgtbume dnnerafrifa«

träumt unb im fogenannten l'überielanbc ben artbimcbifdien

?nnft fictit . oou wcldjcm au« ba« Tcuttrfje ;Reid, feinen

frebd anfeut, um bie vrrrfdwft ber .ffltiantifdjeu ©rnppe'

ber Scemädite au« beu «ngeln ju heben. «Kit ber uütbigen

©orfidit angewanbt, ift übrigen« ba« ©üdilein al« biftorifdje

Darftellung ber Stonfereusverbaublungeu Iciblicft braurffbai.

— Dci Sultan oon Waroffo bot einem Spaniel bie

Genehmigung jur Urriditting einer Iclcgrapbenleilung
im 3nneten oon "Marotto ertbcilt.

— Gin Unternehmen, oou welrtiein fid) bie nodj red)t im

Srgen liegenbe .Varlographie Oftaftifa« große itörberuug

oerfpred)en barf. ift bie com Xeutfdjcn ^ieidje, Gnglanb uub
^ranfreid) gemeinfam in bie ^anb genommene iHegelung
be« Öebiete« be« Sultan« oou 3att$ibat auf
bem tfeftlanbe. Ter fraujiffifd)c ©coollmädjtigle ift beteit«

in 3an}ibat eingettoffen, bet englifdje, bet butd) (eine ?luf-

nahmen in Valäftiua unb (inpern befauute Oberfllieutenaut

St it eben er, wirb gegen Irnbe ^tooember bort erwartet
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— Ter Mannte, bcr Baytiftauniffum in CcopolbuiUc

gebonge Dampfer „Veacc" %ot mit 9Hr. ©rcnfcll
unb bem beutfd)en Lieutenant Don ?? ram;oi« an Borb
in ber erfien fccilftc bc« Sluguft eine neue 3a$rt (longo anf-

wärt« angetreten, beten 3<el nid)t betannt ifi, roelcbe aber

ttorau«f(djt[tcf| unfere Renntnifi bei Congofiiftcttii wieberum

erweitern wirb. — Leiber ift ©renfcQ'« frühere Sufitabme

bei) großen nürbliajcn <£ongo--3ufluffc«, bc« SRobangi, ben

man für ben Unterlauf bei IKUc bält, in uuvoUfiiliibigetn

3uftanbt natf) (htropa gelaugt unb tonnte be«balb biflbet

noa) niebt MtiSffcntlia>t »erben.

— Ueber 3. Dfiomfon'« (Sfpebilion narf) Sofoto
(ocrgl- oben S. 3öl) ge^en nn« au« Gnglanb IJtioatnad)-

ridjtin ju, wonad) ber üReifcnbe mit brat Sultan von Sofoto,

betauntliet) bem geiftlid)en Dbcrtaupte ber (ämmtlidjen ttulbe-

Staaten, einen Vertrag abgcfdjloffcn tat, in <tolgc befien

bie flfrican Gompaub. in Liocrpool ibm jä'br(id) isoo^fb.

St- jab.lt, wobtngegen bie englifebe ©efettfcflaft fta) eine*

$nnbc(4monDpolc« in feinen fämmtlicben Länbcrn erfreuen

foll. (Da« würbe wobl tycilwcife ber 9}igeT'Sd)iffabrt«afic,

rlititel 20 ber ©rtteralattc ber SBeriiner Ronfrrctt} niber-

fpreaVn !) SBa« wirb ba — fragt unjer mglifdbeT Rorrcfpon=

bent — bie QlegcCfifc ©c[cO|d>aft anfangen, jubrnt bie

engltfaje @e|eU|rt)aft ben ©rnnb nnb ©oben läng« bei ganjeu

9Jiger nnb be« Benue, foweit biefetben fdjiffbar finb, erworben

baben miO? (Dem ift ju entgegnen, traft Siegel'* $aupt-
beftrebro j«t>t babüi gebj, eine Berbütbung jroifdjen bem (Ab-

lieben Qbamaua unb ben beutfaVit Beftyuugcn oon Sanierun
b>r)uReOen, wobei ber Seiger nnb Zenite niebt fo bebeuteub

in« (Mcroidjt faden. SReb ) Buonfanti, berietet er weiter,

bat feine grofje SReife wob! nidjt gemadil, in Sofoto , wo
Dbomfon faj nad) ibjn erfunbigie, war er nidjt gefeben

norbeit. Die reidjeu ©efdVnfe, welcbe Xfwmfon bent Sultan
übergab, bradjten benfelben »ollftiinbig au« bem $ä'u«djeii;

fo reiebe Dinge balle er noa) nie gefeben. &$ befanben fi4)

barnnter andj blau -rotb' weifte Sonncntebirnte mit golbenen

Duaften, weld)c von ber ehemaligen fran)bfi1d)en 9cigcr>

thpfbitien für QJefd)enfc beftimmt worben waren.

» » r b a w e r i r «.

— Der 3oU!ntter .(Sorbin' ift am 12. Dftober in

San 3rranei«ro angelangt unb bat gUuftige 9ca(6>id)ten Uber

bie tJorfdjungen in «Ia«fa mitgebracht. 8n Borb befanben

fidj Lieutenant «llen mit feinen Begleitern, mcfdje im
vorigen 3abre ben Btnab Wivcr binanfgegangeu waren,
um Oermitteln be« Xauanafc ben 3« ton ju erreieben; fie

baben ibjr *roieft glildlieb ouSgefüljrt unb ben Ouron bi«

jn feiner IRünbnng oerfolgt, wa9 Lieutenant Slbrrcroinbie

mit feinen Begleitern »ergeblieb mfndjt batte. Äernrr braebte

bcr »utter bie tterren Oiarlanb unb ©eoltn mit, weldie

oora «TOacfettiie an« jum 3ufou unb biefen binab bor-

gebrnngen waren, fflud) bie DfReifte be* .GotBin' maibten

»erfebiebene- wiebtige Grfurfionen, über welcbe bie detail«
nod) abinwarten ftnb. Der Woatof, ben man für einen

mistigen ©trom tjielt, bat bie auf ibn gelegten ©rwartungen
getankt. Die €«iFon in «la«fa ift fowobl für bie ©al-<

lüget wie für bie Mtfänbler unb aud) für bie fianbbauer

günftig gewefeu; in Rabiat bat man eine gute Rartoffel'

ernte erjtelt ; nnr bie Jifdicreicu Hägen Uber unlobnenbe

greife. Dagegen geben bie (9olbgrnben ber Xreabwcll
ober Vari« SR ine in Sübwew Ä(a«fa febr günftige Sefultate.

unb man bcabfidjtigt, babura) aufgemuntert, and) bie Öolb'

bergmerfe beiSitfa mieber inCctrieb jn fcneit. (.©<iencc'.)

— Sfin Sonnabenb, ben 7. üRooembrr, würbe in aller

Stille bcr lefcte 9?agel an ber fanabifa^en Vaeific-
(£ifenbabn unweit SarweQ in Sritileb •- Qolumbia cin>

gefatlagen, unb Quebec tfl nnn mit bem Stillen Ccean Mira)

Sa>ienen oerbunben. ltjcTfitcb,#meifc ift bereits ein 3»g über

bie gnnje Streife oon Wontreal bit SSancouoer, wo er am
8. November eintraf, gelaufen, unb {war mit einer buraj-

fdmittlia)en <Srfa)winbigleit oon 24 englifcben Weilen in ber

Stunbe, bie ©altejeiten eingeredet.

$ o I i r I e t i e t c.

— SäJie .Science" miltbeilt, fanb am 9. Cftober

gelegentlich bei SDceeting« bei ^caoal 3nftitutc in 8n>
na»olii eine febr intrreffante DiÄfuffion über bie Srage ber

arttifeben Srvebitionen ftatt, in welcbe eine ?litjaf>l beben

tenber ^olarforfdjcr mfinblid) nnb fcf)riftlidi eingriffen. Lieute-

nant Danenb.ower oon ber .Seannette* fpraa) Mi ent-

fdjieben gegen jebeu ferneren Berfud) aui, über ben

85. Breitengrab oorjubringrn. SKrloille, Sir OJeo.

9late«, Lieutenant ©rcelp, SRarfbain nnb Bcffeli
ftiwmten ibra entfd)icben bei, wäbrenb f?tofeffor 9courfe
unb Dr.Siint fernere Qrpebitiouen befürworteten. SBeitere

Beobaditungen in b»ben Breiten würben bagrgen entf«)iebeii

befürwortet, unb bcfonberS trat SKarfbam energifdi gegen

bie älnftcbt Xanenbower'8 anf, baß bie meteorologifdien >8or--

gdnge innerhalb bc* ¥o(argcbiete# nidjt Wrfcntlid) oon benen

auftrrb^alb beffelben nerfdjicben feien. Ginflimmig war man
aber in ber ißerurlbeilung »on (Jrocbitioncn, weldje nnr ben

3weet baben, bie 3lagge irgenb eine« Sanbe« am ¥olc ober

mbglicbft nabe bcmlelben aufjnpflaujen.

— Die fürslia) naaj Dunbee iurüctgctcbrtrn ©alftfcb

fä'nger bcridjten, baft fte in biefem Sommer in ^riuee
Regent 3n (et mit 70 (fifimoi {ufammengetroffen finb,

oon benen viele curopäilcbe Rleibung^nücte trugen unb rcidj

mit Zabaf verleben waren. Sie fid) berauifletlte, baben bie

C«timo« bie Depot« entberft, welcbe oon jener Chi>ebition

auf Beed)n 3«l»nb errietet worben waren, bie jnt 9Iuf-

fna^ung ber (Srpebition Sranflin'« auigefanbt würbe. Die
ö«limo« waren |eb,r ftolj übet ibre ettropäifefre Rlcibung,

befonber« aber über bie Stiefel.

— Die Britifb Mffocialioii bat bei ibret bie«iübrigen

Dagung in Slberbeen eiu 9ntarttifa>ci (£omtte ernannt,

wcla>e« anf bie 9cotbwcnbigtcil, in ben atitarfttfdjeii ©(bieten

weitere llnterfudiungen anjiiftetlcu, nadjbem feit ben lebten

beinabe ein balbe« jabrbunbert verfloffen ift, nufmertfam

macben foU. Slbmiral Sir Graimui Ommanncn ift Sefre-

tiir bei Gomiti«, ju welcbent außerbem Sir 3ofepb ^oolcr,

Sir ©eorge Ware«, 3obn aRurra<i, ffleneral 3- D. SBalfer.

«bmiral Sir ficopolb Wölintoef , Dr. Äö. B.
uub (Ilnneiit« Diarffjant gebüreu.

3»b»(t: Cognat'« unb Salabin'i Steifen in Dnueften. VI. (TOit fünf Mbbilbungen.) (3ortfeBuitg folgt in einer

fpäteren fKnmmrr.f — Die t5rperlia>en (Sigenfcbaflen ber 3apaner. II. unb IM. — 32. Sinn: Die Slltertbümrr ber 3nfel
Bornbolm. I- — flürjete SDtiMb/ilnngen : SB. Möbel I'« Weifeerinnerungen au« «Igericn unb Dnni«. — Die trüben
?lii*f,oVeti be« öongo'Staote«. - Slu« aQen (Srbtbeilen: (Juropa. - afrifa. - «orbaroerifa. - ^olargebiete. (Seblnfi

ber MebafHon: U. »ooember 1885.)

Stct4r«(UT: tt. 9t. Jtiepitt in «Julia, <&. CD. «iBtf«Btii*e lt, III Zt.

tirurf link ««lag »»n Sriebri* unb «»6» in tGtaunfa>ixi«.
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|ttit btfonbtrrr ttcrürhfitfatigung ötr ^ntbropologit unb (plbnologie.

begrüntet »ort fiarl s?lnbrcc.

3n SJerbitibung mit 5°4) mannft " hf r<Ju9grgebf n Don

Dr. 92 1 tf» a rb Sichert.

ftMüttfilHwl« 3abrlidj 2 Sänbt I 24 Wummern. Tür* alle »udjbanblunaen nah foflanflolten 1Öft^w i u u ii | u; iui i y Jl)m ?rcif( BB|| |2 War( pro ,j,anB }U Bfjifq<„
1000.

Zouxnai unb feine II m c b int g>

<3ämmtlidje tlbbilbungen nadj ^Photographien.)

Vom Wipfel be« 9Wont be la Trinite, weither fid) üb«
bie ebene« bet alten r'anbfdjaft lournaift« troifdjcn Xcnber
unb Sdiclbe mit ihren Pier Stäbten unb 83 Xörfera er«

bebt, ficf)t man vor fid) au« einer Waffe ton Dächern bie

fünf boh :i oieredigen Ibürmc pon }tolrt • ?amc Don

Xournai emporfteigen. Wägen fu aud) nod) fo per>

fd)iBommen wegen ber Entfernung unb be« Bebels erfebei-

nen, fo mad)t bod) ba« tübne Auflagen ihrer ßroiQinge»

iiiaffen einen gewaltigen Ginbrud. unb ba« $eiligtbum,

rocld)c« fie tröHen, mit feinen mpftifd) buntein 3d)iffen ifi

biefer Xbürmc wUtbig. Von allen alten Stäbten Belgien?

fann fid) leint eine« foldjen •.'Ute:-? rtlbmen, al« Xoutnai,

bie CiTit«« Nonriorum ber jRömcr, ba« Tornnrum ber

fpätcren i:
. ba« im fünften 3al)rbunbert von ben ein«

bringenben Uranien erobert mürbe. $>ier ftanb bie Stiege

ber franiöftfcben Wonard)it, hier reftbirten bie fräntifchtn

ttönige oon (Stjlobio an, bi« (iljlobivtg 486 in ftolge ber

Ausbreitung feine« •Keime«' nad) 2 üben feinen 2ity nad)

Soiffon« Derlegte. Schwere Sümpfe hatte bie erft \a

Alanbern gehörenbe, bann burd) 1>b>lipP ben Schönen mit

rrranirrid) Dereinigte Stabt au«jufed)ttn , fo 1302 gegen

bie Flamen, 1303 gegen bie nglänber unb Flamen,
1513 gegen £einrid) TBL, 1621 gegen Äarl V., 1581

wäbrenb ber niebcvlänbifd)cn Unrubcn (Xournai mar 1526
im ^rieben oon Wabrib an bie fpanifdjen "Jcieberlanbt

gclommcn) gegen ben .£">cr$og Don "forma; 1667 eroberte

e« t'ubwig XIV., bereit e« nnb lief? feine ReflimgJmetfe

burd) Vauban »etfidrlen; 1709 nahmen e« 1?rinj (fugen

unb Warlborougb witber ein unb bie Stabt »urbe im

irriebtn Don Utredit mit ben »fterreidjifdien Webcrlanben

OHo»ul XLVin. ?lr.24.

tereinigt. 1794 »rrrbt f:e mieber fran;öfifd), 1814 bei-

länbifd) unb enblid) 1830 belgifdj. ilber alle biefe 35?cd)fcl«

fäOe be« Äriege« fcbeiitcn ben Wuth ber mit Diel sSclbfl-

Perfrauen begabten iSinwobner flet« nur gefteigert ;u haben;

frlbft grauen griffen }u ben Waffen unb ftarben auf ben

SMucn. dm SRittelpunlte ber gütigen Stabt, mo ibr

ftorum, bie prächtige Grand' Place, fid) au#bebnt, unb ber

Vclfrieb unb bie fünf Xbürme oon 'Jcotrt'Xamc aufragen,

ftebt bie SMlbfaule ber <!b,riftine be Valaing, ^Urftin oon

epinot), bargeftellt, wir fie gegen ben jxeinb marfd)irt. (Sie

erinnert an eine ber rul)mrcid)ften Xbaten Xonrnai«, an

ben rwet IKonate wäbrenben ©iberftanb , ben bie Stabt

unter Veitung ber [tllrßin bem .^eqoge von Marina ent>

gegenfe^te; in ben ftrimpfen jener Xage liegen nidjt Weniger

al« 60 ftrauen unb SWabdjen unb 33 Anaben ba« Men
für it)TC 6aterftabt.

Xamal« tienid\tf in Xournai, ober, wie fie im $lämi<

fdien mit treuerer Anlehnung an ba« alte Tornacum b/iftt,

X)oomit, bie grSf{te t^etriebfamteit ; r« mürben in ibr nicht

weniger al« 72 .'(NauptlUnfte unb ^banbwrrtc betrieben, unb

weit unb breit war ba« bort gefertigte Xud) berühmt.

ftricg«mcfcn unb 3nbufirie würben mit gleichem Wachbrudc

gepflegt; ihre äiritcrei lief; alle anbeten hinter fid) jurtttf,

unb bi« in bie Witte be« 17. 3abrbunbert« galt it)r a"K-
Doli für unUberwinblid). Xen frair,öftfd)en Königen letflete

badclbe fo wichtige Xicnfie, bafj e« bie Vitien in feinem

Banner fuhren burfte, unb bi« beutigen Xage« haben fid)

biefelben im Stabtwappen erhatten, (fdit toniglid) nergatt

fpfltcr ?oui« XIV. biefe feinen Vorgängern erwiefene Xrene,

inbem er 1667 eine ber fUrdjterliehflcn ^efdjiefjungen
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rj iiiu'.io bc« ganzen Oabrijunbcrto' oevanftaltete unb bie

Stabt mit 40 000 Äugeln Ubcrldjültele. Tie b««iidje

Vudi:' )( .11 vf T amc entging jwar, wie burd) ein ißunber,

ber 3rrfti)vung, aber bie Stabt litt furcrjtbar unb muft Oon

jener 3'it an 'bren 9'iebcrgang batiten. Die befien Vit»

beiter, bie gefd)idteftcn Xudjrocber waren nad) Vi 'Je nnb

Stalencicnnc* grffücfjtet unb bie 3nbu)irie Xournai« fo gut

wie ocrnid)tct Seine 3U einem bejdjeibenen, jurüdgejogetten,

flftiibürgcilittorn l'cben ocrurtbeilten 3?«TOobucr ljattrn fid)

511 111 Ztiril ber ^rbmtnigteit ergeben, um bic langen lang»

»eiligen Sage binuibriugrn, unb 311m ^eidjen öeiien ragten

nod) im oorigrn 3abrbunbcrt wobl an r»0 <VMocf>ntI)lHmr

aber bic X>a'd|er ber Stabt empor. "Aber ganj it't bie alte

Jtraft unb ber alte Saft nod) nidjt au« bei iiiuror>l)ncrfd>aft

oerfdimunben : Xournai ift fidjet eine berjenigen 2 table,

welche auf bie getftige Bewegung in Belgien ben mriflen

Ginftufc ausüben. 3n allen „Zweigen öffentlicher Iljätig--

feil , in ber ^otitif, im ShiegSieefen , in Winnie n unb in

GntberfungSTcifen widmen ftd) Xioornif« Äinbev au«, unb

baft ihr alter friegerifdfer Sinn nod) uid)t ertofdjen ift, bat

beweifen bie jablrridjcn Cfficiere, bic Den bort ftammen.

'.'lud] auf materiellem (Gebiete fiheint fidj bie altberiti)mte

Stabt oon bem fd)wetcn Kalle, ben fte bor jwei 3at)r«

lumbalen gelban, jegt mieber ju erbeben; in ih,r, wie in

iljvcr ganzen llnigcgenb, fclui c« nidft an jettjlreidiai ftabriten

unb flappernben sJHafd)incn, weld)c wcnigRcn« einen 7 an:

bet ehemaligen i'iu:l;c wieber ju fdjaffen fid) beftreben.

j

Sud) bem Sleuficrcn ber Stabt, feinen }Mä|en, i'ouleoarb«,

Sdjulcn unb privaten Neubauten ficht man ts an, bap fie

auf bem itfoben eifriger unb crfprirfjiichcr rhbeit erwad)frii

ftnb.

2$on bem einfügen falben .Rimbert oon Xhiirmcn,

ba« nod) im 18. ilabtbunbcrt ocm ber Stabt ftd) niiberu«

ben bKeifcnben entgcgeuwintle, ftnb u»ar biete oerfdjwunben,

aber r« finb and) abgefeben oon ber ffluftbUrmigcn f u-b-

fraurniirdic romanifdjen Stil«, welche t^emalbe oon Clor»

baens, dtitbcn«, (Mallait nnb anbeten, unb ben reichen

jReliquienfdprein be# heiligen Iflcuthciui«, bc« cvflcn 2Mfd)of«

iRinjmaua b<* Schlöffe« Simonis-

»cm lournai, umfd)lie§t, immer nod) genug übrig geblieben,

um oon bem einfügen <$lauben«rifcr ber Stabtbcroobner

Seugnig abzulegen-, fo St. Oatob im Ucbergang*ftile,

St. i; iat, Saint Qucnlin unb bie in Prummern lirgenbe

deuche St. 9}ifola«. $)eut}utage aber ift Xournai, weit

baoon entfernt, flerifal J« fein, oielmchr eine« ber Sollwerte

betf belgifehen r!iberaU«mu« ; für feine Äkchcn hegt e# im

(Manzen nur fo oiel ad)titng«ootlc Sorgfalt, al« man eben

überall ben Xcnfmalern früherer 3at)rt)unberte entgegen-

bringt. Sein £>aitptftol) ift natflrlid) bie fluche sJtotre<

Xtame, beren fünf Thurau fo eng mit feiner Wrjtrjichtc

oerbunben finb, unb beren tyrüi in allen feinen fiebern

wirbertbnt, unb baueben ber @ro&e ¥ia\} mit bem ^clfrieb

unb ber Statue ber friegerifd|en ^tinjefftn oon Cpinon,

wo fid) in alten 3C'>™ ba« SJoU in ©äffen oerfatnmeltc,

fo oft l!*cfäbr oon äugen broble, unb wo bie 3ngniftiion

it)re fd)cuglid)cn C igten gefeiert bat. Xiefe Grinnerungen

jufammen mit ber Silbfclule, bem Srlfvieb, ben naben

Xbilrmen oon Wotre'Xume, bem portale ber Mirdje St.

Cuenttn unb einem grofjen, fäulrngcfd)niü<ften, eleganten

^{enaiffaneegebäube, ber et)entaligen ludjbaße, madjen biefen

i<lcu) jum intcrcilanleften ^unttt ber ganjen Stabt, ber e«

Übrigen« and) fouft uid)t an iillalionb heften au« aller

^eil feblt; itameniltd) ift ein Ucbcrblcibfcl eine« oon S>ein=

rtd) VIII. erridjleten Sdjlojfe« )it nennen , ba«, wie eine

tlcine Stabt, feine ©otmbäufrr, feine eigene Airdn, fein

.^ofpital unb feine WUnjfiatle befafj. <iia öicrtclmiOion

Bulben bat biefe« Sd)lo6 ber Stabt gefoftet: 50 000 (9ul<

ben mugte fte für bie tirbauung beffelben jablcn, unb
200 0CHJ Bulben an brn ttimig oon ^vantreid) fUr bie

QcrlaubuiB, c« wieber nicberreijjcn ;u Wirten.

lomnai ift bie ^ouptftabt eine« jngleid) aclerbauenben

«nb inbufrrieden Wcbicte«; weibrenb im Süben Sabrifen,

ffalfofen unb Steinbrlld|e ftd) fin bin, bie nad) bem i'ou

nage nnb bem treten Oon titjarlrroi bin immer bid)tcr nnb

bid)ier »erben, bebnen ftd) nad) Citcn unb Ui!eften bin

weite 28iefen an«, wo ftatt bc« Riefen« ber $aden unb

beei rtrdjjen« ber "iDiafdjincn ba« SMöfcn frieblid>er beerben

crfd)allt. <i« gebort jit ben (iigentbam(itb,teilen biefer Ulf

oergteidjlidnn ^rooinj, wo in ber rlu«beutung be« Qifen«,
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bei fleble . M ftaltrt unb be« fteltgefteineJ (9 unabUffig

gearbeitet »irb, bog (alt ubetall mit ben rufjigen SSal^

werfen. Jj»eb,eien unb fonftigen ^abritrn tbtjllifay Vanb

fdiaitni abwedjfeln, bir i«£b in füllen tSaffern fpiegeln.

!fei Xournai beginnt and) rinr ^\ ilir f Urft lieber l:Jtfanlagen,

alter 9rubalH(« unb bifiortfdxi Sdiloffer, »eidje burd) ibi

e

vornehmt -Kube )u bem rofilefen Xreibra ber benad)bartro

.Inbu'tr k be«nft einen auffallenbrn , aber mobltbncnbcn

t^egenfap. btlben, mir Mo eil, ein firme« iBerfaille«, ber

prunfvellr Vanbftj bet rtihften von Vigne, ferner Ii bim au,

wie weltverloren jroifdxn «Seen unb Kälbern gelegen,

(Srinnerungru weefenb an bieO*attin be« lionvenlfinitglieoef

XaQien, bte fpoiere jViltfiiti lihimao. lingbirn, benen

<*laniieit weit ;mücf tteflt , nmer bellen fettigen i'aniii-

flänaen einft 6ollnire wanbelte. Anbete oon bieten 2d)lilffern

haben bagegen ein frirgerifay« Äuefeben, wie ber Hn)\\)

ber dürften ton Vigne \n 8 n 1 0 i n g mit feinem rnnben

2 hin im- mit fpi$em Xnehe unb bem baran geliebten fonber-

baten ii-achubllrmchen -, bie malerifd)e llmfaffungfmauer

be« Sd)loffe« flellt nur nod) tiefte bet urfprunglidjen

^aftbnen bar. Xaran fd)lirfjt ftd) Crcanf fine« Valaing,

ba« Don bem {taufe ISrov, an ba« £»au* Urenberg fiel, unb

IScauffine* b " \j n g b : e n . in beffen <>rt eine reijenbe

«apellc göttlichen Stil* bineinfpringt
,

Irajegnie«,
oon ftattlid)rm, fafi roilbem 'flufiiben, unb front aine •

l'^Bi'-que, ein gotbifdx« Sehlofj mit bieten ödtbllrmrn,

ba« ein moberner Onbufirirller ftd) im mittelalterlichen

Stile neu eiugecid)tct bat. Änbertroo ftnb e* (Mrabmälet,

meld* bie fluftnertfomfeit be« iKeifenben auf ftd) r,ieben

unb für bie flnwenbung ber t'olndiromir in Xournai, na
man (ehern 1341 bie Crlmaleret mit ber Sfulptur oerbanb,

wetbrenb be« 14. bie 17. Oabibnnbert« ^rugnifj ablegen;

Xte Äbtei ilulnc.

fo biejenigen be* t*ffd)led»te* bc iUcluit in '.'lutoiug, bet

be la ^roije -,u tijiaimbourg, bec be iJeaufjort in

rifumrf unb ber bu (iboftel in la $owarbrrir.
Xir gvofje ^one be* Valfgrfteine«, welche jenieit T uiivn.it

beginnt unb fublid) von fltb ftd) nad) 'JWafflc unb weiterhin

nad) Vefline«, 2oignie« unb iScauffinc« erflrrdt, bietet ber

Onbufhic be« .fSennegau eine weitere Cueflt natürlicher

rKcichtbuiner ;n aQeu ben anberen, roeld)e biefe i'rouiir, ;m
t^olbgrube für ba* ganje Vanb mad)en. {(icr ift bie

(laiftfdV (^egenb ber 3teinbrild>e, wo bie t'nft von bem

Xonnern ber 2prengungen wiebcrb,aUl, unb foft jeber Crt,

wo fold)e bettieben werben, bat fein befonbeiefl -^robuFt, in

roeldiem er ftd) aufzeichnet. On 2oignief, "Dlaffle,

SCMlflllKl bridjt man in großen platten einen tOcfifd)*

blauen (Kranit oon hartem unb )tigleid) feinem Wcrn, ber

fid) in i\a<;aben pta'djtig aufnimmt unb wohl geeignet wSrr,

ben febr beliebten fraiijöftiebcn Stein, ber aber in ber

feud|ten Vuft rafd) oenoittert, ju trfe^en. 3n l'efftneo wirb

nnabläfftg barter "IVirpbpr für Strafjenpflafler gebrodjen,

unb ber babei entfleb.enb« jlbfaQ wirb jerurinert unb )ur

Aufbefferuiig ber Vanbfirajjeu oenvenbet. i*ei Xournai

wirb juglrid) Xalf unb blauer (Kranit gcbrod|en, unb wo
t» feine Steinbrüche mehr giebt, liefert ber ^oben ber

Onbufiric anberr Stoffe, wie }. ®. ben plaftiidjen Xljon

Von .^antrage, neld|cr in ber nationalen, ctiaiattcnftijch.ni

t'feifenfabiiiation von llimxf oetwanbt wirb.

Xie im .^enuegau fo emftg betriebene Onbuflrte (in

Vejfinee tarn 1775 )iicrft bie (iidwucnfabritatiou auf unb

machte fpäter berjenigen oon d|emifd)cn Streichhölzern iHa(;

Peuje oerfenbet in SMaffen Strumpfwaaren, ?llh beft^t

Spinnereien, ^erumel) >Dl(ef)erfd)inieben unb Soignir«

Sanbfieiubrlid)e unb Xungfabritrn) nimmt metjr unb mehr
ab, je mehr man fid) ber wa(breid)en ftegenb an ber

Sun bie unb bem Vanbe }wifd)en Sambre unb (SRaai

nähert ; oberhalb C> tiarlerot hat bat» Xh^al ber Sambre, in

beren (Setoäfictn fid) weitet abwart« jat)Qofe geucr unb



374 Xournai unb {eint Umgebung.

>rt 3Hafdniicu unb •.Jikilftittcn fnin;tidinct. 2o Van unb &sälbtnt, uub fanrn }roan;ia, 'JWinuttn oon bort htx

belico, (in ni(blid)(«, ibt)Uifd)ffl Xoif jntfdjcn ttkft* Itrtnc leitet flu Ine mit ben Ruinen {ein« alten 'übtet,
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bei beten «nblid man ftd) mtiltnrofit t>on btn gtofjfn

•Stäbttn tntfrtnt glaubt. Xif Stummer ber (Singang«wanb

unb bft abfiben, in brrtn ftenfiern bft gtüiif ISpbeu ba«

licrlidie gothifdie Wafewcrf rvirt't bat, ragen bod) übft ber

Mühle, bem »attfe brt 2d)lfiiifnmtiftfi«i unb btti, pitr

rictncn (WfhSften, wcld)e bic gauje Crt(diaft aH«mad|tn,

empor unb Ifiiftn bit («ebaittcn be* 2£anberfr« ob pon

bfin grftb/äftigfii 0*ftriebt btt nahen 3nbufirircentrcn. ftaft

mit« btii onfallrnbfn '^»gtn btt 'Abtei bat fid) rin *>o(pi;

fllt alte Vfiitt tingtuiflft, btttit montrnbr, frid|öpftc C*r«

flalten in bfin bohr« (*raft jwifd)tn Sättlfnftumpffu unb

cingeftür^trn S*ogtn umhfrjd)ltid)tn unb btn intland>olijd)fn

Üinbrurf bn £ertlid)tch nut nod) «erwehren helfen.

tStrca« weiter tbalaufroärt« r,ie()t ftd) I hu in an bfm

Bbbange eine« £Hgel« t)inauj unb r,cigt fein maletifdV«

llfbftrinanb« pon XädVtn, ilbfrtagt pon einem olttn

Äivditljutmf, an btfffn Ätifce jablreidif, ftfinc bfmooftf

»tfujr bif IftJtt tfuheftätte btt liinwohner ftffnntn laftrn.

Ifinfi fiiintf eint Äirehf mit itjrtm t)ot)tn 2h,utnif bit

Jcuppr bf« **crgt«, abft bit AcirdK ift pfrfd)n>unben unb

bet OModtnthurm ift in einen iMftitb ottwanbtlt roorbtn,

bfiltn ftnftrrt graut "Dlafit ftd) pon btm blaurn £>immfl

fdjatf abbebt.

Gtroa tint Stitnbf 2£tgt« Pon Iljuin btejnt ftd) wifbtr

l'obbe auf rifintn anbbben an«; bif Stufen fitttt grofcen,

brtittn ireppe fütittn Pom bluffe hinauf $tt eintt alten

tomaniidjfii Kitd>c, roeldjt ftd) butd) bif ^at»rb,unbfttt bin

bitrd) fafi unoerfthrt erhalten fjat , unb auf U>nen tontmen

unb gehen ohne Unterlnfc johUofe 3<i)oarcn pon folgern,

um jut heiligen Steineibe, btt <äd)u$patnmm her ftirdjt,

fßt bit (»tiiffung Ujrtt Ätnbcr ju bettn. »irredige Pfeiler,

buidi eine Striae oon «traben mit rinanber oerbunben,

trtnntn ba« ffluttelfdjiff pon ben ©eitenfdjiffcn, au« bnten

man butd) fine gfw8lbte Oeffnnng auf fintt finfieten Ireppe

in rinr nod) bunflere, mit Zartopbagen unb (9rabf»etncn

ongtfülltr Mtnpta hinabfleigt .vier unttn ruhen bie nebte

bet rtbtci l'obbe, roeld)e in ben Stütmcn bet ÜRroolution

ihr (inbf fanb, mit bie Pen Hutnt; roätjrmb abte bei bet

leiteten bft tih-u felbfl nod) in Xrilmmcrn etwa« Pon

ftintt ttrfprunglidjen 1>rad)t fid) bewahrt bat, beutet in

Vcbtc nicht« mein; ouf bie einfüge t^röfsc be# ^filigtb,umt«

bin. Wen biefem Sie* bet 3Wad)t unb brt «nitben* ift

nid)«i übtig geblieben , al« einige Sefte be« »tettjgangf«

unb fin Wfbtabe ofjnt jtbe ^(aitftät, in wttd)em Ijtutigtn

lagt« bif «utfan? eine« fleinen, befd)eibentii Cifenbaljn^

Ijoff« untftgtbtad)t finb.

3mftit i'obbe werben bie XBrfer felitner, unb jt netbev

man ben großen £)älbetn oon Vianet unb lib^iman tommt,

j

um fo tofUigtr nitb bo« Vanb. jildb,ttnb in btn übrigen

2btilcu btt ^tooin) bet Dirnfd) ba« fanb nod) feinen

^Inforbrntugen nrngeftattet bat, ttitt biet bie Wattn roitbet

in ibte tKrdjte : fo weit bo« ftuge ttidgt, jieben ftd) mit

fi?alb bfbfdte ^Bgel unb *etge, ober bie traurigen öbtn

!^tc förpcrltajcn Gigcnfr^af ten ber ^apfl«".

IV. (£oblufe.)

Ko. C« witb btn uififWn ntebttiitn Ctljnologfn unb

?lntl)topologtn nid)t fonbtrlid) angentb.m fein . bog ÜJaelj

au« frintn fo gan-, ungemäbnlid) sablteidjfn Weffnngen in

etftet Vinit ben Sdiluß jitljt, baß im 'allgemeinen bet

4i?ettb l'old)et Wcffungen oon •Äntbt opologt

n

unb (ftbnogtapbtn rottt Ubtiftfid^t witb. Wadibtm

tt nod) einmal barauf aufmtttfam gtmadrt b.at, wie fehtoietig

abfolut gtnaut 'üXfiiuugtn ftnb unb wie frlbft Ü)2effungtn

an Stotitttt, oon 9*erfd)iebenen ootgrnommrn, oftfd)itbfnt

^Kfiultatt etgfbcit, fditeibt tt meiter : .Unb felbfl mtnit bie

1'iOHingtn bet Äötpcrtbeile abfolut tidjtig wären, jo ge>

ftalttn fit nn« ;wat gtwiflt nicht unintttfffantf BdiUn'it

)n jifben, abrr fit blribrn bod) nur h,ttd)ft unootirommtiif

.VSilf^mittel, um bif S3ö(ftt nad) ihrer «ffinitSt obtt $tttto<

gfnität pi gruppirtn. Dif ^abltn finb im glitiftigfitn JaOe
bie «iisji'cU niemhi», bie man jid) mürjfam jnfammen-

fieUen mujj, um eintn ^rnfd)tn batau« \n fonftruiren.

Unb hat man fich biefrn thcorttifd)tn Ota{frnmfnfd)tn fon>

ftruitt, wa<< ift tt mcht al« tin ttodntt Sd)tmati«mu«, rin

traurig« £iomunculu«, btr btm Itbtnbtn Wtnfdjfn fo un =

tfhnlid) fritt (ann, nit nut mbglid) ijiV Tie Rahlen ftnb

im btften Salle JViuüanc, abrt au« einem Raufen ^att-

fleine tann man nod) nid)t fd)licgcn, wie ba« fertige £>au«

ansehen wirb . . . Webt bie ^aufttine jwti Perfd)tcbenen

IKeiftetn, tagt fie bauen, unb bie oollenbtttn £>äuitr wtrbrn

Perfdjieben auefallen . . . Ginc einüge gute nbbilbung fagt

un« fllr bie tSthnogtaph'f oft mehr , al« ganjc *änbe »on

TOeffungen. J£>aut, gett unb orleifd), Sölirf, Haltung unb

tlii«btud, ba« finb bit Xinge, bie entfdjeiben, unb bie laffen

ftd| nid)t in Widimetern aufbrürfen.

"

Xa« <*cfid)t fttneten Oapaner i(» auffaaenb fd(mäler

al« beim tfuropäer; her Onbejt würbe Hoifdjen 66 bi« "3

grfnnben, vocirireitb er beim üuropäer bitrd)fd)nitt(id) HO bt>

trägt, nber auch beim nieberen brtitgeftdjtigen Xppu« ift

bie Vxo.'.c mtt)r eine fd)einbate, nut babnrd) bebingt, bafe

bet gtb^te Xutd|meffer weitet nad) com liegt, al« bei ben

Guropäeru. 9a er'« geifireid)e Xheorit, bog bo« ftärfere

^orfpiingen ber Oodjbogen oon bft ootwiegenb animalifchtn

'.Vubuing herrühre , wirb bei ben r.tcift Pon SJtegetabilten

lebenbtn v^apantrn unb (Shinfftn tlcnb w ©djanben; felbfl

in ikiefletfamilien , bie feit Ptelen 3ol|thunbtrttn Stgcta«

rtantt im flrengflen Sinne be« Öorte« gemefen finb, finbet

man flarl oorfpringenbe Satfenfnodfen , unb biefe ^ilbnng

hängt überhonpt nicht oon btr tSntwtcfflung bet 3odjbogen

rrfp. bto Maumu^ftl« ab, fonbtrn oon beriürfiit be« !Cber>

tiefer*. Ter porwiegenb auf ^flan}entof) angewiefene 3apa«

ncr nnb ber faft au«fd)lit§lid) oon 91ttfd) lebenbe Onbianet
vJ(orbamtti(a« habtn benftlbtn 3od)bogtn. „Tic gan;e an>

thtopologifdje Viteratur fiatrt pon foldjen 4s?tbctfprUd)en, weil

biriUVI;r:abl bet i\orfd)tt ben iMid auf bic ftc augtnblidlid)

btfd>äftigtnbe "J)«cnid)tngruppt btfd)tän(t unb in bet 3Uufton,

inbuftio oofjugehen, batau« Sdjlüffe jtcht, bie ber große

früffteitt augemeinet (Erfahrung al« falfd) erwei(l!
u

SÖeim japanifd>en Äinbe tfl ootr ben SRaffemerfmalcn

faum etwa« ju erfennen. ,Xa« japanifd)e Äinbetgcftdjt

bilbtt eine faft gleidjmä&ige hatbfngetige Slädje, in beten
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frttrr fKurbutig einige Keine Vödjer fid)tbar finb; jwei fnopj

lod)formige Augen von tiefen, gar nid|t mobcllietcn l'ibetn

begrenzt; vrwi tleine, runbe, leid)t offen balicgeube i)ia«

liidicr unb ein meift Meiner Üinnb. Xie v
Jlafc fontmt tauta

in $*etracb,i. * Xro(*b<ni mad)en bic japanifehen Üinber

einen feljr angenehmen ifinbruef — wenn fie geroafdien

finb. — Und) im Alter verliert ba« Örfid)t mehr unb niebr

fein fpccififd) japanifdic« Au*fcbett : jat)lrrid)« alte Japaner

finb im (Mrfidit nid)t von europäifdien (Greifen »u unter

fdjeiben. Xie Veute mittleren Vcbenfaltcr« aber fchrinm bem

neu angefommenen Europäer alle gans. gleid) unb er ift häufig

nicht einmal im Stanbe, IVänncr unb (Hauen jii unter-

fdieiben. llfeifwiltbiger SBeife behauptet ber Japaner com
iSuropärr baffelbc; felbft Krauen unb unbärtige 2Hänncr

eridyinett ib,m im 0*cfid)t fanm oerfd)icbcn. -)lat bie fpe-

eififd) femitifttieii «efiditer unter ber feineren flloffe —
au<t| ber 2l)Toneibe Japan« gehört biefem Xnpu« an —
machen eine An«nabnte unb ^ttmelu ben (Europäer (Brau

lid) an.

$u ben £muptid)bnf)citeu , bic man von einer fdjbncn

israu verlangt, gehört in erfter Vinie eine weifte £>aut; eine

rein meif;c Jpautfarbe wiegt nad) bem japanifd)cn Sprid) 3

ive t fiebeu Unfct)önbeiten auf. Xici\olge laoou ift natllr«

lid) eine fei)r ausgiebige 4'errornbung von Zdiniinfc, Onhiroi,

b. I). weifj genannt. Xcnfclbcn bauten trägt bie aud] in

(Europa befannte '^flaute Mirubili» Julnppa, bie in ihren

fd)tvai}cn beeren ein febr feine* blrnbcnb weige* Pulver

enthält, ba« aber feine« ljob,en greife« wegen nur von ben

retd)ften Tarnen ald Sd|minfc »envenbet werben tann. So
ift man beim, wie in Europa, auf iMetrocijj unb rKciepulvcr

angewiefen, bod] fommt ba« Schniiutcn nrtierbing« met)r

nnb tuebr auger (Gebrauch unb nur bic ttinber werben nod)

förmlid) weifj getUnd)t. (iigentbumltd) ift ber «ebraud)

beim Sdimiiifcn be« Geadelt*, am beginn ber $aarc jebcr>

feit« ber SHittrllinic cinXreicrf frei }u laffen, beffen natllr

lidie gelbbraune Jarbe bann eigenthlluilid) von bem blenbeu-

beu J-Jeifj be« iHefte« abftid)t.

Aber bie Japanerinnen begnügen fid) nid)t mit ber

5<erfd)önerung ihre« leint«. Ta eine b,oh> *J!afc für eine

£>auptfd)tiiibcit gilt, fud)en ftc burd) 3)(alerci biefe l^örjer

erfd)einen \u laffeu. 4*acl«, führt au« einem japanifd)rn

2oilettcnbud)c verfd)iebcnc Anwcifungcn baju an, baruntcr

aud) ein Snmpatbicmittel, ba« auf ben uralten d)ineftid)en

Jtaiftr S 1) i n u o jurilrfgreift. Xrogbcm crfd)cint bic iffafc

immer etwa« gcbilldt, weil fie tief im OVftdvt liegt unb

weil in ftolflc ber Vängc bc« 'Jeafenfortfatje« am Stirnbein

an bie Stelle be« ^lafenminfcl« ein fladier 45ogen tritt.

Ta« japaniid)e flu gc erhält feinen cigcntl)umlid)cn Aii3-

brud burd) bie befonbere j.Mlbung be« Vibr«, bie Cjinfenlung

jwifdKn Cberlib unb Stirnranb fehlt faft oouftänbig unb

bie sDbcrlibfaltc ijängt fo tief fjeiab, bog fic ben rolb.cn

Vibranb beim iWcrabcauefehcn ganj ober bod) grögicutticil«

terbedt. Tic .^autfaltc bebingt aud) faft au«fd)licfelid) bie

jdjiefe Stellung be«*uge«, ba jie com iimeren flugenwintel

|
au« erft aufwärts unb bann b^orijonlal nad) aufjen perläuft.

I Tie - ! -ii 'i.i. fdn>n turjen ül'iinpern crfd)ciuen baburd) nod)

pirl (ikrjrr unb bie flugeiiäffuung ntad)t ben <£inbrud einer

einfadjen fnopflodjartigen Spalte. Tie Vibfalte ift bebingt

burd) bie ÄM|!icit be« '.Va{iuiatt(l«, bebt man bie £mut
I bort empor, fo er|d)eint ba« ^luge bem europaifd)cn niel

atliil id ei.

Ta« finge be« Japaner« ift meiflen« tiefbrann, nur

in ca. 5 ^troc. wirllid) fd|w«rj, bie Augenbrauen finb gut

enrwirfelt, breit, fd)war; unb fielen burdifdinittlid) etwa«

t)öh,er al« beim (Suropärr. IV an legt auf it)re fliuMilbung

ein gtofje« t^cwid|t; ben «Diäbdjcn unb aud) ben Knaben
mitunter raftrt man fie, bannt fie flärtcr werben, aber aud)

bie (Srwadjjcnen taftren immer baran berum, benn bei

einer tabeßofen Sd)önl)eit foUen ftc jwar fd)warj unb bid|t

fein, aber fo fdmial , wie bie rtüljlcr be« Seibenfdjmettcr-

ling«; «appi, 2eibentd)metterling«angenbrauen , wie man
fie d)inefifd) nrnnt, finb ba« 3beal ber Japanerin, finben

fid) aber in tabcllofer ?lu«präguug nur feiten. Tie Sitte,

|

nad) weld)ei Perbeiratljete grauen fid) bie Augenbrauen

völlig abfd|orcn, ift fdjon faft gau) abgetommen unb befon>
1

ber« bic jüngeren Tanten ber vornehmeren Klaffe laffen fie

ruhig wadjfen. C^erabcfo nimmt ba« Sdfwar^färbcn ber

;-U!me mehr unb inc^r ab. Ii« erfolgte mit einer form-

lidjen Xintenbilbung; man bUrftetc bie ^ätjnc erfi mit einer

Vofung von (iiienvitriol in dtei«braniitioein (Saki) unb

bann mit bem ftarl gcrbjäurerjaltigen Pulver au« lirlen-

famen (FuHliimtki); bieikocebur mufj aber täglid) erneuert

waben. 3 In: l^runb ift rätbfelb,aft; ilNänner ab',Hfd)rcifen,

wie mandje naive ftciicnbe angeben, ift tein «>Hunb, au«

bem eine Brau Xotlcltcnfunfte anwenbet, unb am wenigfleu

tann biefe Abfid)t ben Oaüba (Xänjcrinnen) unb ben JOrö

(öffcntlidien Timen) iugefdjrieben werben, bie fid) au«nal)in*'

lo« bie üäbne fccjroarjcn. -)lux ba« diotbfarben ber kippen

bat fid) nod) in »ollem SWafee erhalten
;
jebc Japanerin, ob

rcid) ober arm, h*' it)r foiieUanfd)äld)en, in welchem fid)

neuerbing« ftatt ber ftrapplöfung immer häufiget ftudjfin

befinbet. Tie biinne Jarbcnfdiidjt Itifjt bie l'ippcn aber

nid)t rotb, fonbern eher grünlid) ober gelblid) fdjillenib er-

feheinen, fo baf) manche dieifenbe behauptet hnlun. bie

Japanerinnen »ergolbcten ihre l'ippen. Tem Europäer

cridieineii fie baburd) nidit« weniger al« anijebcnb. 2r!;leclite

^äl)ne finb in Japan , wenigften« unter ben vornehmeren

I .Ulaffen, taum feltcncr al« in liuropa unb bie 3al)ii,ii-,tc

finb genau ebeufo befd)iiftigt.

liinige ^emertungen verbient nod) bie Au«bilbiing be«
1 Jufje«. Jiu (^egeuface y.i ber mcifl fd)bn, felbft ibealfehbn

j

gebauten .fpanb eridieint er immer furj unb breit, aber bie

grofje ^ihe, nie burd) ben Xrud eine« Sd)iihe« beengt,

tjat eine merfwUrbige ^eweglidjfeit behalten unb bient beim

Arbeiten «.um «reifen unb ftcftbaltcn felbft Heiner t«egen-

ftaubc. Tie Heine üet>e ift aber aud) beim Japaner ver»

fümmert, wenn aud) nidjt in bem «rabc, wie bei bem
Sd)iil)c tragenben (Europäer.
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$>ic 3Utcrtljümer ber 3nfcl SBoriifjolm.

Sra ©. Sinn.

II. (Schluß.)

Tie Gifenjcit ift jebodj in ©ornljolm nomcutlidj

reich, repräfentirt, ganj brfonber« bir altere Gifeiijcit burd)

feie jefct fo befannten löranbflccfe, tvoruntei nad) bem

S3erfoffer Klumpen fdnoarier (Srbe oerftanben werben,

meld)« Ueberrefte oon einer i'eidjenoerbrrnnung entbalten

unb in bie ßrbe niebcrgelegt finb, ofjne »on einem Xt)on

gefaße, einer Steintet ober onberera e*rabbchältniffe unu

jdjloffcn )u fein. 85on biefen eigentb,llmlid)en iöcgräbniß«

ftetten ftnb Xaufenbe »otljanben unb Uber 2500 berfclben

finb utiterjud|t worben. Xa* SBegräbniß in ben »ranb-
j

fteefen ift fidjer, bemerf t ber $erfafjer, nur eine SJiobififation

be« iöegräbniffe« in Xb,ongejäßen. -Jiadi ber Ucberfid)t«>

tabeQe be« SJerfaficr« enthalten unter ben bieder nnter» '

fud)trn SranbflrrfpUtycn 110 Staffen, baoon mürben in

61 Stetten cinfdjncibtge unb in 25 Stetten jweiidmeibige

Sdnoerter, in 13 Xoldje, in 63 Vanjenfoißen nnb in 37

Sd)itbbudel gefunben. Jn 8 iöranbflerfen bat man SJronce

meffer gefunben, aber in 190 eiferne ÜNeffer. fliirtet'

fpnngen finb au« 351 »rnnbfleden befannt nnb gibein

oon ben wrfd)iebenflrn formen au* nidjt weniger al* 692.

•flußerbem tommen jutjlreidje 2d)inudiad)ca unb anbere

CJegenftanbe bor, worunter 49 Nabeln enoüfjnenSwertl) finb.

'.'Inf ben i'raubflcrfplüncit fuib Übrigen« aud) Öegräbniß»

plälje mit unoerbrannten r'eidjen entbedt, bie in ber Siegel

in langen C^rabfiften ober bod) in metjx ober weniger »oll<

ftänbigcu Stammen au« Steinplatten niebergrlegt worben

finb. liefe Steinplatten finb auf bie Kante geftettt;

faft regelmäßig liegt ber Äopf ber Veidje in ber Siid|tung

gegen »Horben, ober bod) Scorbweft ober SJorboft. On
einjelnen biefer Öräber finb feb,r reidje gunbe gemadjt

»orben; in einem Örabe bei S5aunegaarb waren folgcnbe

(Segenftanbe bei ber l'eidjc niebergclegt: ;wei Xfjongefäßc,

ein jweifd)neibige« eiferne« Sdjroert, Ueberrefte eine«

SdjilbeJ, bejfen eiferner Würfel beinahe b/albtcgefjormig ift;

ber Sdjilb l>at einen 2)roncrronb gelobt, weldwr Ueberrefte

von .)£>ol} oufmie«, fowie Stüde au« einer »ctleibung au«

feinem gelle, ba« auf ber Slußenfeite be« Sd)ilbe« bodjrotb,

gefärbt mar. Tie Jürudjftüde be« Sianbe« bewtefen, baß

ber Sdjilb runb gewefen ifl nnb brei ftujj im Xnrdmteffer

gehalten l)at. fterner würben gefunben: Ueberrefte »on

einem prttdjtigen 3'/i3»0 brrilftt Vebergürtel, »ediert mit

enen Änöiöpfen unb Ouerleifien; an bem einen linbe

be« ^Hirtel« fifct eine große SÖroncejpange mit fd)ief an=

gebracrjtcm Tont unb an bem nnberrn Gnbc ftnbet ftd) ein

breiter &roncrbefd)lag. Ter ÖDrtel war außerbrm mit

ein paar Defen oerfe^en, worin ein Pfriem Ijing. Treben

bem Sdjwertc log ein großer nnb fdioner golbenrr /Finger-

ring, bellen Äußenflädfe au« brei in löogelföpfen enbenben

Steifen befionb. Sdjlicßlid) enthielt ba« iVrab eine l'anren»

fpilje unb eine 2üurffpteßfpi&e, beibe natiirlidjer äöeile an»

Eifert. .Waum weniger reid) ifl ein in einem grauengrabe

bei Öröbebn gcmodjter gunb. «uf bem Sdjeitel b« l'eid)e

b,attc ein Äranj oon perlen gelegen, bie inmenbig »ergolbet

finb, am Warfen eine ©roncefibulo unb mehrere iliofnif-

perlen; am $>alfe eine ftlberne unb eine broncene gibula,

XI.VIIJ. Jlt.24.

fowie ein filberner $ol«ring mit untergelegtem ^erlen-

baube; auf ber Vruft fanb man eine große Wenge 9><ofait<

perlen, iveiter abwfirt« eine iöroncefibula unb ein eiferne«

aReifer unb fdjließlid) wefilid) oon ber ?eidje eine fllberne

gibula. SJegrSbuißptä'ue biefer Urt finb 88 gefunben,

wooon 39 feine Xb,ongefaße enthielten; in einem würbe

eiu fd)öne* fleine« Wlo^gefaß gefunben.

fln ben fiüfien ftnb einige eigentb,nmlia>e Öräber ent--

bedt, weldjc fid) al« (rei«runbc, au« Stranbftrinen gebilbete

.Raufen mit einem großen trid)terfSrmigrn Vortir borfieden;

ber ^erfaffer nennt btefelben ^allgrabcr. Tie ©räber

liegen unter ber Cterfiadje be« umgebenben Xerrain«,

mondtmal nur l'/« 3»ß tief, manchmal etwa« tiefer.

Tic Veidien finb meiften« in regelmäßigen nti« bünnen

Snnbfteinplatten aebilbeten Stetnfifien ober in einem Stab,»

men au« auf bie Kante geseilten Steinplatten ol)ne Ted»
flein bcigefe|t. ^flupg fefjlen aber biefe «eb,älter unb bie

VeidV ift bann in einer länglidjen Vertiefung oon ber

gorm eine« Troge« niebergelegt, bereu ©«nbe unb »oben

au? größeren Steinen beftebt, bereu glatte Seite nad)

innen gemanbt ift. Tic 3roifd)turäume ftnb im llebrigrn

mit ben gewälmlid)cn fleinen Stranbfleinen au«griünt.

Tiefe iWaügräber b,aben in ber Siegel einen Äußeren Turd)

fdmitt oon 12 bi« 16 ,\uß bei einer >>Hrc oon ungefSljr

2 guß; fic entljalten lleberrefle oon unoerbronnten Veidfcn,

thfil« männlid)en, tt>ritd weiblidKn i^efd)led)te« , finb aber

arm an ÄltrrtbUmern; man Imt einige einfdjneibige Sdjroer»

ter, .Fibeln, Nabeln, ÜSeffer unb Derlen, fowie Sd»erben

oon Ib,ongcfäßen in biefen (Gräbern, bie fid) bi« jum 3Je>

ginn be« mittleren (Sifenalterfl ju erftrerfen fd)cinen, ge»

funben.

On ben Xerraffen, wcld(e bie Stronbfleine auf pielen

Stetten ber Onfrl bilben, finb fjänfig (Sinfentungen in

gan;rn Sieif)cn, in ber Siid)tung oon Starb nad) Silb, ge-

funben worben, wcld)c fid) ol« »cgrä'bnißftcllen mit un-

oerbrnnnten Meierten erwiefen tjaben, im Uebrtgcn aber

glridjer 33cfd)affcnf)eit wie bie ^nttgräber finb. ftußrrbem

bat man nod) anbere »egräbnißplätc mit nnoerbrannten

i'eidjen gefunben, bie mit niebrtgen (frbb,Ugeln llberberft

nnb jebenfatt« bem (5nbe ber älteren Gifcnjeit angehören.

Rwei bei Store SPuffegaarb in ber «cineinbe Hafer ge=

funbene («räber geboren biefer ^eit an. On beiben

würben Sfelette, ben Äopf nadjStorben gewenbet, gefunben;

neben bem einen lag eine fdjone runbc Spange, bie urfpriing«

lid) bie gorm eine« Stabe« mit Speidten gehabt Ijcstte.

Äuf ber $orberfeitc ber Spange ift ein Siing oon blauem

(iinail mit rolb.cn Sternen ober Blumen unb innerhalb

beffelben eiu wellenförmiger Siing oon rotb,cm üiunil aiv

gebrndjt. gerner fanben fid) rwei »ronccfibeln, fllnfjig

perlen unb einige fleine C^egenftänbe au« Ififen unb

iironce. Ta« anbere OJrab war mit einem Steintjanfen

überberft, auf weldjem bieÄnodjen oon einem $unbe lagen;

in biefem &xabt fanb man ein einfd)neibige« Sdjwert.

3n ber älteren Gifenjeit treten übrigen« oerfd)iebene

anbere gormen oon SJegräbniffen auf; balb ftnbet man

48
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TficsiflcfriBf . bie mit weigcn gebrannten ftnodjen gefüllt I

finb, balb (leine vieredige ttiften aus Sanbfieinplatten,

unb manchmal geigen fitf) bie 3)egräbniffe al« bilnne flacfje

Schichten bnnflrr lirbe, häufiger ab« al« Steinfe(jungcn

unb fladje Steinhaufen u. f. w., roeldje aDe verbrannte

l'eidjen enthalten tu haben fdjeinen. Xer S?trfoffcr jiefjt

hieran« ben Sdtlug, bag gegen (fnbe ber filteren IStfenjeit
|

(neben brat ®ebrand)e, bie Vcid-en unvtrbrannt ;u begraben,

nod) eine SWtngt oerfd)iebener SBegräbnigformen benuft

morben ftnb, burd) meldte, lange nad) bem Aufhören ber

3?ranbflede, ba« Setbrennen ber feigen beibehalten werben

ift. 3n jeinen Sdjlugbemerfungen , betreffenb bie filtere

gifenjeit auf «ornholm, Ijtbt ber Serfaffer hervor, bag bie

periobe tbeilroeife unter ben SJegräbnigformm ber löronce»

jett beginnt, bafj int Uebrigen aber bie SÖranbflede mäljrmb

eine« (ehr langen 3'itraumed bie beinahe ottffdjlieglid) an*

gewenbete fridjtnbtftarrungeweife finb, bie nur ausnahm«^

roeife, namentlich, an ben Seelüften, burd) einige ©räber

mit nnvtrbrannten feidjen ttnterbro<f|en finb. Tann aber

tritt eine SJeränberung ein, inbent bie unvrrbramttrn

deichen häufiger vortommen unb bie Anodjen von ben ver« i

brannten i'tidjen auf eine anbere 'ilrt beigefefct werben;

nidjt lange banad) nerfdjrainben bie lÖranbfletfe. jDte

(Srfiber au« bem beginne btr filteren Gifenjeit ftnb fehr

arm unb erft fpäter wirb iljr Onhalt rridjer. S&äfjrrnb
I

ber ganzen filteren Gifenjeit finb bie ©räber auf bid)t

belegten 2)egräbnigplfifm gefammelt, >va« voraugfefcen
;

lägt, bag ein fiarfer inuerer gufammenljang unter ber
|

SötviSlferung befianben hat; eine <lu«nab,me madjen nur bie

SJewoljner läng« ber Bftlidjen Äüfle, »eld)e eine Wemeinfdjaft

für fid) gebilbet ju haben fdjeinen. Xie »evblferung ber 3nftl

ift, menigften« in gereiften ©egenben, augerorbrallidj bidjt

gewefen. „*n «ranbfletfen", bemerft ber «trfoffer, „fitn«

nen .ßehntaufenbe nadjgewiefen werben unb bod) ftnb wohl

bei weitem nod) nidjt alle »egrfibnigftctlm au« biefer ß«'
befannt.

93efonber« fdjeint tn ber Öegenb von yitxi an ber fflb- i

öftlid)cn Gcfe ber Onfel eine fehr bidjtr unb wot)(f)abenbe
j

SPevblfernng gelebt ju haben. Jlujjer bem, eine (leine fjalbt
\

2J?eilc filbroeftlidj von 9Jerö belegenen großen 99egräbnig>

platt bei Äannitegaarb, ftnbet fid) eine viertel 33icilc nürb»
,

lid)er auf Slamrrbjerg ein vielleicht ebenlo groger 39e*

grfibnigp(a$, Don welchem bisher nur ber jlingfte Xheil l;at

unterfudjt »erben tonnen, ba ber Übrige Xtjeil mit ÜBalb ,

beroadjfen ift. Sud) eine t)albe ÜHeile Bftlidier liegt bei I

Stranbgrave auf bem nörblidjrn Stabrfelbt von 9IcyB ein

groger Srgriibmlplag. innerhalb eine« $albfteifefl mit

einem SRabiu« von wenig Uber eine viertel iiieile fiuben

fid) »erfdjiebene Xanfenbe Araber, ungered)net berjenigen

in Bier fteinerenSranbflerfpliujen, weld)e fid) bei bemXotfe
Vangebe, jmifdjen Werö unb Äannifegaarb befinben. Tab
eine fo bid)le üBetBllcning nidjt b,at ejiftireu fSnnen, ohne

ben 'ilrferbflii in bebeutenbem Umfange ;u betreiben, bllrfte

butdian» unjweifelb,aft fein." Ter 3krfaffer fd)liegt ferner

au« ben gefunbenen Waffen, Safe bie $evötterung Iriegerifd)

gewefen ifl unb, ba bie Waffen nur au« &d)mrrtrrn,
|

Spiegen unb Sd)ilbeti befielen, fo fd)cint fie geneigt gc

wefen )it fein , ihre ^etnbe im ^ia^efampfc anzugreifen, i

^fsüglid) bc« mittleren Gifenalter« hat e« ftd) gejeigt, bog

bie (Gräber unter einanber in ber §orm ;iemlid) abmeidjenb

ftnb, wie e« aud) fdjeint, bag biejenigen C^rfiber jener I

i^eriobe, weldie unoerbrannte (eid)cn enthalten, bti- ,

nab,e alle jene gönnen tjaben, weldje mir von ben 33e-
'

grfibnigplfi^en mit unverbranuten Vridjeu au« bem filteren

iSifenalter b«t (enneti. Die Söegrttbniffe, weldje Oer.
brannte Veidjen enthalten, erfdjeinen tb,eil« al« Ib,on-

gefäge, gefüllt mit verbrannten ftnodjen, tb,ei(«, aber feltener,

al« Minne buntte (Srbfd)id)ten mit verbrannten &nod)en>

ftUcfen nnb fd)lieglid) al« Stetnfetynngen. „(5« fdjeint

alfo", bemerft ber $rrfaffer, ,al« tvenn bie am Sdjluffe

br« älteren Gifenalter« am bfiufigften oorlomtnenben $or<
nun ber Srgrfibntjfe mit Verbrannten ftnodjcn ftd) bi« fn«

mittlere Üifenalter hinein fortfr(en unb tt lann wob,l watjr'

fdjeinlid) fein, bag ber grögte Ib/il ber Sevblfrrung nod)

weit in biefe -Jxiiobe hinein unb vielleidjt bi« ju ihrem

«d)luffc bie ?eidj«n»erbTennung brauet b>L"
Unter ben befonber« intereffanten Segräbntffen au«

biefer IJeriobe fBnnw jwei bei SKelfleb in ber ©emeinbe
©ubhjem erroiihnt werben. Xa« eine »egrfibnig befianb

au« einem au« Steinen gebtlbeten Äranje, unter weldjent

ftd) efn groger Stein befanb; h«« Ing bei bra Ucberreften

von einer unverbrannten Staate ein jweifdjneibige« eiferne«

Sdjwert , ba« in einer mit ©irfenborfe übtrjograen ^olj.

fdjeibe ftaf ; ferner ein eiferner Sdjilbbudel, in heften Witte

ein fladjer SJrontefnopf gefeffen h«t, ein ©eljitbhanbgriff,

auf beffen "Jlit tnägeln an ber dtttdfettc Sroncetnbpfe mit

ßinnbelag angebradjt gewefen finb, eine Sanjrafphj«,

eine fl.it, beren Sdjneibe nadj unten verlängert ift, ein

Aani unb eine eiferne ©djeere, ein SBe^fiein, vermeint»

lid>e ^3rud)ftUcfe von broncenen UBiegcfdjalen , fowte

einige fdjbne ^cfdjlfige ;u einem ^eibgUrtrl. 3n einem

ftraumbegräbniffe, ba« au« einem SteinhUget beftanb,

lagen auger einem üaume «nb grogen jerbejähnra }»ei

"jkrleu, jwei Spinnftetne unb jwei Uaar merfwttrbige

$>afenjpangen
; biefe (enteren befiehen je an« einer &ronce»

platte, berra l£nbe abwärt« ju einem {taten umgebogen ift,

fowie au« einer ^weiten setonceplatte , weldje mit einer ju

bem £>alen paffenben Defe rabet. «uf bra platten finb

bie önben eine« Siiemen« von flarfem ßeuge angebradjt

geroefen unb oben auf bem Siemen haben auf jeher Seite

jwei h°hl« »«golbete «roncelnäpfe gefeffen. S« war
ba« erfle TOal, bag biefe «rt Spangen in Dänemarf
gefunben würben, in Norwegen waren fie bagegen bereit«

befannt.

Xte Scgräbniffe be« jüngeren l£i jrttaltrr« finben

fid) theil« in fleinen Mügeln au« tirbe ober Steinen, tljeil«

unter fladjen redjtwinfeltgra €teinfe(nngen , ohne bag ftd)

bi« jeQt unter benfelben ein ßritiiitterfd)ieb nadjweifen

lägt. Xie legtet roahnttn iBcgrfibniffe finb fehr arm , bn«

gegen finb in ben $>ugeln gan3 djaraftertfiifdje Qnnbe gc«

mad)t Worten. Xtc flu«beute hat wefentlidj in fdjafen<

unb fleeblattförmigen Spangen, fjerlen unb Irmringen

beflanben, bagrgen fommen Waffen fehr feiten vor. iöei

SWunfegaarb, tu ber (Semcinbe i<oul«fer, hat ber Lehrer

Oorgenjen einen eigenthümlidjen Öegräbnigplcu) unterfndjt,

auf weldjem ftdj SJegrfibnijfe mit unverbrannten Vcidjen,

bie in ber »iidjtung von SBefl nadj Oft liegen, befinben.

On ber weit Uberwiegenben Hn$ah( ber (^rfiber finb Spuren
von §oliffirgcn, befonber« groge 9tägel gefnnben wor-

ben. Die üeid)en fdjeinen au«ge|lrecft auf bem 5Rüd*en mit

bem Aopfe nad) heften ju gelegen jn haben unb in ber

tttegel ftnbet fid) bei ber rcdjten >>anh ober ber $Ufte ein

fleine« iUefier mit $)o(jfiieL Tic Segrfibntffe finb im
Xerrain weber burd) $ttgel nod) Steinfe^ungen martirt-,

ber ißerfaffer nimmt an, bag biefe $)räbnigplähe au« ber

filteren djrifllidjen 3m flammen.

Xie 9iid)tigfcit biefer tfmubme wirb burd) ähnlidjc

ivutitc beftärft, weldje fUbltd) von ber alten Stabt ^Btrfa

auf ber 3nfrl 33jörfö im 'SWälaren gemadjt »orbra finb

nnb von Xr. Stolpe al« au« ber filteflra djrtfMidjen 3«1

flammenb angefehen werben.

«uf ber Spiet be« Slamrebjerg in btr ©emeinbe
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S3obil«fet liegen u-die äf)nlid)c Wräber , aber jebe« für fid)

unb mit Gtbbugeln bebetft.

SBie fdjon beniertt, muffen uiefjrete von ben S?auta<

fleinen n>af}rfc^<inlid) bem iüeginnc ber Gifcujeit angeboren,

»nb bic« blirfte aud) mit bem fog. „S rib«f ätntttger"

bet SaÜ fein; teuere befU^en <w« lonft« fdmtalen, an

beiben Gnben jugefpujten, fdnvad) gewölbten Stcinfceungen,

bie mit einem Gahmen von größeten (Steinen eingefaßt

finb. S?on biefet Hxt von Tmfmfilcra finb nod) 24 auf

Sorntjclm enthalten ; in ber iHegel fomnien fte gruppen*

roeife cor. So finben üd» in ber OJcmeinbe 3?obil«fcr,

jioifdien einer großen Wenge von iKöfcr nod) brei Sfib««

fätuiuger, aüe in ber jRidjtung oon 9lorb > Jtoib C ft itad)

Sllb « SUb - 2Beft getjenb; fte finb bejro. 30,30 unb

48 Sufj lang unb 8,7 unb 8 guß breit. iul^er follen

bjet nod) mehrere eriftirt b,aben, biejelben ftnb aber je$t

jerftört. 3n ber Witte einer jerftörten Sfib«fätning,

roeld)e in b« ^JifHje ber oben erwähnten belegen mar, follen

ftd) jroei febr breite Steine befunben b,aben, unter weld|«t

fid) eine tlcine Sieinftfie befanb, bie fdfwatjc Hfdjc ent

baden Ijabcn foll. 3n anberen Stib«fätningcm finb gc=

brannte Anodjen unb einige Wale Sdjerben von Tbongcfäßcn

gefunben roorben. >\n bem füblid)en 2 heile ber (9emcinbe

Vater liegen ad)t SfibSfätninger. Ter SJcrfaffer fdjeint

geneigt, biefe Tenfmäler bem SJroncejeitaller ju überweifen.

3n bem übrigen Xänemarf finben fid) nur wenige 3fib«=

fätninger; auf ber fleinen im if>orfen«fiorb belegenen Onfel

Öfamö finben fid) bie Ueberrcfte von 7 foldjen Trnf.

mälem, unb auf einem Segräbnißpla&c bei £öiftrup in

9ioib i 3iitlanb jwei. Vitt ber ©jennerbudjt in 3d)lr«wig

follen mebtere, bie fog. Tanebrog«fd)iffe, gewefen fein; bie»

felben finb febod) jeßt votlftänbig verfdjrounbcn.

Äufjü ben iöegräbnijfcn finb gleid)fall0 mehrere

Suubc au« bem Gifeitalter befannt; biefelben entfprcdpn

Dollftänbig ben großen Woorfunbcn in 3tltlanb, 3d)le«roig

unb Suiten. — $Sou befonberem 3ntcreffe finb bie alten

^auflpläije, oon melden 18 befannt finb; in benfelbrn

finb Vanjenfpüjen, perlen, Wunjen, fleinc Wolbbarren unb
bie fog. (Mbgubber gefunben roorben. Unter ben auf

freiem Reibe gemad)ten i\unben finb befonber« bie »er-

grabenen Sdjäfce oufl eblem Wetatle ju ermahnen; bie

Wünjen bieten befonber« große« 3ntercffe bar. r*efctere

befteb/n thnto au« romifdjeu Silbeibenaren au« ben erfien

beiben 3afjrfjunberlen n. o'lir. ober au« o'olbfolibi ber

roefirÖmifd)en ober bniantinifd|en Äaifcr au« bem Sdjluffe

be« eierten bis juni beginne be« fed)ften 3ab,rhuiibevti* ober

aud) au« filbemen Wünjen au« bem Wittelalter, fcuf beut

Selbe ber Öcmeinbe Änubfler finb 217 Xenare gefunben,

ade fetjr abgenußt ; ber ältefte ift oon 'Sno, bei ittugfte von

Septimiu« Seüerufl (193 bi« 211 n. Üh,r.). «uf Sol<

batergaarb finb 3G, bei bem $ofe Saltbolm 2!» unb bei

Äaar^bngaarb 1 4 Öolbfolibi gefunben toorben. *n mittel'

a(terlid)en filbnnen Wanden au# ber jeit bid gegen tat

Oabr 1050 ^erftammenb, fmb 23 ,>unbe gemadjt roorben.

Ter gröfjte ber erbaltenen gunbc ift bei ^olbngaarb, in

ber @emeiube .ttlemenefer, gemad)t roorben unb beftebt auQ

901 ganjen unb 1U2 bolben Wllujen. ^on ben curo^

päifrf)en Wiln^en fmb bic älteften au« bem 10. 3al)r<

bunbert, bie juugften au0 beut beginne be« 11. 3ab,t»

Rimberte) bie meinen arabifdjen WDnjen flammen aus bem
10. 3al)rb,unbeit (bie jllngften ftnb com 3abre 910), nur

eine flammt au« bem 3ab,re 700. 3m 3abre 1720 würben

in einem Woore bei .t>onimerb,u8 einige Taufenb arabifener

WQnjen gefunben, bie fpatcr wieber »erlorcn gegangen

ftnb, unb r>on brei größeren Jfrmben europäifdjer Wünjen
l)at bie fibniglidje Wünj» unb Webaiaenfammlung in

ffopenbagen nur einzelne erbalten. SEBttf)rtnb {ufammen

mit ben romifdjen Denaren feine anbete fllteitl)umcv ge>

funben worben finb, fanb man bei Äaarsbngaorb jufammen

mit 1 4 C*olbfolibi einen maffiPen, fpiialjSrmig gewunbtnen

Sdjmucfgegenflanb, ber mit f)a(bmonbf5rmigenr oon fünften

umgebenen Dmamenten gefdjmtlcft ift, !Önjd)ftUrfe oon

einem äbulidjen Oegenftanb« ,
jroei Sptralfingerringe unb

jwei Marren, aüe« au« (9otb.

3n einer >>ati«ftelle Sanbcgaarb fanb man Wolbfolibi

jufammen mit ^rudiftllden von einem großen golbenen

$rafleaten unb brei Oolbbarren; jufammen mit ben auä

bem Wittelalter flammcnben ftlbernen WUn;cn finb rjäufig

anberc ftlbcrne ($egenftdnbe gefunben worben. Tieie

filbenien Sadjen beftefjen meifi aus $al«> unb Slrmringen,

bie aui lufammengebrebten ober gefundenen filbemen

Stangen gefertigt finb. Wehere bavon fmb jerftücfelt

unb fowmen tjäufig ali StUcfdjen cor jufammen mit n»b

gedämmerten filbernen Stangen unb gefd)moljenen Älum»

pen ober Marren au« Silber. SBäljrenb biefelben utfprling-

lid) nlv Sd)mitdgegcnftitnbe gebient ^aben, finb biefelben

ivafjvfd)eiulid) fpa'ter al# 3ablim S?mittei oerroenbel roorbeu.

& fptidjt Ubrigcne febr viel bafttr, baf; biefe filbemen

Sd)mucfgegenftänbe meiften« im Orient verfertigt roorben

ftnb uub burd) ba« jetyige 9tuf]lanb nad) bem Horben

(amen; bagegen finb in ben Orttbern au« ber Cifeiijeit

bi*ber feine filbernen dringe gefunben worben , worau« ber

tt'erfaffer fd)lief}t, baß biefelben im Diorben niemal« al«

Sdjmttd getrogen, fonbern nur al« ^ejab,lung«mittcl ge»

braud)t roorben fmb. *e',üglid) bet golbenen Slittge au«

bem mittleren (Sifenaltet meint ber ©erfaffer baffelbe an-

nefjmen )u tbnnen. B2Sobl finb nid)t viele golbene

Sd)mudfad)en jufammen mit golbenen WUnjen gefunben

roorben", bemerft er, rwenn man aber bei iöäffegaavb in

Jflcmendfer brei jum Tt)eil verbogene Spiralarmbänber,

einen befd)äbigten Fingerring unb fünf gedämmerte Sarren,

aüti aui Wölb , gefunben hat, fo ift e« wobl dar, baß e«

nirfit bie 3bftd)t geivefen ift, biefe Sad)en al« C^ebraud)«;

gegeuftänbe, fonbem nur al« einen WttaUfdjafe aufsuberoab«

ren.
a Ter »eifaffer bebt ferner l)erVor, baß feine «n-

beurung vorliegt, baß bie fd»roercii golbenen Sd)mudringe

im mittleren iSifenalter auf SJorubolm al« Öebraud)«*

gegeuftänbe angeroenbet würben, roie benn aud) in ben

ibegräbuiffeu au« ber Gifeujeit nur einige wenige Finger»

ringe ober fleine (Solbtinge gefunben worben finb. X)er

Serfaffcr weift barauf l;in, baß bic bebeuteuben (9olb> unb

Silberfd)ti(e einen großen 9teid)ti)um auf Soutfjolm im

fünften unb fedtflen 3al)rbunbert, fowie um ba«3abr 1000
bartbun. Huch, fd)eine au« benfelben bervorjugeben ,

baß

ju gewifien $<i'.tn ein fetjr lebtjafter ^anbel«veifcbr, tljcil«

mit ben fliblidfen fänbern unb tbeil«, befonber« im

10.3abrbunbert, mit «iißlanb unb baburd) mit bem Client

geb,errfd)t (jaben mflffe.

3um Sdjluffe giebt ber t'afaffer einen llebcrblicf Uber

bie jRefultate ber Uutcrfud)iingen in allen i?crioben be«

$eibeutt)um« unb meint, baß man obne wefcutlidjc l'lldc

ber tintwidclung auf Sortifgolm von ber Steinjeit bi« ;u

ben b'flvi'fd)cn Reiten folgcu fBmte. 3)erfaffer hebt Ijtctbci

fjervor, -baß .von ber Stcinjeit an uub bi« jur d)viftlid)cu

unb l(tftorifd)tn 3tit, in ben Wrabformen unb flltertrjitmem

fid( nirgenb« ein foldjer Sprung jeige, baß eine wefentlidjc

unb plb^lidie 5?cränbemng » ben iöevälferungJverrjältniffen

burd) ba« einbringen eine« neuen 25olfc« , ober fogar nur

eine« neuen $errfd)crftamme« inöglid) fein lünne. Gine

foldje ißeränbemng fjätte fid) burd) einen plöBltdjen Um-

fdjwung, rotweber in ber einen ober anberen, ober in beiben

Widjtungcn ju erfennen gegeben, .hiermit foO inbeffett

46«
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feinrflroea,* bie 3Röglid)feit einer g(rid,mäjjigcu unb frirb« ^ier bereit* im «roncrafter unb nod) ntebv in ttni älteren

lidjen (finroauberung von beu •Uaditurfiiften geleugnet liifenalter Vorlauben war, tjStte aud) teine (Sinmaubrrei

werben, aber eine wirllidie unb bemrrfbaie Spur, baß »on anbeten Stellen reiben Wimen, ftd) jur Weberlaffnng

jold)r tJinroaiiberttngen ftattgefunben fyabeu, tann bed) nidjt einen $[a( auf biefer bereite fo ftarf angebauten 3nfel ju

nadjgeroirjen »erben. Xie ja^lTrictje Scoolfentng, weldje I fuerjen".

9? c f r o I o 9 c.

a mim
— Cbnarb «oget oon ftald enflein, ber berühmte

smifufefcc ©eneral. ackeren 5. Januar 1797 tu «reelau

geftorben «. april 1RH5 auf Toljig (Mrri* Soraul bei

Somnierfelb. Auf feine müitärtfdje Caufbabn, rocldie er

1813 al* ftreimilliger begann unb nad, bem glorreid) burd,-

gefübrten «Kaiii ftrlbwge »on im al* lommanbircuber

©eneral be* 1 . armeeforp« 18fci unb al* ö.-neralgoutjcrneuv

bc* norbbrutfdjeu Rüftenftrid,e* 1870 bi* 1471 be[d,log, efe

jugeben, ift bier nidjt bie Stelle ; aber e* mag barau erinnert

«erien, bag er, 1821 jum Vremierlieutenant bcfSrbrrt, jum
topograpbifdjcn «ureau unb fpäter in ben Örofeen ©eneral>

ftab lommaubirt würbe unb eine 91eibe

be* gro&en 9teiimann'fd,en ffartenmerre* bie .Xooograpljifdie

Starte ber Umgegeiib »on «erlin* (1: SS 000); „ftürftenftein

mit feinen nädtfen Umgebungen' (iiioooo); „Ter prru&ifdK

«ntbeil be« Wiefeugebirgee* (1 : loooooi; .Umgegenb Don

Saljbrnnn in Sdilefien* (1:50 000) unb .<Dian8oer-*lan

ber l»egenb »on «erlin' (1 : loooooi. «u<f> bei ber örün«
bung ber ©rfedftbaft für «Srbfunbe in «erlitt beteiligte

er fief).

— (Jrnfi Irump», auäflejeidmeter Jfinguift unb

%'refefior ber orientali|d)en Spraken in Diündjen, geboren

13. mn im in 31*felb in SSürirmberg, geftorbeu <l. april

1885 in SRündien. Gr ftubirte Xbrologie, bamben riaffifdje

^bilologie unb orienlatifajc Spradjeit, reifte bann in 5ranf

reidi, Dberilalicn unb julerjt in tfnglanb, roo er 1851 in bie

Tieufle ber Churcli Miwiimary Society trat unb al*

3Ki«fionar nad, 3nbien ging. 3wei 3«brr lebte er. baupt-

fädjlid) mit linguifrifdjen Stubien betdiäftigt, in «aratfdji,

bann lfi<>2 mäbrenb 18 9Jionatcn in ^cidiawar, wo er ba*

«fgbanifdie flubirtc. MM bi* 1870 wobntc er al* Öeiftlidjer

in f fullingen unb ging bann nodimal« auf jwei 3ab« im 9uf=
trage ber engti'djen «Regierung nadj Snbien, um bie beiligen

öüdjer ber Sifb« ju übrrfecen. 9Jad| feiner WüeHebr la«

er juerfi inXübingen über oricntalifaje Spradjen unb errjielt

bann bie 2Wünd)ener ^rofeffur. Uebennafeige «rbeit fübrte

1«83 feine uöüigc (Jrblinbung, fpäter feineu früben lob
berbei. Seine sablreidjen, oft babnbrcdjcnben arbeiten, auä--

gejeidjnet burd» fdjarfe, linjuifiifdie SRetbobe, baben befonbaä

bie »enntnift befl Sinbbi, beS *afd)to («(gbanifdienl, ber

Seligiou ber Si!b8, ber Spradje ber »ofttS, ber Darbu,

ber »rabui, be* «etbiopildieu unb «rabifd>en geförbert.

— iL Hktml'Kcillfe, ausgejeidmeler aipeuforfdjcr,

geboren 1SMJ in Orlaub, geftorben 15. Slpril 1885 in Dublin.

4!on ibm tübrten bie erfteu genaueren »arten be8 SWont

SMane unb be* Silbabbange* ber iPrmiinifdjeu «Ipen com
n 6t »crobarb bi* jum fflfonte 9)ioro b«. <*rft«<

I8tw unb 1H>4 abgenommen unb 18Ü5 im ^Diafiftabe

1:80imk> burdi beu alpine Ulub oeritffeutlidit. Tafj

ber franjafiidic öcneralfiab bie ganje CJrnppe beä

SKont IMane balb barauf in 1 : Jüooü aufnebmen lieg, mar
qltidifaU« «bam3 - Weidn ä «erbienft. ©eine „Map of ehe

Vali*lline au.l Monte Ko-n« (1:100000) ift erft Wrjlid)

erfetjt roorben.

— ©uftaoSfaditigal, brr berüfjmte »frifareifenbe,

I. Februar im jn (Sidffiätt bei Steubal, geftorben

Iii beutfd,er öenerallonful an «ort ber .SBSree' auf bobet

See am 20. Mpril 1885, unb am folgenben 2age auf Sap
falinaö begraben. Qx ftubirte SDtebicin unb war »on 1858

biö 18G1 TOilitärarjt, bi« ibn eine SBrufifranfbeit jmaug, in

•Algerien unb fpäter in luni« 3ufentbalt ju nebmen, wo er

fieibarjt be« ßba^nabar (Triuanjminifler) würbe unb mit

beu UtegierungStruppen einen Jrelbjug gegen «ufflänbifcbc in

ben Sßben bt« Sanbe« untemobm. SI* Öerbarb «oblf*
1868 bie öefdjenfe be* flünig« »on Greußen nad) SBornu

ju fenben batle. betraute er «adftigal mit biefem «uftrage,

unb bie* würbe ber «nlofj *u jenen grogartigen Seifen nad)

libefii, Worgu, »agirmi. Söaboi unb Xarfur, welo>e bie

3abre 1809 bi* 1871 in «nfprudi nabmeu. lieber biefelbeu

bat ber «eifenbe felbft feiner 3<it im .QMobu** auSfübrlid!

beriditet: »on feinem ab)a>liefienben SReifewerfe .Sabäni unb
Sübin' ftnb leiber erft jwei ürirtel erfd)ienen, 1879 b«
erfte. 1981 ber jweite »anb, »elaVr mit ber ÜRÜdlebr »on

«agirmi nad, «ornu abfdjließt Ob ba« SDtanuffript für

ben ttcR f(bon »orliegt, ift nn« unbelannt; e* wäre ein

groger iBcrlufi. wenn ba* nidjt ber fratl wäre, benn e« fann

3abrjelinle bauern, ebe e« wieber einem (furopa'er gelingt,

©abai unb Xarfur ju betreten. Unb bann wirb e« »ietteid)t

fein Waditigal fein, ber mit fo befdjeibenen Mitteln unb fo

geringer auerüfiung nnb Vorbereitung fo »ebeutenbe* ju

erreidjen »erftanb. - 3n «erlin, wo er 1875 feinen SBobn*

Till nabm, entwideüe er bann al« SBorftetnb« ber afrilo-

nif^en SefeUfdjaft unb ber ©efcUfcboft für (irtfnnbe dne

würbe, al* er al* (Deneralfonful nad, luni* gefanbt wnrbe.

«on bort wnrbe er im 9Hai 1884 auf ber .TOBwe* nad,

Söefiofrifa gefdiirfr, um logo-Canb, »amerun nnb bie Rüfte

im Süben be* »ap S«o unter bentfdjen Sebus jn ftetlen;

»on biefer feiner legten Ibätigleit, bie ibm ba* Sieben loftete,

ift bi*ber nur »«bällnißmäßig wenig in bie Defjentlid,feii

gebrnrujeii.

- X. 3). «etb, ber 2eiter ber nieberiänbifdjen «frifa=

(Srpebition, geboren am 17. ftebruar 1850 ju «mfterbam,

äeftorbeu 1». »JKai 1885 am Rluffe Äalafonga j»ifa>en «tn>
guella unb $umpata in Söeftafrifa. Wad,bera er ben erfteu

Sdjuluntenidjt in feinem «aterlanbe genoffen, ftubirte et

3ngetiieurwiffenfd)aften ju ^anuooer, fpäter ju Stuttgart.

3m 3abre 1H73 würbe er bei ber öottbarbbabn angeftellt

unb blieb ba bi* 3um 3abre 1875, um fpäter an ber nieber=

länbifiben Sumatra Gieebition (»ergl. .Olobu*', «b. 39,

S. 129 ff.) Xb<i( ju nebmen, bei weldjer ibm bauplfädjlid,

bie rein gcograptiifdjen «eobadjtungen, fowie bie Slttfertigung

brr Vbotograpbien aufgetragen war. 9!ad, £ollo.nb .juriti

gefebrl, befdjäfligte er fid) mit ber «earbeitnng feineT «eob
adjtungen, fudjte jebod) gleiebjei'ifl bie Goncefflon jur an*--

benutng ber fnmatrafdjen Cmbilien-Roblenfelber ju (Thailen.
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Spät« imi fr für bi( toloniale Ku^Ardting in Smfterbam
IlHrct) in 3nbirn ttKtttg unb btcran fitlcH f<4 bie ;Wcik na*
Jl'rtfa. anf nxlArr rr frinrn lob finKn follte. Uebet ben

«erlauf berfclben haben mir metirfacb berid)trt

— SR oben von Sdilagintroeit, fJrefeffor ber

©eogTapbie in diesen, geboren 27. Cftobrt 1-17 in M)iün-

d)cn, geworben ii. 3uni l^-O in Wiesen. Ür mar ber itingfte

bet brei berühmten «ruber, roeld* anf $>«mbolbt'd tfinpfeV

Inng Mi brr oftinbifdien Kompagnie brn Auftrag ju einer

«ptürnfdwUliaVn «ere^ung nnb ihrforfdmng Cftinbirn« tr=

birllen (K4 bi« lx'iTf. rcrocM an biefen 9iei|en rote an
bem rnglifd)en «erid)te übet bielelbeu bat -Kobert feinen

bebeutrnben Hntbeil gebabt; aud) um bie Ueberfübrung unb
Ctbnnug brr Sammlungen, roelaV fub jebt auf brr 'Burg
in 9eürnberg britnben, bat er fia) i&x orrbirnt gemad)t. 1864

babiliiirtt rr fi4 in tauften nnb biell banrbrn bffentlidK

«ortrdge ttbrr (rinr «film, ma« itn nad) Ungarn, iRufilanb

unb bi« I .-»;;» unb nodjmal« ls«m nad) brn Bereinigten
Staaten fübrtr. Scitpera fdjrirb rr fomobf eifrig üb« «Orb
amrrüa (.Tie Uacifkbabn* 1*7«; .Galifernien" 1871; .Tic
^Hormonen' 1*71, .Tie frairien* 1877 ?c), al« aud) madjte
rr ba« neu frnnrn grlrrntr Canb :um ©cgenftanbe jabtreiAer

«omäge. Auf feiner »weiten iHci<e in rlmcrifa rrfranifte

tl unb oermodite fid) nie isiebrr gjiv, ju erboten.

— 3obn S!ort = tofe«, eugltfa>er Sbmiral, geftorben

11. 3uni in Scotdjroell. Gr trat 1>ji in bie 3Jfaritie unb
biente auf bent einen 3d>ine .Bcagle' fafl 20 3abre lang
Pom Btibfbipman bi* jum Gommanber. Jöäbrenb btifer

Heil beteiligte er ftd) an ber rlufnabme ber Jtiiftcn oon
Ualagonien, Jfeuerlanb, ber Ierre«ftraSe unb SÖeftaufrralien.

fcier empfing er bei ber Unlrr<udiung be* «ietoria 9?iorr

oon eingeborenen eine ceeerrounbe, an rorlcbet et jcilleben«

gelitlen bat. 1848 oertffantlidjte er auf Befcftl bet £orb«
ber flbraitalitat einen «erid)t über bie Gntberfungeu be«
.Beagle* in «uftralten. Bon 1ki7 an nabm er ei« 3abre
binbnrd) bie «uften pon Ken ceelanb, IHK) bi« 1803 bie

bd füblidjen Gnglanb auf. Tann ging er al« Saptläu in

fenflon.

— Gmil SRiebed, SRei'enber, flarb im 32. fieben«.

iabre am 22. 3uni l*<> ju folbfirdi i«orarlbcrg), befdjäftigt

mit brn »orbereitnngen iu einer jtoetten groften fünfübrigen
JHeife um bie &<elt. 3m 4»efi|je eine« bebeuteuben SJer-

mbgen*. unterftü(te er fomobl aitbere «eifenbe, wie ß.

Siegel, 9. » «raufe unb Im Rate, in ibreu Unternebmun«
gen, ali and) reifte er telbfl. lS-to verlief» er mit Tr.üÄoof,
ber untermra« flarb, unb MoiTet XeuKdilanb, befudjle ben
Saufafu«, V^ricajenlanb, Snrien, nerfndite oeigeblidi TOoab
ju befreien, ging bann in Tr. Sdjmeiufurtb'«! WefeUfdjafl
nadj 3ofotra. fpäter narb 3nbien unb DftaRen. Seine Praajt.

BoOeu etbnologildjen Sammlungen »on bie'cr l%»3 beenbeten
Seife fd>enrte er bem Berliner UJnfeum. 6in anbere* 5Re=

fultat berfelben ift ba« etbnograpbifdff UradjltoetJ .Tie$n ßcl-

flamme pon Cbittagong* («erlin IHS-l).

— «W 2B.t«ortbnmu9, Xirrftorbrt8mftcrbantfr beeren
SPürgertdinle mitbreiiabrigem »urfuö:, flarb am 2U. 3uni 1S85
ju «mfterbam nad) längerem Ceiben im «»et Don 47 3abren.
"Mit Vorliebe batte er fidi bem Slubium bei ßeograpfne
gemibmet nnb ber nicberlänbifdjen geograpbifdien @efellfdiaft

feit ibrem öepeben al4 Sehelär angebürt, rote er benn aua)

im «ereine mit ^rofeffor Tr. C. «Di. flau bie Sebattion
ber3*itf«rift ber genannlen ÖeleUfdjaft feit ibrer ©rtiditung
gefiibrl bat.

— öuftao SRenmann, 3d)ulmann unb ÖJeogratb,
geboren 15. Win 1832 »u «atbenoro, geftorben 7.3ulii885
in (fbetSroalbe, roo er feit 1857 al« Sebrer roirfte. «fr mad)te
anggebebnt« Steifen in Teulf<b(anb unb fafl allen anberen
Sänbern önropafi unb fdirieb .©eograbbie bc« prenfiifdiett

Staate*' (l«6ß bis ise»; jmeite Suflage unter bem Titel
Tag TeulfdK Meid,' 1872 bi* 1874», roeldie ebenfo günftige
«ufnabme fanb, roie fein .QfeoflrapbifdK« Serifon bc« XeuW

fd)en SHeidV*" (Seipgig, 1883), lr(trrr£ ein Set! pon b«-'

Dorragenb praftifeber «ebeutung.

— 3enS 3acob i(*muMen SB o
• : brr m-r

porragenbflc unter ben bänifdien tlltertbumeforf<bern, geboren

14. 9N5r) in «eile, geftorben l'i. ISngnfi 18äö m
t>ageftebgaarb bei ^olbäl auf Seelanb. Sidjou aii Stubeut
ber Tbeologie, fpäter bei 9(ed)te, rontbe et S'filent am
Sopenbagener <Dtufeum für norbifdx SUtertbiimer. 3nt
3ntereffe ber Urdyäologie nnb «um Stubinm bet einRigen

Sconuanuensüge bereifte er feit 1842 Sfanbinaoicn, Teutfd)-

lanb, Ceftetteidj, bie Stbwei}, ^ranfreid) nnb Orofibritanntcsi,

fpätet and> 3'alien. 1847 rontbe et 3nfpeftot fämmtlid>et

alten Tenfmäler Tanemart« unb i86r>Tircftor be? sJ3iufenmS
' für norbifd>e flltettbüinrt, \x4 etbnograpf|if<ben SRufeumd
unb ber Sammlungen in 3<bto§ Stofenborg in Roprnbagen.

1855 bis 181« laä er an brr Unimritä't übet notbifd)e

Slltertbflmcr unb 1874 mar er fur;e 3eit Rultneminifter.

«on «finen jaMrcidifn ^Ibljanblungen unb Srfjti'ten finb

nomentlid) ju nennen „Danmarks Oldtid* (1843; Teutfd;

l
I81IJ; .Illckiniriik« Miiiili'Hiiiirker fra Hcdenold" (1346;

Teutfd) ,3ur aitertbumafunbe beä 9?orben«*); „Minder om
de Dannkrt »g NordniämU'no'

;
„K.nßland , Skotland ag

Irland" 1852; ing Cngltfdie übcr'rtjl); »^«n Dantkc
KruliriDir af EnjrlauJ or Sordmandiel" (1863) u. f. tt).

— 3ofePb 3afob «aeoer, pteuSifdjer (SencraU

lieutenant, Vrifibent b<S geobä'lifdjen 3nftitnte nnb M
Genltolbureau« bet europäifdjen ötabmeffnng, geboren

5. Wopember 1794 tu WUggel^btim bei Stöpenid «tt Soli»

eine* «anern, geflorben Ift September 1885 in Berlin an

einer Slungenentäünbung. <Nad)bem er al« freiwilliger 3Sger

bie Sreibeitffriege mitgemadjt batte unb jum CfPciet beforbrrt

roorben roat, blieb er Solbai unb ronrbe in Jioblenj unb

(hfurl mit topograpbifeben Arbeiten befd)äftigt. 1821 ronrbe

rr jum öeneralfiabe fommanbirt unb feit 1826 fielt et an

ber Rrirg«fd)ule «orle'ungcu, bie er oon 1831 bie 1836

roäbrenb be6 Sommer« auffegen mufste. nm ale Jcommifariu«

be* Wenetalftabe« ben SJfttonoraen «cffel in feinen ®tob--

meflungeti bei 9Remcl jiir «erbinbung be8 pteuftifdjen unb

be« ruffifdjen Ireie((«ne(je* ju untetfittben. 3n}roifd>en ronrbe

«aeuer jum tfb<f «« trigonomelri'djeu Hblbeilung be«

öeneralflabeö ernannt nnb 1832 jum (Sknetalmajot. »13
! er 1861 ben Borfdjlog ju einer mittelcuropSifdjen ©rab-

meffung madite, oercinigten flctj alle Staaten gRütelenropa«

jur gemeinfamen au«fü()rung befTelben, unb [d)lic6lid( traten

j

fämmtliajc curopäifdie Staaten mit fflnSnabme (Jnglanbii

!
bem Untetnebmen bei. 3ut 8u#fübrung beffelben routbe

1864 in Berlin ein unter »aepet'3 ?rSfibium ftebenbtS

Genrralburcau erridjlet, ba« fünf 3ab.rc fpätet in ein petma»

nentr« OJeobätifdie* 3ttflitut umgeroanbclt routbe. «on
«aeoer'« S^riften finb ju nennen: .Tie ©rabmeffung in

Cftpreu&en' (1838, mit «effel julammen). .gcioeDemenl

jroifdjen Berlin unb Sroinemünbe* (1840); .Tie »üften-

oermeffung unb ibte «abinbung mit ber Berliner ©runb-

linie' (18-19); .Ucbet bie ©rB&c uub gigur bet Gtbe' (1861);

.Ta* aJiefjeu auf bet fpbäroibifdjen (£rbobetfläd)e* (1862);

.©eneralberiajle über bie europäifdje (»rabmeflung* (feit

1889] u. a. ra. SJcldje ttuftigfeit unb Iba"raft b« «et»

ftorbenc M bi« in fein böHftc« «Itet beroabtt fft, aebt

batau« beroor, bog et nod) im lebten Srübiabre bet Betlinet

Stbciten »orgelegt bat, bie et fclbft inncrbalb bet nädjflcu

fünf obet fedj« 3abre anSjufilbreu beabn<6tigte.

— SBil beim feilte, Brigabcgeneral ber Bereinigten

Staaten unb Seifefcbtiftflellct, geboren 30. 3auuar 1827 au
Treiben, geflorben 5. Dftober 1885 ju fiöfinil}. (Sr mar
oon ftad) £anbfd)aft«- tittb «tdiileftnrmaler unb roirft« al«

foldjet 1848 bi« 1349 am TreSbener fcoftbeater; bann ging

er nadj «merifa unb fdjrieb 1853 .«Janbetbilbet au« Gen-

ttalametifa.* Spätct nabm et an ber norbametilanifd)en

(Jrpebition nadj Cftaftcn unter Gommobore «DI. G. *errij



flürjfte IHiilljtÜungoti.

tbeil unb hielt [\<b nameutlid) in 3a»an auf , bereifte bann

9Jerbafrifa unb beteiligte ftd) 1800 au ber »rengifdten

Groebirton nodj Oftaften. Der amerifantfdje IBürgerfrieg

rief ihn wieber nad) ben Sterrinigten Staaten, unb er flieg

mlfbrenb b«f|e(6cn jum (Seiterai anf. SJlaeb bem Örieben«--

fe^fnffe mar er Jtonful ber Union in $ari« unb 2h>tr»ool

unb }og fi°) 1971 nad) feiner Soterftabt Drtfben jnrud.

|

Sßon feinen 9teifero«Tfen finb ju nennen : .Steife um bie Srbe

nach. 3opan' (18545, 2 $be.); .Die Groebitiou in bie Seen

von (Jhiua, Oapan nnb Cchoiet" (1868 bie 1850, 3 »be i

;

.3a«ait unb feine »emobner' (1860); .Ginc Soramerrtite

nad) Iriooli«' (1860); .(Sine SBeltreite um bi« norblidje

SemiHibäre' (1864, 2 IBbe.) unb .3a»aniftbe Beiträge »ar

I Senutitig bc« 2aitbe« (1870 ff.).

3»llcr'« Steife« in Qameran.

3Ri» einer Sobnelliglcii, bie bei beutfehen Weifeuben

minbeflew« tiMgewohnlid) ift, hat «»ngo 3»ller, ber br

tonnte ftorrefponbent ber .«olnifcben 3eitunB\ (ein* fponnen-

beu Berichte über .Sie beutfebe Kolonie üamerun* Üb«;

arbeite« unb in »uchform 8«bw*' (2 Dbeite; »erlin unb

Stuttflort, l«65. Sö. Spemann». Sie bilben ben jweilen

nnb brüten Iheil oon .Die beutfdjen ©epi>ungen an ber

wepafrifaiti|d)enScüfle\ bereu erfter ba« Dogolanb bebanbelte;

ber jwrite bejiel)t pd) befonber« anf ba« üameruugebirge,

bn britte auf ba« 9Rünbung*bclta oon ßamerun. «ber

ber jwtite Dbeil bebanbelt mehr als blofi ba« Gamewii-

gebtrge; fo junäcbft bie englif<be ©oibfüfle, beren «anbei

troe all« UMadereien ber 3oDbea inten sormiegenb in beuteten

Rauben liegt; bann ba« b*d) intereffante Daboroe, ben Staat

ber «rieper unb «bligeu, mit ftineu merfwürbigeu ama<
jonen, beren «Beten S. 12 ff. eingebenb befdjricben wirb.

SBett« folgt bie g3ef<bmbung einer abenteutrlidjen Sabrt nad)

ber Sanbfebaft TO ab in (imifeben Cago« unb ben Seiger

münbnngen). bie pdj bnrdj ihre * fahl Dorfer au«jeidraet

(S. 75). .Da* Sehen in bieten IpfnlilblSrtern febeiul faum

menfdjenwürbig ju fein, unb bort) glaube ich behaupten ju

biirfen, bag bie Onfaffen f.dj für ibre SterbSItnifte red)t wobt

fühlen, nnb bat ba« fionb fiu&erft hiebt be»Blf«t ift. Sor
ben Käufern mar burtb «tuffebiitteu »ou Düng« unb Keifig

eine «rt oon elaflifdjer Plattform ßcfefioffen »orten, auf

meleber mit allen «nje«*«" beS »ebogen« räubige Wahl»

buitbe. fette ¥fablfd>»eind,en unb fräbenbe «Dfablbäbne einb«>

Ipajirlen . . . 3et>t enblid) lentten mir au« bem lieber-

fcbwemmung«gebicle baou« in einen breiten »anal ein,

aderbing* auch feinen Sanol mit fefien Ulern. IHaS man
Ufer hätte nennen fbnnen, mar tbaträdjlirtj mit ben Nutteln
im «Baff« pelienbe* Sdjilfrobr unb «DJangronegibüf«. Da=
bei »alftrte man jeben Hngenblid SiUdsäune (wie fie A4
aua) im Xogogtbiete ftnben), bie ben »cwobiicrn be8 Üanbf«

«robben, Xafd)eurrcbfe unb oerfdiirbene ^iFcbarteu in raunt

gloublieben SWengeu liefen». StUer unb jeber «ertebr tu

tiefet fflegeub gelajiebt burd) Sauoe«; ohne foldie fann man
nidjt oou eiuem flaute jum anbereit gelangen. Gin äbnltdj««

9Kittelbing äieifdjeti Sanb unb Gaffer, wie biete £aubfd|aft

ti barfteOt, bürfte man nur an wenigen Stetten btr Grb'

oberfla'dK wieberfluben : Stenebtg oertjält fiaj baju wie ein

Seid» jum Cjean. »orwärt« beiuegt würben bie fajntalen

Slanoe* jeitweilig mit berjfbrmigen SHuberu, meiBen« aber

mit langen »ambnflangen. Unb gerabe biefe löambuflangen

wnben oon ben am «orber- nnb am $inlertbeite bf« Sabf
jeuge« flebenben eulinbrrbeneibeten flanoefübrern mit foldjer

®e(ebidlid)feit gebanbbabt. bag an* bei ben fajlirampen

SSenbungen ber tbeilmcife red)t fdimalen Äanäle fein noit

fo furjer «ufentfialt oorfomrat 3u»eilen, motu bie üeute

eine Srt Don SJetHatirt oeranfialteten , fdjoffen ibre »anor«
mit wabrbaft ofeilartiger Öefdjroinbigteit babin.' ©efannt
ift, bafj auf biefem ©«biete bi« beutfdft «(agge gebi&t. fpiiter

aber ju ©unflcn etiglanb« witber eingejogm würbe.

ttleilungcn.

(fbenfo ift leiber ber Seiger Giiglanb itberlaffen wer-

ben, beffen Raufteute bort allerting« aUrafia)rig finb, wa°b-

renb beutfdjer «anbei unb bentfebe 3ntertffen einftweilen

nidjt »ertreten finb. Ueber Söonno unb Sernanbo $oo er*

reidjte 3»tttr SBietoria am 3u§e bt« Gamerungebirge*,

lernte bort ba« faule nnb gerabeiu onfta&ige Sehen ber

botligen, »onGnglanb unterHübten aRiffionore rennen, unter-

nabtn bann in SBegleitung beS befannten folen 9togojin«ri

bie britte ber übtrbanpt ausgeführten SBefteigungra beö

©atterberge«, befl boa>fien *un!tei im öebirg« unb fdtlofi

bann int SBetteifcr mit feinem eben genannten beutfd)feinb^

l«ben 9teifegefäbrtcn mü einer «njabl D8rfer am Sübofi=

abhänge^ be^Qtebirge« JrotertotatSöerträge ob. tiefer 9b-

wilben ßaffeebäumen. präditig bewäfftrt, frndjtbar unb wahr-

fcbeinlid) für b*u «nbau tton Stafao febr geeignet (mgl. S- 25«,

2üu, 272 f.), aber beflM oud» - uub ba« wiegt atte iene

guten eigeufdjafteti reicbHd) auf - ein fdj(ed>tc« Klima

(S. 181): .SBemt id) auch burdjau« nidjt leugnen mbd)te, bafi

ba* ©ebirge bebeutenb gefunber ift al« bie Slufjniebetungen,

fo barf bod, nidjt nnerwäbnt bleiben, bafi ba« »ieber fldi

ebenfo bod) hinauf erftreeft, al« e« Dbrfer giebt, bafi ba«

Slima in noaj höheren Wegioiten, wie j. 8. bei 9Kann«^

anelle, fdjon »iel ju raub ift, al« baß Gutotiaer bort ohne

befonberen fflnlafj auf längere 3eil leben ni6d,ten.* SBie ba«

»liwa in ben glugnieberuugen befebaffen ift, lägt Rd) barauc

leid)t ermeffen. Jfreilid) Mlifgt 3»aer im X »anbe ba«

fi. SapUd (33a« filima unferer »eftafrifanifeben Rolonien)

mit ben trSftlidjfn SBJorten: .So fdjlimm bie Sdjilberuiigen

be« Sieber« unb teiner «erwüftungeu dingen mbgeu, fo ift

bod) im ©rogen unb »anjen bie oft ju finbenbe Hugft »or

SSBeftafrira nnb feinem Klima lheilS übertrieben, theü« gäuj

lieb unbegrünbel"; aber ma« wollen einjelue 5äDc oon

lanflem ungefiürtem «ufcutbalte in ben Xronen beweifen

gegenüber beu iahttofen (irfranfungen unb lobeSffiOen, bie

boa) nidjt wegiulengnen fmb. Unb fodten whflid) «lantagen

am Gomerungebirge ougelegt werben, fo werben bie »er
beerungen ber burd» ba« Umbreihen be« »oben« entfeffelten

rvieberfeinte wohl nodj mehr Guropä'erleben Bernidjten, al«

bie jetjt üblidjen 25 froeent jährlia». 380a jeiebutt fiifi auf

ba« «Jortlieilbaftefle burd) feine 2Babrbeit«liebe unb fein

Streben, ben Dingen auf ben ©raub ju fontmen, an«; aber

tu biefer «inRd« fiehjt er bod) wohl ju rofig in bie 3uhmft.
«iebt er bod) angerbem felbet (III, 218) ju, bag unter alten

«RtBerftämmen. bte er au ber menafrifonifd)en fiüfte fennen

gelernt hat, feiner fdjwcrer ju regieren ift, al« ba« ÜJolf oon

Kamerun. Tat fottte bod» mobl ein OJrunb mehr fein, bag

untere Rolonialoolitirer an bie ihnen in ©eftafrifa flefledte

Aufgabe nid)t ju leisten «erjen« herantreten, unb maihen

fid) l»äter bit Dinge wirflid) leidjter, al« man erwartete,

nun um fo beffer!

3Bir nsnnten au« bem reidien 3nbolte ber beiben »änb-
djen, melden ondj eine fflujabl oon «bbilbungen unb etwa«

grob ausgeführten Criginairartett beigegeben ift, nod) auf

mancherlei 3ntereffante9, j. f&. beu Sb/irofter ber «Reger
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(II, 383 . 3M. 2M; III, 6ftfU. btn

im Otbirat (II. IM ff.» nnb btr Tun
III, fiOffl. bit Arbeiterfrage, bit bringtnbut nntrr otttn,

bie »oo ber Jeiiing harren OH. l»7 fl.) unb <mbm« mehr

ringthtn; «btr crf*«**« lüfei f>4 bt« Tingt an bitftr

StcOe b»a) nicht, «nb fo ratben »hr allen, bie trnftlicb «4
über ba« btntfay «Beftafrifa in nnttrrichltn »nnfoyn. bic«

380«« gtitnng in rbun. tfr Idblicft btn brittm

Au* oOnt grbtbfilfti.

btt »arwiri

3P3

tntftrbtn in lafTtn. (H finb ba« trfttn* tinc _

Strroaltung, irotttcnä tin fluger nnb patriotifcbet Kaufmann«'
flanb. brüten« eine Gruppe Hein« Rapitaliften . »eldje, bie

Sebwieriafeittn bar Arbeiterfrage fiberninbenb , Plantagen

£trj auf beut rechten 31ca*e haben. Tie (edleren gebären

ganj tnrfd)irbtn »um roeftafrrfanifaVn Programme, auf ibrt

Sdralttrn entfällt ein nidjt nnbtträ4tli*tr Tbf»l ber un«
oblitgtubtn «nlturorbtit.* Ob aber wirflich bitft oier

«118 allen '

«fit«.
— Huf flirrrag bt« beurfebtn ttal&fthta - herein« bat bie

pbunfalifaVmatbcmatifdie Blaffe ber berliner Afabemic ber

SM'Tfnfdjaften ben Tr. 3ri&9?ottling, Vrinatboeent in

Hbnig«brrg, mit ber geologifdieit Unte rf udjuug be«
fibäftliAen (eimon unb bc« Canbe« im Cflcn be«

oberen 3orbaulaufr« , namentlich ber £anbf4aft Tfdwlan,

beauftragt unb bo'ür Nmo Warf on«gcworfen. Ter brnt'aV

Valäftina < herein (einerlei!« bat ben Ingenieur &. Sdju>

ma*er in $aifa mit ber (Begleitung be« £r. 91ottling unb

topograpbi<diffl Aufnahmen beauftragt unb \a ben SReilcfofltn

be« Tr. Wottling 500 9Rarf beigeflenert. ÜJeibe 3}eifenbe

»oflttn am 1». {Rai ©aifa ecrlafftn unb jnerft Xlcbolan,

fobann btn ©mrion brludttn.

— Witte 9cootmbtr l?v<.
r
> ift bie Telegrafenleitung

von Werm bi« Venbfebbrb an ber Örrnjt Afgbaniftan«,

2to SSerft lang, DoQenbet werben. Tie 4£ ifenbahn na

4

A«fabab tsO (fribt Stooerabtr ober dnbe Xtccmbtt fertig !

werben.

— 3n neuerer 3<i* baben Anwerbungen ton Gin--

geborenen auf 3 a o a für bie Vflaniungen in C u e e n « -•

lanb ftattgefunben; ber niebtrliinbifebc WiniRer ber loloniatrn

Angelegenheiten ift hinauf in ber Sitjuug ber ©encral'

ftaaten aufmerffara gemacht worben nnb hat otr'proeben.

bit Sacht nicht an« brm Äuge (u nerlierrn nnb Sorge ju

tragen, ba$ bie Snierrffen btt angeworbenen ffnliä nicht

Btrrurit werben. !Pon Sfataoia in ber Veridit eingegangen,

baf eni» Snli«, bit als Arbeiter fflr Cuetn^Ianb angeworben

waren, bortbin befdrbert Pub. Titfe WachriAt if) siel wich-

tiger, al9 e# im erflen Angrnblide (dpeiiit. ÜSJenn tt fich hier

nicht um einige bunbrrt Strolcht baubelt, wie btren fieh in

allen $afeuftäbten OnbonepenS umhertreiben
, fonbtrn nm

mirfliehe Witglieber ber (eBhafttn SeoSllerung Bott 3aoa,

nnb letftcre btn ifiiibtrwillrn gegen Audwanbrrung über-
|

wnnbrn hat, wenn ferner bie hoUänbifcoe 9)egiernng foltftet
j

An^manbernng nicht orincivicK entgegentritt, |o wäre bie
;

Arbeiterfrage im Stillen Ocean in ein gang neue? Stabium
j

getreten. 3aoa mit feiner bid)ttn 8<»&tferuug ift im Slanbe,
|

nicht nur bie RultinationOunternehmnngen im malaeifdjen
j

Archipel, fonbern aud) weiter ab gelegene mit einer großen :

3ah( gnttr unb fleißiger Arbeiter jn otrforgtn , nenn eben
j

bit Statt fieh jur Au«wanbtrung cntfdjlie&cn unb bit 3iV-
'

gitmng Irin «inbernig in btn SBtg Iccjt.

A f r i I a.

— Ter fTanjJfilcht|mfarenlitutfnant tßalat wirb nicht,

wie obtn auf ©. 302 angegeben mnrbe, Dom Senegal an«
ilberlimburtn nachÄlgeritn »orjubringeu ocrFuAtn, (onbtrn

bit «tift in urageitbrttT £Rid)tnng madjen, nämlirf) Anfang«
OWobtr non @i-rt)Oil(t im Süben ber ^rooini Oran nach

Srbtlj eilen.

Timbnltu oufbrefhen. Anfier feinen aiFTcnftbaftliehtn

3medcn »erfolgt er bie Aufgabt, bie Anlage tinc« Sfcr-

binbnng«wege4 jwifchen Algerien nnb bem Senegal ju ftubirtn

nnb .ben^anbelffoerlcbr ber Sahara - »twohner »onaHaroffo
nnb Iripolitanien na* Algerien abjulenfcnV Steine* börftt

leiber (ehr fchwer halten; beim ber fcanbtl Älgtritn«
mit beut Süben bat fafl gauj aufgebort. Ttr nitl erfahrene

*J. Kobelt («reibt bariibtr in feinen prächtigen .SRcife-

trinnerungen aus Algerien nnb Xmti«' S. 322, wie folgt.

.^>ier (beim fwtel öerrranb jwi[4tn SBatno unb ©i«rn>
muft »orbei, wer oon btt ©nftt auf bit fvochebene hinauf

nid nnb uingefehrt. Am < 'alccue HermliB hatten bsrum
(chon bie Sttmcr einen befeftigttn Sofien nnb bitlilrftn tin

^orbfeh, an befftn Thortn fie ba« Sieh ber burchpaffirenben

Scomabtu »äblttn unb ben^fbnten trhobtn. ©in errichtettn

auch bie ftranjofen nidit nur eine Stenerhebungäfteflt, fonbern

aneb cintn 3otlpofttu, ber oon ben an« btr SBüfte einpatpren-

ben ftarawantn (ringong«jötle erheben fotltt. Ta« »emichtete

natürlidi ben gan^tn ©anbei »onftantine« mit bem Süben;
bit Saharabewobncr gingen lieber «a4 Tripoti«, mo man
Uberbic« ihnen btr SKaetn wegen nicht fo genau auf bie

Ringer fah, nnb wo fle in btn SBajar« Biel leidjttr gerab«

bit SäJaartn fanbtn, wtld)t im Silbtn gebraucht »erbtn.

OeW hat man ba« Sodarat aufgehoben nnb bie Touanier«,

wtld)t bie SJüfttngrenft abpatronllirtn mnSten, in angtnthmtrt

Wegtnbtti otrfebt , abtr btn ©anbtl hat man nicht wieber

in Prior bringen lönnen. 9?ur bit Cafrn bt« 3<ban unb

Tuggurt oerprooiantiren fleh noa) auf brm alten SBege; Ichon

SJargla, obwohl franjSfifch, graoitirt nach Tripoli« bin; oon

allen algerifchtn Stabttn hat nnr Tlemctn t« »erflonben,

btn ftoranmntnbanbfl mit ber Sahara ju erhalten.

And) bort (lagt man nrntrbing« frtt Bbrr bie Abnahme
bt« «elncht« an« TaPlalel unb Xnat, (ebiglich in ftolgc

tiner unoemünftigen Anwenbnng ber franjbPIfljen SSorfchriften

auf bit an feine Autorität gewohnten Saharabewohner, tfbc

biete ihre SSafien abgeben nnb pcb beftimmte SagerpWht in

umfchloffcntn Mumeii auraeifen tafftn, machen pt lieber ben

btfchmetlidjen unb nnr«htren SBeg ilbtr ben Atla«famra nad)

üKarTofäfcb.

Ob bie ttrbaunng btr Gifcnbabn oon ©atna nach S8i«ha

barin eint SBcfferung fdjoflen wirb? 34 glaubt e« faum,

btnu feine Wation ift weniger geeignet peb in ihrer frobuf-

tion ben SJtbürfnifftn btt Eingeborenen anjnpaffen, al« bie

franjitfifthf. Stlbft in ihrem eigenen Sßepfet gewinntn ihr

trob aDcr ofPcietten ©tgfinftiguna bit tnglifdjt unb fogor

nngtad)tct ber cbauoini|tif<6en ©eljertien bit btntfdit 3nbuftrie

oon 3ahr ju 3abr mthr Ttrrain ab. 3n Tnni« aber ift

btt franiöTifr&c 3mport fo gering, ba§ bit angtrtebclten Tjrran-

jo|en laut nad> oBdiger Annexion rufen, um bitler .illegitimen

Au«btutung* burch ?jttmbc ein Enbt ju madjtu; ©amburg
madjt troi> ber (o »iel gtöjertn (Entfernung htm nähtren

TOarfeillc Pegrtidjt Äonfurrenj.*
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384 9lu4 allni grbtfjeilen.

ging auf bem ^wnn»frr .Gitta bi

'
für eineXclegraPb«n=

(eitung jwifibfn SDJaf famntj nitb »ffab tud) beut

iSKeere ab. SBriluI wirb mit «ffab, «rfilo nnbSDlon

fatto mit «Waffanab bnrd) XclePbon ocrbwtben werben.

— Xt. ©üttner »on ber jet>t arg bttirairten beutfdjtn

gO'Gflwbition ifk Bon San Saloabor an« tum Rroango

ift unb ifl bann birfem bis" jn feiner IRüiibung in bat

go bei Rwamoutb gefolgt. lieber ben $itnft, wo er ben

Rwaugo errttdjle, frimmcii bic «adjridjten nidit ilberein. (Sin*

$riBornart)rid)t oora Gongo lä&t ibn ben SRuene $utu Raffongo

bcfndjen, fo bafj er ungtfäbr bicfflbe Mcife wie früber fein

©efäbrte Xr. SBolff gemadit b»«*; na« .1" Mouvcmcnt

Otographique" (im, 9er. 24) jeboo> Witt* nr ben Rwango

bort erreiebl, wo «Blajot Bon9Nedjow untWirK, alfo eine weit

nbrblid)tr Berlaufenbe töoutt eingefdilagcn.

— «u« «frifa, namentlidj Born Gongo, fommen wiebet

mebrereXobe$iiadiri*tcn auf einmal, unb biet« b«tr<ffcQ bodi

nur 2eute in beroorrogenberen Stellungen, wäbreub bic 3*W
b« in aller StiUr ins ©rab fintenben OTiffionarc, fiaufieute,

Wnflcrtf lltiti u. f. w. wobl nie betannt roirb So ftarb am
1. Xeeember 1884 unweit Wjangwc £oui« «melot, ber

ftdj feil September 1*U in Xicnften ber «ffoeiation befonb,

inlcbt auf ber Starion bei ben Stanletj SaHen; er «lag bei

bem ©crtudV , oon bort unä nod) ftareraa am Xanganifa<

See Borjubringen. Gbenfo flarb fürjlidj ber fianbwirtb

Sngger. welcber bie belgifay «lantage auf ber 3nfel HKateba

bei^ono baSenba leitete. - «m 24.2Rai l«86 ftarb ferner

am Sieber ber 23iSbrigt Gisilingenirar unb Wiffionar

8B. C. «DTGman, weldier oon ber S«icn RirdV uonSdwII'

lanb anSgcfenbct werben mar, bit Straß« jwifdjen b«n Sfen

tRjaffa nnb Xangauifa ju BoUcnbcn. 3m oergangenen 3abrt

botte ibm bic Koyal liencraphieal Society für fein« geo

gw»b,ifä>nunb oftronomifo)cn«rbeiten eine attebaiOe »erlieben.

3nfelu be* Stiften Dcean«.

— lieber Xr. D. Sinfays SHccognofcirungSfabrt im

Xawpftr .Samoa' lang« ber 9?orbtöfle oon 9ieu>©ninea
(oetgl. oben 8. 256 n. 2ä7) enfnebmen wir ben .SInnalen

btr $t*rogra»bie :c* (3abrg. XIII, Qeft 10) noib ffolgenbeä.

3>r. ^tn(o> bot auf ber Stredt oon ber ?Iftrolabe<Sai bi*

jnr ^nmbolbt'Sai brei neue ©fifen entbceft: laömann'
^afen (übli* btr Onfel Örtfficn. SBerlin Jafcn jwif*eu ben

Satnfon'Onfeln nnb Somoo ^ofen, Ift Seemeilen üfrfio)

Bon ben Eegoarant'OnHnCc). Serner mürbe an ber Stelle

ber son b'UrBiUc bejeiebneten .ättad'ißai" ein braud)barfr

4>afen feftgefleUt, ber .Angriff '$afen* benannt worben ifl.

Deftlieb Bon bem auf ber Karte als (Jap bella Xorrc b<

jeid)neten fünfte würbe ein großer fdjiffbatcr Sluft entbtdt,

ben X*. 3infd) fOr ben grüßten Ring in Saifer SBilbelmö-

Sonb nnb uäebfl bem ^Ip SRioer unb 9tod)upien JKioer für

ben gröfjten in 9een>@uinea überbanpt bält, unb ber ben

SQamtn .Raiferin Sugufla- Wuß" erhalten bat. fflufier bem-

tclben finb an ber Rüfte jwifdjen bem i^riebria) ' SJilbclm«-

tiafen uub ben £aing<3nMu nenn unb oon Sfrofeu > Säatcr

»ai bit) öumbolbt-8ai 19 in ba« 2Kcer miinbenbc Wüfle
wabrgtnommen roorben, weldie jmar anfa>cinenb nidjt fdiitf-

b«r ftub, aber oon bem %BaiTcrreid>tbume beS SonbeS 3eug-

nifj geben. Xcr grB&te I^eil ber «üfle befiebt an« bewalbeteu

|

Mügeln nnb Sergreibtn oon 100 6i« 400 m $ote , aber e«

j
finbet fia» and) ftbr fcbbneS fianb, gritne fiUget mit grünen

I fangen, bou»tfäd)(ub jwifd>en Ra» @onrbon nnb Somoo
§nf, fomie jwifdjen ben fiegoarant« unb £ning>3nfeln, »eldje«

2>r. 3fin|dl fnr oorjiiglid) geeignet jur Biebino)t bält (aber

nur niebt für beutfdje Siebiiiditerll. Xte eeoblttrung jeigte

f(il im Oanjen wenig fdjen, frcunblid), cbrlid) im ^anbel

unb an einigen Stellen, wie am Xattmann-^afen, gaflfrennb'

lieb . obnt ©egengtfdjente )u oerlangeu. Sie iH für ihre

SBcbürfnifft woblbabenb nnb in ibrer Seife reia) an |nm

Xbeil fnnPBoÜem Sdjraude, an Sebnictreien unb SEBaffen.

Xie Käufer finb meift fcfar gut, bie Ranot* in mannen
Xifhrtften gerabeju mnflerbaft Sie betreiben in erfter 2init

aderbau, im Uebrigen $if£t>fang nnb 3agb. 3udenobr wirb

in maniben XiRritten in Borrreffli4er 9cfd)affenbeii gebogen

;

in anberen tfi Sago ein $auptnabrnng4mitiet. Xabat wirb

an ber ganjtn Rflfle gebaut unb als reajt paffabel bejeid)net.

Die Qeo&Kfrung fdjeint jeboA im @an^en nidjt ja^Ircid) ju

fein. Xr. Sinfd) jüblle nnr 93 tlnfiebrlnngen oon 3 bis

30 Käufern unb fdjant bie 3ab( ibrer ©möblier auf etwa

9000. 9!irgenb« waren Spuren oon Rannibali«mu« ; im

(Scgentbcil etfdjicnen bie Gingeborenen barmlo« nnb in gt>

wiffem Sinne gepttet.

— Gine RobclbepefaV on8 Melbourne oom 7. Kooember

befagt, boft fümmtlid>c 9Ritglieber ber 9cen'@ninea<
Grpebition unter ftapitän G. Goerill «f. oben S.

oon ben eingeborenen am Sin- bluffe ermorbet feien. Xie

9tadjrid)t flammt oon ben Gingeborenen auf Xbnrlbaq
3 «lanb. Xiefe Keine 3nfel, in 10" 3a' filbl. ör. unb H2"
10* äftlid) oon öreenwi* unb jur ^rinet of SBaleS '©rupoe

gebbrig, ifl ber $anptort für bie in ber Xorre«ftrage be-

triebene Vcrlmnfdjelftfdierci unb SiQ eineS SRcgierungä-

refibenten. G# fragt ftd), ob biefe 92acbjrid)t ber Gingeborenen

begrünbrt ifl. Gine fpätrre Xcptfdje M ftefibenfen bejweifelt

pe (bie Gipebition ifl neueren 92ad>ri(bten infolge woblbc
balten nnd) Goottown )urü<fgetebrt. 9Jeb.); immerbin ifl

fle bei bem wilben nnb blntbürfligen Gbarafter ber 8e<

mobner am Sltt- RIuffe wabrfd)einlidj. S8on biefer floftd)t

lebeint benn aud) bit Sydney OenflT»phical Society

anzugeben, inbem fte eine jweite fiorfe Grpe-
bition, oufS oodlommenfle ouSaerüftet unb bewaffnet,

mit welker ber Gontrrabmirol Xnron ber in StuRralieu

fiationirlen cnglifd>cn trlotide tooperiren wirb, au$gefd)ictt

bat, um baö eorntuefte Sdjidfal ber GiKriQ Grpebition auf-

jnliiircn. Xicfclbe bat bereits am 14. 9?ooembcr Bon Xburd-

baq 3£loub au? bie Sleifc »ad) bem tylp angetreten.

— Xie in Wellington, ber $auptf)abt oon SVen-Set--
Inn'b, erfd>eincnbe3eitnng ^Wollingtou Prem" entwirft ein

fefjr büflereS ©ilb oon ben traurigen 3uflänben
biefer Rolonie. GS ifl ni<bt mebr, beißt eS, Xepreffton,

b. i. angcnblitflidje Berlegeubeit , woran bie Rolonie leibet;

über biefen Stanbpunft finb wir lange binweg. GS ifl oo(l<

flänbige Stodung im @efd)a"ftSlcben , begleitet Bon Bielen

fommercieden ©anferotten; e^ ifl ,di§tr«»»-, 3ammer, Wotb
unb Glenb im ooUften Sinne beS Wortes. 3at>Ireic6e, fonft

refpeftable Familien babeu gar nidjtS {u leben, fie wobnen
in leeren Räumen nnb finb auf bie Srofamen angewiefen,

weld)e ibneu OTilOtbätigfcit fpenbet. Xie Rolonie ift mit

329fiOi)wj?fb. St. oberM Vfb. St. ö Sdjia. = 1165 äNjrf

pro Hopf übcrmäfjig ocrfdjulbct, unb bie bobe jabrlid)e ©er'

jinfung laftet fdjwer auf ber ©eoülferung.

3«b«lt: Xoumai nnb feine Umgebung. (Deit fedif gbbilbungen.) — Xie färprrliditn Gigenfdiaften ber 3apancr.

IV. (Sitjlufj.) — SB. Sinn: Tic Slltcrtbfimcr ber 3nfel «onibolm II. (Sdjlufi.) - «efrologe. II- (Sdflufj). - «Ur»erf

3)<ittfKilungen: Holler'S Reifen in (fnmerun. — 9lu« allen Grbtbcilen: «freu. — Ulfrifa- — 3nfeln btS Stillen DeeanS.

(SdjluS ber Sicfeartiou: 20. 'Koocmbcr l-niö.l

MrtJtUur: Vt. ». Jtiep.tl in PmI.ii, 4. ÜB. SinNnflM*< 11. III tx.

tjud im» Oerlag Wn Stlrtrld) Bwwfg an» «ebn in Bt^nnfAiwig.
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